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1. Einleitung

Trotz der Dominanz der Tasteninstrumente (insbesondere des Klaviers) beim häuslichen Musizieren
und der stetig wachsenden Bedeutung der Gitarre hat die Barocklaute nach ihrer letzten Blütezeit
bis etwa 1750 eigentlich immer eine Präsenz bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts – und sei es
gelegentlich vor allem auch literarisch – gehabt. Dies belegt u.a. beispielhaft die – obwohl sogar
regional noch sehr begrenzte - Übersicht von Reinhold KRAUSE in seiner „Kleinen Kulturge-
schichte der Laute und Guitarre in Beispielen aus Weimar und Umgebung“. Dies belegen aber
auch die Einträge in einschlägigen zeitgenössischen Nachschlagewerken.

Die Zahl fundierter Publikationen zum Thema „Laute“ in vielen thematischen Schattierungen
wächst. Dabei tun sich immer wieder neue Fragestellungen auf, denen es sich lohnt, vertiefend
nachzugehen. Das Thema „Laute und Frauen“ aufzugreifen ergab sich, als ich aus einem völlig an-
deren Zusammenhang heraus die Einträge zu den Stichworten „Laute“ und „Lautenbuch“ bei Gott-
lieb Sigmund („Amaranthes“) CORVENIUS in seinem 1715 in Leipzig erschienenen Werk „Nutz-
bares, galantes und curiöses| Frauenzimmer-|Lexicon,| …“ zur Hand nahm.

Erst nach Abschluss der wesentlichen Arbeiten der vorliegenden Publikation im Mai 2010 bin ich
auf die Habilitationsschrift von Linda Maria KOLDAU „Frauen-Musik-Kultur. Ein Handbuch zum
deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit“ aufmerksam geworden. In dem weit gespannten Über-
blick des Buches wird auch immer wieder das Thema „Laute“ und „Gitarre“ gestreift, steht aber
nicht im Mittelpunkt der Betrachtung. Ein Blick hinein lohnt sich auf jeden Fall. Das Buch ist im
Internet „online“ zu lesen. So weit möglich, habe ich eine Reihe von Informationen aus dieser Pu-
blikation mittlerweile in den Text (Mai 2013) eingepflegt.
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2. Die Laute sowie verwandte Instrumente. Geschlechtsbezogene Aussagen in einigen
gängigen musikbezogenen historischen Nachschlagewerken

Es gibt einige musikbezogene und allgemeine Nachschlagewerke in deutscher Sprache, die es sich
unter dem Blickwinkel der Vergewisserung über Inhalte in einer historischen Einordnung immer
wieder zur Hand zu nehmen lohnt. Der Überblick spannt sich hier inhaltlich von geschlechtsspezifi-
schen Zuweisungen einzelner Instrumenten bis hin zu einer geschlechtsneutralen Darstellung ihrer
Verwendung und umfasst die Zeit von 1706 bis etwa 1838. Dies entspricht etwa auch dem Zeit-
raum, in dem sich ein erheblicher Bedeutungswandel für das Instrument „Laute“ vollzog. 1706
heißt es z.B. bei M. H. FUHRMANN in seinem „Musicalischen Trichter“ Â zur „Laute“:ÃÄÅ ÆÇÈÉÊË ÌÍÎÌ ÏÐÑÒÌ ÓÍÒ ÔÕÖÖ Ì×ÒÌÎ ÔØÙÓÌÙÎÌÎ ÚÌÍÒÌÎ ÛÌÜÕÝÌÎ Þ ÝÌßÒ ÐÛÌÙ ÎÍàßÒ ×ÐÑÒÌ Þ ÍáÒ ÌÍÎ âãäÉåÈæçãÉÎÑÙ èÕÙ é×ÑÝÌ ÏÌÑÒÌ Þ áÕ êÈëÇçãÉì ÝÌÛÌÎ éíÎÎÌÎ Þ ÑÎÔ ÝÌßÌÎ ÒÙÐÑÙÍÝÌ ÚÑÍÒÌÎ Ìî ïÊëÊ ðÊåÇÊ ÐÓ ÛÌáÒÌÎÔÐÙÐÑññ Þ ÔÐò óÌÍò ÔÌÙ Þ ÔÌÙ ÌÍÎÌá ôõÎáÒ×ÌÙá öÍÎÝÌÙ ÐÑññ ÔÌÓ ÝÌáÒÍÙÎÒÌÎ ÷Ðàß ÔÌÙ áÒÍ××ÌÎ ÏÐÑÒÌ ÌÍÎÌ øÎÝÌù×ÍáàßÌ ÚÖÙÐàßÌ ÙÌÔÌÎ ÝÌßíÙÌÒÅ úÕÎ ÔÌÙ ûÐÑÛÌÙÍáàßÌÎ ÏÐÑÒÌ áÐÝÌ ÎÑÙ ÔÍÌáÌáü ýÌÎÎ Íàß ÓÌÍÎ ÏÌÛ þ ÿÉ� ÐÝÌéÌÍÎÌ ÏÐÑÒÌ ÝÌáÌßÌÎ ÑÎÔ ÝÌßíÙÌÒ Þ ÑÎÔ Ìá éØÓÌ ÌÍÎ ßÌÍÓ×ÍàßÌÙ Æ�ÈÉçãÇäÉ ÜÑ ÓÍÙ ÑÎÔ áÖ ÙÌàßÌü �àß ßÐÛÌ ÌÍÎßí×ÒÜÌÙÎ âãäÉåÈæçãÉË ÔÐá ÍáÒ ÐÑá ÔõÎÎÌÎ Þ Ý×ÐÒÒÌÎ ÑÎÔ ßÕß× ÐÑáÝÌßÕÛÌ×ÒÌÎ �ÙÌÒÒÌÙÎ ÜÑáÐÓÓÌÎ ÝÌ×ÌÍÓÌÒ ÞóÕÙõÛÌÙ é×ÌÍÎÌ öÐÔÌÎ èÕÎ ÚàßÐÐññ á ÷ØÙÓÌÎ ÝÌáÖ ÐÎÎÌÒ Þ óÌÎÎ ÔÍÌáÿç�×ÛÌ ÓÍÒ ÔÌÎ öÍÎÝÌÙÎ ÙÌàßÒ ÝÌÙõßÙÌÒ ÞáÕ ÝÌÛÌÎ áÍÌ ÌÍÎÌÎ áÕ×àßÌÎ õÛÌÙÍÙÙÔÍáàßÌÎ Úÿ���Ð×× èÕÎ áÍàß Þ ÔÐò ÔÐÓÍÒ ÌÍÎÌÎ �ÌÎáàßÌÎ Þ Çã ä�ç�Çç ÌÍÎÌÎïç��ã��Ê�Çä��çã ÑÎÔ 	ÎÙÑßÍÝÌÎ Þ Ð×á ÓÍÒ ÌÍÎÌÙ ýÍÌÝÌ ÌÍÎóÍÝÌÎ ÕÔÌÙ ÓÍÒ 
�ÇÊ ÌÍÎáàß×Øññ ÌÙÎ éÐÎ ÑÅÿãë��àß áÐÝÌ Þ óÌÎÎ ÌÍÎ ßÌÍÓ×ÍàßÌÙ ôõÎáÒ×ÌÙ áÕ×àßÌÙÝÌáÒÐ×Ò ÜÑ ÓÍÙ ÙÌÔÌÒÌ Þ áÕ óõÙÔÌ Íàß ÝÌÔÌÎàéÌÎü øÎÒóÌÔÌÙÔÌÙ ôÌÙ× ÍáÒ ÌÍÎ óÐßÎáÍÎÎÍÝÌÙ �ßÕÙ Þ ÕÔÌÙ ÌÙ ßØ×Ò ÔÍàß ÔÐèÕÙ Þ ÔÐò ÌÙ ÔÍÙ èÕÎ ÌÍÎÌÓ áÕ ÛÌáàßÙÍÌÛÌÎÌÎßí×ÒÜÌÙÎÌÎ âãäÉåÈæçãÉ áÕ×àßÌ ÑÎÝ×ØÑÛÍÝÌ ýÍÙàéÑÎÝ ÌÙÜÌß×ÌÒ ÑÎÔ ÌÍÎÛÍ×ÔÌÎ óÍ× Þ ÑÎÔ óõÙÔÌ ÍßÓ áÕ×àßÌáÎÍàßÒ ÌßÌÙ Ý×ÐÑÛÌÎ Ð×á ÛÍò ÌÙ ÓÍÙ ÔÌÎ �×ÐÑÛÌÎ ÍÎ ÔÍÌ ßÙÌÎ ÌÙáÒ ßÍÎÌÍÎ áÖ ÍÌ×ÌÒÌ� � ×áÔÌÎÎ Þ � Ðñ ÙÌÍ×Íàß Ð×áÔÌÎÎ ÌÙáÒ Þ ÑÎÔ ÎÍàßÒ ÌßÌ óõÙÔ ÍßÓ Ý×ÐÑÛÌÎ ÑÎÔ ÐÑáÙÑññ ÌÎ ÓÍÒ� ÌÎÌÓ ÌÍÎñ Ø×ÒÍÝÌÎ êÈëÇÉÊåç �ÔÌÙ ÌÍÎÌ ÏÐÑÒÌáÖ ÍÌ×ÌÎ ßíÙÌÒÌ Þ ÑÎÔ ÍÎá �çäÊã�ãìùÏÕàß ßÍÎÌÍÎ áÐßÌ Þ ÍÎ�Ì�ÎÑÎÝ ÔÌÎ áõááÌÎ �ßÕÎ ÔÐÙÍÎ ÜÑ áÌßÌÎ Þ ÜÑ áÑùàßÌÎ Þ ÑÎÔ ÜÑñ ÍÎÔÌÎ� óÌ×àß ÌÍÎÌ �ÍÌññ Ì����� ������

Als Bezugspunkt für die Beschreibung einer Gitarre wird die Laute herangezogen, wobei die
Kenntnis der Klangeigenschaften der Laute bei der Leserschaft vorausgesetzt wird. Dabei konnte
der Autor sich möglicher Weise der Bekanntheit gewiss sein:Ã� Å !ÈÇÉ�ååçË ÍáÒ ÌÍÎÌ èÌÙÔÕÙÛÌÎÌ ÏÐÑÒÌ Þ ÔÌÎÎ áÍÌ é×ÍÎÝÒ ÝÌÝÌÎ ÌÍÎÌ ÙÌàßÒÌ ÏÐÑÒÌ Ð×á ÌÍÎÌ ÚàßÐàßÒÌ×ùöÍùÔÌ× ÝÌÝÌÎ ÌÍÎÌ "åçæÊãÇçå#$ÇÊ�% ��� �&��

1732 sogar hat es J.G. WALTHER in seinem „Musicalischen Lexikon“ ' noch nicht einmal für
erforderlich gehalten, die Laute überhaupt zu beschreiben, nutzte sie aber als Bezugsinstrument
etwa für die Beschreibung der Gitarre:( )* +* ,-+.)/001 )23456743589: ;:458<9:= ,:6>5?@2:<8 6> A9: BC:99 D(EF* )4?:GHI9:@47J2>K L9:@MKN6: 4> A9:+G58358279 @M: )234? 2>A ;896<9: 4> +6>>GL9:*Á O* P* Q/R;+S.1 )234567435893 R9T4?G> GA9: J23456743589 U4N74G<89?= R94CV4K D(WX Y.9C:4>< 89:623K9K9N9> LG>.4586:A B58667= Z63397[U6397 D\]W^* _63 `)23456743589 R9T4?G>a b6: A63 9:3<9 394>9: /:< 4> A92<3589: BC:6589*
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Etwas mehr als 100 Jahre später (1835) ist es die Gitarre, die als Bezugsinstrument für die Be-

schreibung der Laute dient, so festgehalten im „Musikalischen Conversations=Lexikon. Encyklopä-
die der gesammten Musik=Wissenschaft ...“ unter der Redaktion von August
GATHY:d�n|m�� ½gsh� klmnopq � ½shf k� ��pq   �l} � �¥��� ���� ��ol��m��� v|lmn���}n�mlv�� �}�m�|��}m �lm ²µ �n����l�m�}� ��o��� l} ³¾ ����� n�v�m��lom �l}~� |}~¶ �~���no }n�� ~�� ¿�}n�m l} ��o���� �n} �� l�o�} �loo� v���ml��m ���~�} �|� m�}p �l� �n|m�}�ml��� �nmm� �l} ���m�� ��} À �l}l�} |}~ �mnmm Á�m�} Â|���mn��} ·p Ã

Eine vergleichbare Entwicklungslinie über die Zeit hinweg gibt es für Einträge nicht, die einen
geschlechtsspezifischen Bezug zur Laute und Instrumenten aus ihrer Verwandtschaft herstellen.

Der „Musicalische Trichter“ von FUHRMANN (1706) enthält eine eindeutig geschlechtsspezifi-
sche Zuordnung bei der Darstellung der Zupf-Instrumente, die nur eine „eintzele Stimme“ („Instru-
menta Univoca“) zu spielen vermögen, nicht für die Laute, aber:d¬p eghfiji� �lm��l}���} k~l�l}pq � l�m �l} Ä|}v� ���°zxhjs«tzh� �� �l� �� ��|m �| ¿nv�  �~�� ~��ªy���gzgx ��l}� �lm��� Å ���lm l�} ~l� Æn�o�� n��n�o�} Å �|� n}~��� v�����} ���} ·¸�¯ »Ç¼¯

Es dürfte sich bei der „Cithara“ um eine Art „Zister“ handeln, die nach FUHRMANN haupt-
sächlich von jungen Frauen (geschlechtsspezifische und altersmäßige Charakterisierung) gespielt
wurde.

Bei dem 1715 in Leipzig erschienenen Werk von Gottlieb Sigmund („Amaranthes“)
CORVENIUS „Nutzbares, galantes und curiöses| Frauenzimmer-|Lexicon“ handelt sich dem Grun-
de nach um ein Kochbuch, das um Informationen zu als erwähnenswert angesehenen Frauen der
Vergangenheit sowie um weitere Stichworte ergänzt wurde.

c ÈÉÊÉËÌ ÍÈÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖÌ×ØÙÚ ÓÌ ÕÛÜÝ ÞÉË×ÖÕÛ×ËßàÓË áØÙâÓãËÕÌ×ØÙËäåÓæ×ÖØÙÜ çÙßèÖÛØéêÔ×Ó ÔÓã ÊÓËÕëëÌÓÙÞÉË×Öäì×ËËÓÙËßàÕíÌ íîã Ô×Ó ïîÙËÌÛÓãð ïÉÙËÌíãÓÉÙÔÓ ÉÙÔ ÍÓñ×ÛÔÓÌÓÜ åÓ×éò×Êð ÏÕëñÉãÊ ÉÙÔ óÌòÓàØÓ ôõö÷ð øÜ ùúûÜ
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Das Buch enthält nur eine Abbildung, die gleich neben dem Titelblatt zu finden ist: ein Kupferstich,
der das Ankleidezimmer einer Dame zeigt. Auf einem kleinen Tisch unterhalb eines schmalen Bü-
cherbords drapiert liegt ein Lauteninstrument (Knickhals). þÿ Anlage und Ausstattung des Zimmers
insgesamt sowie die Anwesenheit einer bei der Gestaltung der Frisur assistierenden Frau legen nahe,
dass es sich nicht um das Zimmer einer an der Armutsgrenze lebenden Dame handelt; ob nun bür-
gerlichen oder adligen Standes.
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Ausschnitt:
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Das im „Frauenzimmer-Lexicon“ aufgeführte Musik-Instrumentarium ist sehr übersichtlich:

Streich-, Blas- und Schlaginstrumente fehlen vollständig. Unter dem Stichworte „Laute“ ist zu fin-
den:$%&'()* +,- ./0 12,/345/,36., +0,-721.0-* 1/- ./0.1 685.0 209 7209.0 :4236* 540;.0 209 8<.0 =27>3? ;.<8;.0.0@45,* 1/- A/.5.0 B4/-.0 A80 CD71.0* ,8 =2E./5.0 B/5<.7974- <.,F 800.0* ><.7=8;.0* <.,-.6.- 42, ./5GG H6I7.0J K.5L36., 94, M742.0=/11.7 1/- 9.0 M/0;.70 =2 ,F /.5.0FG 5.;.-* 4236 IGG -.7, 947./0 1/- ,/0;.- N OPQR ""STUR
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Ganz ohne Zweifel wird hier eine 11-chörige Barocklaute (mit „eilff Chören“) beschrieben, wobei
der Hinweis, das Instrument würde auch zur Begleitung von Gesang benutzt werden, auf eine heute
weniger mit diesem Instrument verbundene Einsatzmöglichkeit verweist. XX Stringent im Hinblick
auf die Zielgruppe des Lexikons und zugleich das vorherr(!)schende geschlechtsspezifische Rollen-
bild stützend, wird im „Frauenzimmer-Lexicon“ notiert:YZ[\]^_`\abc def ghi jkiljhmnf opeqrrgi lgngss fgfge tugv ghilgwpiugige xpmnc ytvhiigi uhg zqpfgi{|f}m~jghi tugv �qvfnhgic et uqe �vqpgiohrrgv e� hgjgi jgvigfc hi uhg qwetiugvjhmn opv zqpfg lgn�vhlg �q{wpjqfpv lgegfogfc �ti hnvgr zgnvrghefgv ghilgemnvhgwgi efgngi� � ��

Das „Lautenbuch“ ist danach ein im Querformat vorliegendes Unterrichtswerk, das von einem
Lehrer (männlich) angelegt wird und sowohl Einzelstücke als auch Parthien �� enthält. �� Obwohl im
„Frauenzimmer-Lexicon“ zahlreiche als historisch bedeutsame Frauen namentlich über zum Teil
auch sehr umfangreiche Einträge erwähnt und auch hinsichtlich ihrer sprachlichen, wissenschaftli-
chen und künstlerischen Aktivitäten charakterisiert werden, war beim Querlesen kein Merkmal
„Lautenspiel/Lautenspielerin“ ��zu finden.

J. Th. JABLONSKIs „Allgemeines Lexicon der Künste und Wissenschaften …“, �� erstmals er-
schienen 1721 in Leipzig, brachte es auf insgesamt drei Auflagen (Königsberg und Leipzig 1748�
und 1767�). Zum Stichwort „Laute“ heißt es in der ersten Auflage:Y�����c �^�]\�� ��c zpfn� �hi ~jhil �e� hgjc ygjmnge ghigi lgy�jwfgi wqpmn nqfc �ti gfyq ogngi e� kigiopeqrrgi lgegfofc ghigi wtugi �ti fkiigi�ntjfoc �� hi ygjmngr ghig ���^� ghigi nqjec qi ygjmngr uhgftig upvmn igpi lvhss gc rhf et �hgj wkiugi �ti emnqs {ekhfgi lgoghmnigfc piu ugi ���  c hi ygjmngr uhg¡¢�`^£c uqvqi ehg �¤¢]^_ qps lgotlgi ygvugi� ¥gii ge ~jhilgi etjjc ygvugi uhg ekhfgi rhf ugis hilgvi ugvvgmnfgi nqiu qilgemnjqlgic piu uhg ftig rhf ugv jhim~gi lglvhss gi� ¦tvrqje nqffg uhg jqpfg ipv §� ekhfgicipirgnv nqf ehg ugvegjwgi ¨ �̈ piu gfjhmng ¨©� uqvpifgv uhg twgvefgc et rqi uhg ª\¢_]^ igiifc piu uhg op{ikmnefg ugvegjwgic et uhg �^a\_�^ ngheegfc ghis qmnc uhg qiugvgi qjjg ut�� gjf wgotlgi ehiu� «gv rghefgvc etuhgege e� hgj v}nvfc yhvu ghi jqpfgihef tugv jqpfgi{emnjklgv lgigiigf �¬® ¯°±²® �³VV ´µ¶·¶ ¸¹º» ¹¼¶½ º¾¿¾ ¸µ¶ ÀÁÂ¶Ãº»ÄÅ ÆÇÄ Èµ¶¸¶½Ä Â¹É½¹Ê¶Ä ËÄ·¹ÊÃÂ ¶ÃÌ¹ µÁ Í´ ÎÈÏÐÑÒÓVÔV ÕÖ×½ ¸µ¶ VWÏØ·Ù½µÅ¶ È¹»ÏÃ¶Ú ÛÜ¹ÄºÇÄµ ¸µÆÇÃµ Ã½¹¸ÇÃÃµ Ä¶ÊÊÝ Èµ»ÃÇ ¸¹ Á¹ Þ¾Í¾ ´Øµ»½»Âß à VáÒâã¾ ä½Ìå·ÄÃ Ì¶½¸¶Ä µÁ æçèéêëìíîïïëèðñëòîóôìõ ¹ÄËÄÂÃ½»Á¶ÄÃ¶Ä Ö¶½Ä¶½Ú ÛÜÊ¹Æµ¶½ß Vö ÛÜµÃ·¶½ßö ÛÜµÃ·½µÄÅ¶Äß Õ¹Äº»Ä¶·Á¶Ä µÂÃ ÷¼¶½¶µÄÂÃµÁÁ»ÄÅ ÁµÃ ¸¶½ÛÜµÃ·¹½¹ß ¼¶µ øÀùúÍûüüã »Ä¸ Ûý·¶Ç½¼¶ßö ÄµØ·Ã ¹¼¶½ ¸µ¶ ËÄÂÃ½»Á¶ÄÃ¶ ÛûÄÅ¶Êµþ»¶ßö ¸µ¶ Ûÿ»µÃ¹½½¶ß »Ä¸ ÛÎ¹Ä¸ÇÏ½¹ß¾Vâ Ü�ú�äüËÀ´ö ÿ¾´¾Ú ¹¾¹¾�¾ö ´�¾ VVW� Ö¾VW Î¹½ÃµÃ¶Äö ´»µÃ¶Ä Ç¸¶½ ´ÇÄ¹Ã¶Ä�´»ÇÄ¹Ã¶Ä � øÇÊÅ¶ ÆÇÄ ý¹ÄºÂåÃº¶Ä ¼ºÌ¾ ÃÇÄ¹½ÃÊµØ· º»Â¹ÁÁ¶Ä �¹ÂÂ¶Ä¸¶½ Ã́×ØÉ¶¾VÒ ¿¶µÁ äµÄÃ½¹Å Ûý¹¼»Ê¹Ã»½Ï¿»Ø·ß Ìµ½¸ Æ¶½Ìµ¶Â¶Ä ¹»Ö ÛÜÊ¹Æµ¶½Ï¿»Ø·ß¾ �Ç½Ã ·¶µ�Ã ¶Â �	
����� ���� ����
���������������� �� ��������  ���!! ����� ����  ��������� 
"� 
����� ����� #������ �� $����
�����%�&�'�� ��� (������� �� ��� )���������� �* �
�� ��
������ ��� ���� +�! �������� ��� ,����$����� �� ���������� ������ -Õ´¾ WÔ.ã¾/¹Â »ÄÃ¶½ ¶µÄ¶½ Ûý¹¼»Ê¹Ã»½ß º» Æ¶½ÂÃ¶·¶Ä µÂÃö Ìµ½¸ ÄµØ·Ã ¶½Êå»Ã¶½Ã¾VÔ ÀÁ ¸µ¶ È¶Â¼¹½É¶µÃ ¸¶Â ý¶0Ã¶Â º» Ì¹·½¶Äö Ìµ½¸ ¹»Ö ¶µÄ ¸»½Ø·ÅåÄÅµÅ¶Â Ûÿ¶Ä¸¶½Äß Æ¶½ºµØ·Ã¶Ã¾ �¹·¶½Ú È¹»Ã¶ÄµÂÃ � È¹»ÏÃ¶ÄµÂÃµÄ à »Á¸ »ÁÅ¶É¶·½Ãö ÂÇ ÄµØ·Ã ¶½É¶ÄÄ¼¹½ ¸µÖÖ¶½¶Äºµ¶½Ã¾V1 Þ¾ ý·¾ Þû¿È�ü´ÐËÚ ûÊÊÅ¶Á¶µÄ¶Â È¶0µØÇÄ ¸¶½ Ð×ÄÂÃ¶ »Ä¸ /µÂÂ¶ÄÂØ·¹ÖÃ¶Ä 2ö È¶µ�ºµÅ VáâVö ÐÙÄµÅÂ¼¶½Å »Ä¸ È¶µ�ÏºµÅ VáÒ�3 »Ä¸ Vá1á4¾Vá ´Ø·µÊ¸É½ÙÃ¶¾V� ù¶»Ã¶ Ìµ½¸ µÄ ¸¶½ ú¶Å¶Ê ÆÇÄ Û�¶ØÉ¶ß Å¶Â�½ÇØ·¶Ä¾V. ¿¶Á¶½É¶ÄÂÌ¶½Ã µÂÃ ¸µ¶ ÉÇÄÂ¶þ»¶ÄÃ¶ ú¶Å¶Ê»ÄÅ ¼¶µ ¸¶½ ÿ½Ç�Ï »Ä¸ ÐÊ¶µÄÂØ·½¶µ¼»ÄÅ5 ¸µ¶Â ÅµÊÃ ¹»Ø· Ö×½ ¸µ¶ â¾ û»ÖÊ¹Å¶ÆÇÄ VáÒ�¾ ËÄ ¸¶½ W¾ û»ÖÊ¹Å¶ ÕVá1áã Ì¶½¸¶Ä ¸¹ÄÄ ¸µ¶ ·¶»Ã¶ Å¶ÊÃ¶Ä¸¶Ä ¿¹ÂµÂ½¶Å¶ÊÄ ¹ÄÅ¶Ì¶Ä¸¶Ã¾
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Bei JABLONSKI ist die Lautenwelt primär männlich ausgerichtet: es gibt den „Lautenist“ oder
„Lauten-Schläger“ genannten „Meister“. Diese Perspektive setzt sich in den folgenden Ausgaben
seines Lexikons (ohne Erweiterung) fort.

Bei J. G. WALTHER kommt es in seinem „Musicalischen Lexikon oder musicalische Biblio-
thek“ (Leipzig 1732) 89 zur geschlechtsspezifischen Zuordnung der „Chitarra“ hinaus noch zu einer
geografischen::;<=>?@@? ABCDEFG HI=>?@@JK HI=>J@@J ALDEEFG ;=><?@? M=NO?P=Q? AEDCFG FFFFFF RST FFFFFF ALUFG VBS WBC X TYZZ VECVS[DUW\]DBCVS\^_`UVS aVbYLVSVc Z EDCCVc dDRCVS\Wef BLVc gScCURWVSCh iVEj_Vc cYSTVUEBj_ kYW ]ZDSBlcj_VS mUDRVSbBWWVU LVaUDRj_C iBUTh ATD_VU DRj_ TDc nYUC oO?pPIqr? Yss C TDaVt cCV_VCG DRc ]Z DSBVSRST gCDEBVSh RST kYS TD BS DSTVUV deSTVU LVuYWWVSv wc BcC DaVU TBVcVc gScCURWVSC WBC TVU RSCVUW xUCBljREy ;<JrzN DSLVs {_UCVS ;=><?@? SBj_C bR QqP|IP}=@JPF [BV xaaBETRSL BcC BS ~qP?PP=H?�=PJ>>q �@�qP=Qqh Z F �� RST BS �J@NJPP= M?@�qP=Q� �PN>@I�JP>q@� r=�� �� �@qO� ��F bR cV_VSF �BVUcVEacCiBUT SYj_ LVWVETVCy TDf Vc V_VWD_Ec SRU � j_`UBj_C LViVcVSv� VCbY DaVU DRc X TYZZ VECVS BS RSBcYSY LVlcCBWWCVS ]DBCVS aVcCV_Vh TYj_ _DaV TBV VBSV bRW s̀s CVUS DRj_ SRU VBSV ]DBCV ��o� ����� ��

Eine geografische, in diesem Falle auch verbunden mit einer berufsbezogenen und geschlechts-
spezifischen Zuordnung, erfährt auch das „Chitarrino“::;<=>?@@=Pq ABCDEFG VBS TVULEVBj_VS WDSj_WD_E WBC kBVUh aBciVBEVS DaVU WBC cVj_c ]DBCVS aVbYLVSVc uEVBSVcgScCURWVSCh TVccVS cBj_ TBV �J?Oqr=>?P=NQ<JP �YYCVc\dVRCV LVWVBSBLEBj_ bR aVTBVSVSZs EVLVSF [BVxaaBElTRSL BcC LEVBj_s DEEc aVtW ~qP?PP=h Z F ��� aVs BSTEBj_ ��o� ����� ��

Wer „Chitarra“, „Chitarrino“ oder „Chitarrone“ spielt, ist WALTHER folgende „ein
„Chitarrista“ (S. 159), ein Mann also.

Ohne wohl bedacht zu werden, ist der für eine bestimmte Zielgruppe („Frauenzimmer“) geschrie-
bene Eintrag zum Stichwort „Lauten-Buch“ im Lexikon des CORVENIUS wohl in
ZEDLERs „Universal Lexicon“ (1731-1754) 8� übernommen worden::dDRCVSl�Rj_h BcC VBS EeSLEBj_CVc bRcDWWVSLV_Vss CVCVc YTVU VBSLVaRSTVSVc �Rj_h iYUBSSVS TBV dDRCVSl]C{juEVBS YTVU �DUCBVSh cY TDc mUDRVSbBWWVU cZ BVEVS EVUSVCh BS TBV DacYSTVUEBj_ bR TVU dDRCV LVl_`UBLV�DaREDCRU LVcVCbVCh kYS B_UVW dV_Ul�VBcCVU VBSLVcj_UBVaVS cCV_VSF ���
�� � ¡¢£¤¥¦ §¨©ª«« ¬¨®¯°±²³ ´µ¶°·ª¸°¶·©±¶ ¡±¹°º¨« ¨²±¯ »µ¶°·ª¸°¶·©± ¼°½¸°¨©±º¦ ¡±°¾¿°À 6ÁÂ� Ã¥±¾¯°« ©±¯ªµ¶ÄÀ±À±½±« Å¨« ¥°·©ª¯² Æ·©ªª¸¦ Çª¶¶±¸È¼ª¶±¸ 6ÉÊÂËÌ�6 Æ°±©± Å¨¯¶±©±«²±  «»±¯ºµ«ÀÌ�� Æ°±©± ²°±  ½½°¸²µ«À °« ¼ª«² ÍÍ½ ²°±¶±¯ Îµ½¸°ºª°¨«¦ ÆÌ �6Ì�Â §Ì £Ì Ï¤Ð¡¤¥ Ã£¯¶ÀÌË³ ¬¯¨¶¶±¶ Å¨¸¸¶Ñ«²°À±¶ Ò ÓÔÍÕ¤¥Æ ¡ Ò ¡¤ÖÍ×ØÔ Ò Ù¦ £ª¸¸±È¡±°¾¿°À 6ÁÂ6Ú 6ÁÊ7Ì�7 §Ì £Ì Ï¤Ð¡¤¥ Ã£¯¶ÀÌË³ ¬¯¨¶¶±¶ Å¨¸¸¶Ñ«²°À±¶ Ò ÓÔÍÕ¤¥Æ ¡ Ò ¡¤ÖÍ×ØÔ Ò Ù¦ ¼²Ì 6Û¦ £ª¸¸±È¡±°¾¿°À 6ÁÂÁ¦ÆÌ Û6�Ì
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Beim Eintrag zur „Chitarra/Guitarre, Guiterre“ heißt es dann, wie aus dem „Frauenzimmer-Lexicon“
und auch durch den Eintrag bei WALTHER bekannt, es handele sich um „ein plattes lauten=mäßi-
ges Instrument, welches mit 5. doppelten Chören Darm=Saiten bezogen, wird sonderlich vom Spa-
nischen Frauenzimmer gebraucht ...“ (Bd. 5, Sp. 2156). Die Charakterisierung „lauten=mäßig“ er-
schließt sich aus dieser Beschreibung nicht: gemeint kann jedenfalls nicht die äußere Form sein. Es
folgt im Lexikon der Eintrag: „Chitarrista, heißt einer der die Chitarra, Chitarrino oder Chitarrone
spielet“ (Bd. 5, Sp. 2156). Hier ist nun von den vorerwähnten „Frauenzimmern“ nicht mehr die
Rede!

Im Jahre 1748 erschien die 2. Auflage von Johann Theodor JABLONSKIs „Allgemeinem
Lexicon der Künste und Wissenschaften ...“, gegenüber der 1. Auflage erweitert um – wie es im
Vorwort heißt - weitere 4000 Einträge. Erstmals wird in diesem Lexikon für die
„cither/chitarra“ eine geschlechts- und berufsspezifische Zuordnung vorgenommen:Þßàáâãäå æàáâçäçè éêë ìíîêïðñêîïòéî êëîóôíìéëóè õðö÷ë éî íëóéôîïòêéõñêïòé ðôóéë øêéùéóú ûêé øéìéêëéë ö÷ëü ïòýôéë îðêóéë îêëõ õêéþ éëêøéëè ÿ÷ôðí� õêé ùéôøñéíóé ìêó � éõéô�êéñéë �í îïòðôôéë �� ñéøéëú �í� éô õêéîéëòðó ìðë éêëêøé ö÷ë �è ö÷ë �è íëõ ðíïò ö÷ë �	 ïòýôéë îðêóéëè ÿéñïòé ñéó�óéôé ÿêé éêë ïñðöêï
ìùéñ ñðíóéóú�ðî õêé ïêóòéô ùé
 õéë ðñóéë ö÷ô éêë êëîóôíìéëó øéÿéîéëè õðô�ùéô îêëõ íëóéôîïòêéõéëé ìéêëíëøéë  ��������

Der Eintrag zum Stichwort „Laute“ in Johann Christoph GOTTSCHEDs „Handlexicon oder
Kurzgefaßtes Wörterbuch der schönen Wissenschaften und freyen Künste“, erschienen 1760, �� ist
von Luise Adelgunde Victorie, GOTTSCHEDs Gattin, verfasst worden. In der Reihe der hier ausge-
wählt dargestellten Nachschlagewerke ist sie die einzig belegbare Autorin von Beiträgen. In ihrem
Eintrag zur „Laute“ wählt sie nun eine geschlechtsneutrale Darstellung für die Einsatzmöglichkei-
ten:Þ�ðíóéè õêé êîó éêë ìíîê�ðñêîïòéî �ëîóôíìéëó ìêó �é
 óéëè ÿéñïòé ìêó ùé
õéë ��ëõéë øéîïòñðøéë ÿéôõéëú�òéìðñî òðóóé îêé ëíô îéïòî øéõ÷�� éñóé �òýôéè ëðïòìðñî ðùéô òðó îêéè êëî÷ëõéôòéêó íëóéô õéì øô÷� éë�
 ñöê÷ �é÷� ÷ñõ �éê� è éêëé øðë� ðëõéôé �éîóðñó øéÿ÷ëëéëú �êé �ðëë ÿéøéë êòôéô �ðôì÷ëêé íëõ êòôéô �ë�ëéòìñêïò�éêóè íëõ õð îêé îêïò îéñùîó �í ùéøñéêóéë êì �óðëõé êîóè î÷ÿ÷òñ � !"#$ $å %& õêé õêé �êëîðì�éêóñêéùéëè éêëéë 'éêóöéôóôéêù ìðïòéë( ðñî ðíïò ÿéëë îêé õôé
�éòëéïòýôêø íëõ óòé÷ôùêôéó êîóè êë õéë øôý� óéë�÷ëïéôóéë ìêó éôîïòéêëéëú�ë )ôðë�ôéêïò îêëõ �í �ëõé õéî ö÷ôêøéë *ðòôòíëõéôóî õêé �ðíñóòêéôî ðí� õêéîéì �ëîóôíìéëó ùéô�òìó øé�ÿéîéë( ûéíóîïòñðëõ ðùéô ÿêôõ ðë îéêëéì �éê� øéÿêîî ðí� éÿêøé 'éêóéëè î÷ÿ÷òñ õéë �ÿé
 óéë +ðóéô ðñîõéë øôý� óéë,éêîóéô õéô �ðíóé éòôéëú-Ý ./0122 304567/80 9:;;<3=>?@ =12ABCD5E/2 /AC4 FG4HICJ1K7C6 LM47C4NGE0 AC4 6E0M2C2 L566C26E01J7C2 G2AJ4COC2 FP267CQ RC58H5I ÜSTUV-T =C4W/40CNG2I AG4E0 AC2 XC4J166C4V



YZ[\ \]^_`abc def d`_\_\ ga\bhij_ab d_hk healm\`\]^_a nop]^b`qr_`b a`]^b o_`]^b iad oshj_ad q_aiq tuhrujvj_w qo_`]^xu^o r_aa_b jea `a y_ib\]^oead z{|}~�{�� �� d_a_a _\ tua d_h lshb_\b_a �iq_ad ea a`]^b\]^x_h q_xuhd_a `\b �������� ���� ����
Neben anderen Instrumenten werden aus der Verwandtschaft der Laute auch aufgeführt:

„Chitarra“ und „Chitarrino“ (Sp. 381), „Cistre“ (Sp. 399) und „Pandura“ (Sp. 1238f.).

Hervorzuheben sind die Charakterisierungen der beiden erstgenannten Instrumente wegen ihrer
auch schon aus anderen Lexika bekannten geschlechtsspezifischen Zuweisungen:��^`behhec `\b _`a j`b k pak du�� _ob_a �^mh_a tua yehj\_� b_a �_luq_a_\ ga\bhij_ab� [\ x`hd tuj\� ea`\]^_a nhei_al`jj_h q_�hei]^_bc iad ^eb d`_ �_\beob _`a_h �eib_� [\ `\b ei\ �� ea`_a ae]^ gbeo`_aciad tua deh `a ead_h_ �sad_h q_rujj_a ����� �����

Zum „Chitarrino“ wird das übernommen, was bereits in zeitlich vorlaufenden Lexika insbeson-
dere zur Geografie und geschlechts-/berufsspezifischen Benutzung des Instruments notiert wurde:��^`behh`auc `\b _`a ro_`a_\ ga\bhij_abc x_o]^_\ jea]^jeo j`b t`_hc jea]^jeo e�_h ei]^ j`b \_]^\ �_� vb_a �_luq_a `\b� [\ �_d`_a_a \`]^ d_\\_a d`_ a_e� uo`bea`\]^_a �uub\ra_]^b_ ����� ����� ��

Es dürften – siehe vorstehend - die Einträge bei WALTHER zu diesen beiden Instrumenten Pate
gestanden haben. �  Ein Stichwort „Lautenbuch/-büchlein“ fehlt bei GOTTSCHED.

Bei J. G. L. von WILKE ist in seinem „Musikalischen Handwörterbuch ...“ ¡¢ von 1786 die musi-
kalische Welt männlich dominiert: es gibt Einträge zu „Musiçien“ und „Musicus“ (S. 73), nicht
aber zu einer weiblichen Bezeichnung.

£¤ ¥¦§¨©§ª¦«¬® ¯¬§°ª ¯¦ ±¦§²³´´¦§µ£¶ ·¸¦ª¦ ¨©§´¹¦ª¦¯¦ º¸¹§³® «¦¸ »¼½¾¥º¿ À¬Á ÂÃª¸¹³§§¸©Äµ ·¸¦ª¦ ¯¸¦ ¼««¸Å¯¬® ¨© ÆÇÈ¼ÈÈÉ ¸ Æ³¯ ÉÉ« ³¬²·¦¸¹¦ £Yµ£Ê ·¸¦ª¦ ³¬°ª Ë©´¦Ìª Í§¸¦¯§¸°ª Æ¦§ª³§¯ Ã³´Ì³§ Î¼Ëº¿Ï Î¬´¦¬Á Á¬´¸°¬ÁÐ ·°ªÑÒ«¸´°ª ¥³ÅÅ Y¤Ó£Ð ·µ ¶ÊÏÔÕÖ×ØÙÚÚÙÛ ÜÝ×ØÙÚÚÞÛ ÜÝ×ØÞÚÚÞÛ ßàÞÚ Õ×ØÖÙÚÙ á×âãÙä×åÙæ çâØ Þ×ä è×Ø éæ àßãã ÞêØÞä ëÙÚèìíÙ×ØÞäìÕÖîÚÞä ïÞðßñÞäÞâ òã êÙØØÞâ óÙÝØÞäèôõ ×ñÞâ çäâØÚÝèÞäØÛ öÞêåÖÞâ âßäàÞÚê×åÖ ÷ßè íãÙä×âåÖÞä øÚÙÝÞäð×èèÞÚ ñÞïÚÙÝåÖÞØ ö×Úàæ ùâ úÙè âßêìåÖÞâ ÙÝâ íãÙä×Þä äÙåÖ çØÙê×Þä ò ÷ßä àÙÚ ÙïÞÚ ×ä ÙäàÞÚÞ óôäàÞÚû ùâ ×âØ ÙïÞÚ à×ÞâÞâ çäâØÚÝèÞäØ è×Ø àÞÚ ÞÚâØ ÙäñÞü ýÖÚìØÞä Õ×ØÖÙÚÙ ä×åÖØ ðÝ åßäü Ýäà×ÚÞäæ ùÖÞèÙêâ âßêê Þâ äÝÚ þæ ÕÖßÚ ñÞÖÙïØ ÖÙïÞäÿ � ÞØðß ÙïÞÚ ïÞâØÞÖÞØ Þâ ÙÝâ éæ àßãã ÞêØÞä×ä Ýä×âßäß ïÞöÞ×êÞä �ååßÚàìèôõ ×ñ ñÞâØ×èèÞØÞä ëÙÚèì èÞ×âØÞäâ ÙïÞÚ èÞõ ×äñÞä íÙ×ØÞäæÔ�Ó� »É½�ºÐ Ë©ª³ �¦©§® ½¦«¦§¦°ª¹ ¨©Ï Î¬´¸�³Å¸´°ª¦´ ¥³¯Ñ�§¹¦§«¬°ª ©¯¦§ �¬§À®¦²³�¹¦ ¼Å¦¸¹¬®Ð ´ÒÁÁ¹Å¸°ª¦ ¸ÁÎ¬´¸�Ñ¦´¦ ¨©§�©ÁÁ¦¯¦Ð ¨©§¦ªÁÅ¸°ª ³¬´ÅÒ¯¸´°ª¦ �¬´¹Ñ�§¹¦§ §¸°ª¹¸® À¬ ´°ª§¦¸«¦Ð ³¬´À¬´Ì§¦°ª¦ ¬¯ À¬ ¨¦§	´¹¦ª
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Allerdings: im Anhang, der sich u.a. durch Mitteilung von Ratschlägen für das Erlernen von Musik-
instrumenten („Bogen- und Blasinstrumente“) und die musikalische Praxis auszeichnet, �� wird ne-
ben dem „jungen Mann“ auch „das junge Frauenzimmer“ angesprochen (S. 129). Es ist sogar von
„Ausüber“ und „Ausüberin“ der Musik die Rede (S. 132).

Einträge unterschiedlicher Länge gibt es bei Georg Friedrich WOLF im „Kurzgefaßten musikali-
schen Lexikon" aus dem Jahr 1787 �� zu einer Reihe von Instrumenten aus der Lautenverwandt-
schaft, u.a. „Cithara/Zither“ (S. 61) und „Guitarre“ (S. 131). Insgesamt fehlen hier die aus anderen
Nachschlagewerken bekannten Hinweise auf geschlechtsspezifische Nutzungen.

1802 heißt es bei H. Chr. KOCH im „Musikalischen Lexikon“ �� unter dem Eintrag „Zither/Cithara“
(Sp. 1763 f.), sie sei das Lieblingsinstrument der Spanier; ferner zur „Guitarre“, sie habe sich
„auch unter den feineren Zirkeln erhalten, und scheint seit geraumer Zeit sich zum Lieblingsinstru-
mente des schönen Geschlechtes zu erheben“ (Sp. 1764). Was immer nun auch die „feineren Zirkel“
gewesen sein mögen: nach der KOCHschen Wahrnehmung ist die Guitarre um 1800 ein Instrument,
das eindeutig in der Nutzung Frauen zugeschrieben wird.

Bemerkenswert ist, dass in der sechsbändigen, unter der Redaktion von G. SCHILLING zwi-
schen 1835 und 1838 herausgegebenen „Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaf-
ten, oder Universal-Lexikon der Tonkunst“ �� in der Aufzählung von Lautenvirtuosen, die uns über-
wiegend heute noch geläufig sind, auch eine Frau erwähnt wird. Um sie gegenüber den anderen ab-
zusetzen, wird bei ihr der Vorname vermerkt: „Galilei, Gauthier, Gerle, Hofer,
Kohaut, Lauffensteiner, Logi, Marion de Lorme, Martin, Pelagratzky, Reggio, Roy, Scheidler,
Schindler, Setzkorn, Straube, Weiß, Walter“ (Bd. 4, S. 332). ��� �� ���� ����� ��  ������!"#$� #$�%���& '$� �$�$� () *��#$� ���& +' ��$  $�!��"� ��$�*,� -�!��� #$'+�$� ���. ����/0123 456378 36892:; <:86=> 2?@ ; A:2;83B 29 2::85C836<;483 C833 923 D2D?5=> 84C2; 63 E5>64F?3< <87G9983H I2J;8>5 K68:8 1?;6785 >685D?5=>B C68 2?=> D?5=> D2; L8534563783 D85 M8638B N6O?8?5;B GD85 A523DC863; 6>58 A5?;4 ?3DN?3<83 <8C2:46< K85D85P83 ?3D >8532=> D68 Q=>?:D 2?@ D2;B 23 ;6=> ;G ?3;=>?:D6<8B A:2;83 C85@ 83B 6;4 :86D85 3?52::F?<8CR>3:6=> STU. VWX.�V YZ[\& ]$+�# \��$�����/ ^)�(#$*�_�$� `)��a�!����$� [$b�a+�c& d�!!$ �W�eWfg�.�� d. h��. ^Zhd/i)��a�!����$� [$b�a+�& \���a*)�� �. i. WfV.�j ]. Uhdk[[kl] T $��a��+�X/ ���ma!+%"��$ �$� #$��``�$� `)��a�!����$� Y���$�����*�$�& +�$� n��o$���!p[$b�a+��$� q+�a)���& g r"��$& U�)��#��� W�seW�W.�s ]$!")*�# �$�� �,�*�$�/tuvwvxw/ y���$�(+ ]�!�!$� T)` sVf p szX )�� �$�� U+�� i���$!��#$!+ ]�!�!$� Ts�s p g�X]�)���$�/ ���$`+�� ]�)!��$� T]�)��$� !$ y�$)b& ]�)!��$� �$ [m+�X T)` s�s p gs �� l{o$�X& |$��� ]�)!��$� T�)��]�)!��$� !$ }$)�$& ]�)!��$� �$ ~����� sz� +�$� gf� p g�VX )�� }���)$� ]�)!��$� T#$'. )` gffXtx�vx/ d��� ]$�!$ T)` jzW � � s�fX���u��/ ^��! ^+��)� T�Vg p �WjX�u���x���xw�x�/Y+!** }�a+' [�)**$���$��$� Tg�g � �sjX���w/ }+���� -��+� ]��* [+�m o+� [+������!& �)�� [+#� o+� [+�m`���! +�$� [+�m����! '(�. }�� -��+��� [+#m [+p(�`��! T)` gjs p �VX�x��w�/ ~�$��+ ��  $##�+ Tg�V � gWs������� �������� ¡ ¢¡���££ ¤¥���££¦ §¨���©¦ª «¬® ¯ °±² ³��� ´�©��¨µ ¶� ´²·² ³¨�¦© �¦© ¸¦�¹µ¨©µ³º´»»¼½¾´¿ �© §·· ¤«² À�¹�¨µ�±Á ¡�Âµ² �¦© ³ÃÄ§´Á ¥���Å�� ¡Á ³Å² ¼Á Æ¨ÂÂ�� �©Å ³¨Â�� «ÇÈÇ¯«ÇÉ«ª Ê£² «Ë ¯ «È®± ¡��Ì��ÂÁ Å¨ÂÂ �� Ê ¡Í���©�� ´Î��£�¨� Å�� »��¦Â �¦© ¥² §¨���©¦ �© »��¦ Ï¼ ¡¨©ÅÂ ¡��¹��� ¡� Ð¦��¶�© �¦© ´²·² ³À¿ºÐ �©�¡¨���© Â��©Â¦���©² Ñ��Â �Â�Á Í�� � ¡ ¹�Â�µ�Â����� ¡¨Ò�Á Å�¹�©���� ©� ¡� Å�� ¥¨��² ´Â µ�Ò� ©�Ò�© Å�© ¡¨©ÅÂ ¡��¹��� ¡�© »����¯´�©��Óµ�© ¨�¹ Å�© »�¯���Ò�Ó����© Å�� Å��� ³Ó©Å� ©�� ¶Í�� ��� ³���Â��¹� �¦�µ�©¦���©� ´�©��Óµ�Á Å�� Ô��©� Â�ÒÂ�¨©������© Ð¦��¶�© Å¨�Â�����©² ´Â ¹�¡�� ¨�¯���Å�©µÂ �� ³¨©Å Õ³¨ÂÂ¦Õ Å�� ¢¨�� ¹Ö� Å¨Â Ï¼² »��¦ × Â¦���� �Â ¡��� À©���Ô�©µ�© ¶�� À�ÂÂ��¶�©µ ¨�Â ·�©��¨�Ò¨ÂÂ ¨�¹ Å�� Ã¨���Å�� ¡ ´²·² ³À¿ºÐ µ�µ�Ò�© ¡¨Ò�©° ¾¨©Â Ð´´§ÀÐÐ ��ÍÓ¡©�� �© Â��©�� À�¹Â¨�¶� Ø¢¡���££ §¨���©Á ��© ���µ�ÂÂ�©�� Ã¨���©�Â�Ù



ÚÛ
Der Erwähnung unbedingt lohnt die zentrale Begründung für die Entwicklung einer Sonderform der
Gitarre sowie des Hilfsgerätes „Capotaster“ bei SCHILLING:
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Es ging also darum, den Damen den Gebrauch des Instruments zu vereinfachen!

Als eines der „allerältesten Saiteninstrumente“ wird die „Zither“ bei SCHILLING vorgestellt
(Bd. 6, S. 911 f.). Das Instrument wird u.a. als 6-chörig, bespannt mit Drahtsaiten (g, d, h, g, d', e')
und einem flachen Körper, rundem Schallloch sowie Bünden aus Messing beschrieben. Die „allbe-
liebte Guitarre“ stammt nach SCHILLING von der Zither ab und habe sich über die Zeit hinweg
verändert, werde aber in Spanien bei den „Bergknappen“ noch angetroffen. Vermutlich wird bei
dieser geografischen Verortung auf KOCH (1802), bei der berufsbezogenen auf JABLONSKI
(1748à) zurückgegriffen. In vielerlei Hinsicht aufschlussreich ist der gesonderte Nachtrag der Re-
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Den Text so nehmend, wie geschrieben, wurde also um 1835 die „Zither“ fast nur noch im Harz
und dort von Bergleuten, die einen 12stündigen Arbeitstag hatten, nach Feierabend gespielt. Die Zi-
ther diente der Begleitung von Liedern, in denen inhaltlich eine Gegenwelt zur unmittelbaren Erfah-
rungswelt des Arbeitsalltages geschaffen wurde. Das Musizieren (und Singen) erfolgte allein und
diente nicht der Pflege sozialer Kontakte (z.B. gemeinsames Musizieren oder Musizieren für die Fa-
milie).

Zum Abschluss dieser kleinen Übersicht der Eintrag zum Stichwort „Laute“ aus dem von Carl
HERLOSSSOHN im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts herausgegebenen „Damen Conversations
Lexikon“: êëìí îïðñòóôìõ öï÷ø ùúûüýþþþýùÿ � �ï�òó ö�ó�ò÷ðïñ��óð üò����ó� �	 
�ó�ò� üò���� ��ì� � ��ì�ô
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Die Laute: ein von HERLOSSSOHN eindeutig im Gebrauch dem Mann zugeschrieben, zum

„Gefährten“ erklärt (also vermännlicht) und mit Zuneigung gegenüber einer anderen Person in Ver-
bindung gebracht – dabei übrigens ohne eine explizite geschlechtsspezifische Fixierung! Vermut-
lich, weil als Pendant zum „Troubadour“ und „Liebenden“ gemeinhin eine Frau gesehen wurde.
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3. Laute und Frauen. (K-)Ein Grund zur Auseinandersetzung ?

Während die Gitarre schon frühzeitig und dann auch durchgehend in den gängigen Nachschlage-
werken die Zuweisung als ein „Fraueninstrument“ erfahren hat, finden sich dort solche Hinweise
zur „Laute“ nicht, obwohl es zur Frage, ob die Laute ein „Fraueninstrument“ sei und über Zusam-
menhänge von „Frauen“ und „Laute“ dokumentierte Auseinandersetzungen gegeben hat. Diese sind
belegt z.B. in „Musick' s Monument“ von Thomas MACE (1612/13 - ?1706) und in Schriften, die
sich inhaltlich als „MATTHESSON – BARON – Debatte“ zusammenfassen lassen.

1676 publizierte Thomas MACE (1612/13 - ?1706), Komponist, Lautenist, Sänger, Musiklehrer
und Schriftsteller, sein zwischen 1671 und 1675 entstandenes Haupt-Werk „Musick' s
Monument“. Z[ Im ersten Teil setzt sich der Autor intensiv mit kirchlicher Musik auseinander (Ver-
teidigung der englischen Tradition). Im zweiten Teil erfolgt eine umfassende Instruktion für die
Laute (12-chöriges Instrument, die Theorbe und eine von MACE erfundene Doppellaute, das „Dy-
phone“), im dritten schließlich eine Einführung in das Spiel der Viola da Gamba. „The Lute made
Easie“, so der Titel (und Anspruch) des zweiten Teils von „Musick' s Monument“ ist überaus viel-
schichtig, wortreich auf das Detail hin angelegt und bemüht, möglichst stringent vorzugehen. Die
Perspektive ist männlich: MACE kennt nur „Masters“ der Laute; „Mistress“ gibt es nur als seine
Frau und als eine ihm besonders bedeutsame Lektion „The Authors Mistress“
(S. 121 f.) - ob im Sinne einer „Zuchtmeisterin“ oder im Sinne einer „Geliebten“, das bleibt offen.

In den Kapiteln I bis VII geht es um die Laute als Instrument: was macht eine gute Laute aus
(mit einer Lautenphänomenologie bis hin zur Fragen des verwendeten Holzes und seiner Einfär-
bung); wie ist das Instrument zu reparieren („A Lute Belly often in need to be taken off“… ), welches
Werkzeug ist dafür erforderlich, Umgang mit Heißleim, Reinhaltung der Laute; Fragen einer ad-
äquaten Aufbewahrung; richtige Besaitung und Bebündung mit Hinweisen zur Qualität von Saiten
(hier wird allerdings schon auf in den nächsten Lektionen zur Vermittlung anstehende Kenntnisse
der Tabulatur - Buchstaben auf dem Griffbrett – gebaut); ein Phänomen, das es auch an anderen
Stellen des Buches gibt: Vorgriffe und/oder Unterstellung musikalischer Grundkenntnisse. \] Beson-
ders interessant ist die Auseinandersetzung mit Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber der Laute in
Kapitel II. Mit sechs „False and Ignorant Out-cries against the Lute“ setzt sich MACE auseinander:

^_ `abcde fghij fkelmnoe fbpkcqprs ateuv wbp xv xghyz{`|gv }{z~�}s �dtle Y_��v�� �de �a�pbcqp ler dkma lp dp�qtqp �pertknrlbpqp dp�krtq��qpj qe �qt�qp d��uqcqlp ckelnd�lemaq �tkp�nqpprpleeqkp� e�q�l�lemaq �qpprpleeq �kc �pertkcqprs �de �quqperdp� �qt �pertknrlbp lers wbtdkeuqeqr�rv �dt��qt alpdke ul�rqe �lq ��bt�q��uq� dk� }dmawqtad�rqs �lq qter dp qlpqt e��rqtqp }rq��q �qt �pertknrlbp qt��krqtr �qt�qpv
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Bricht MACE hier eine Lanze für die Frauen - oder will er nur einen Teil seiner Kund- und Schü-

lerschaft (statistisch gesehen um die 50%, real wahrscheinlich deutlich mehr) nicht verschrecken?
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Ein kleines rhetorisches Feuerwerk, das Thomas MACE hier gegen und zugleich mit gängigen
geschlechtsspezifischen Zuschreibungen abbrennt! Aber ein leichtes „Gschmäckle“ bleibt: warum
greift er diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen der Gegner der Laute (oder der Frauen?)
überhaupt auf? Und: vor wen stellt er sich eigentlich in seiner Schlussäußerung: männlich (!) vor
die Frauen? Vor die Frauen als Teil seiner Kundschaft? Oder, vermittelt über die Frauen, vor sein
diskreditiert gesehenes Instrument?

Während sich MACE mit anonym bleibenden Gegnern und möglicher Weise nur konstruierten
Argumenten und Vorbehalten gegen die Laute auseinandersetzte, war die MATTHESSON-BARON-
Debatte eine unmittelbar personenbezogene.
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1727 veröffentlichte der angehende Jurist Ernst Gottlieb BARON eine „Historisch-Theoretische und
Practische Untersuchung des Instruments der Lauten ...“. îï Die „Untersuchung ...“ von
BARON ist für viele zeitlich nachfolgende wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Laute
sowie für Einträge in Lexika trotz all ihrer Kritikwürdigkeit und ihr entgegengebrachter Kritik ðñ nicht
nur im deutschsprachigen Raum häufig Quelle und Bezugspunkt. Auch von daher rührt ihr besonde-
rer Stellenwert. Sie ist mit Sicherheit auch ein Versuch, die (Entwicklungs-) Geschichte des Instru-
ments und seiner Musik zu beschreiben und dabei die aus der Wahrnehmung von
BARON bedeutendsten Lautenisten und Komponisten sowie Lautenbauer zu benennen. Daneben
enthält die „Untersuchung ...“ auch Kapitel, die unmittelbar instruierenden Charakter für das Erler-
nen des Instruments (11- bzw. 13-chörige Barocklaute) haben.

Es dürften vor allem die provokativen Äußerungen des Hamburger Komponisten, Musikschrift-
stellers und - kritikers Johann MATTHESON zur Laute in seinem „Neu=Eröffneten Orchestre“ von
1713 îò gewesen sein, die E. G. BARON zur Abfassung der „Untersuchung ...“ motiviert haben. In
seinem „Neu=Eröffneten Orchestre“ schrieb MATTHESON nämlich:óôõ ö÷õ øùú ûüýþÿ�üýÿ���ÿ� ����ÿ� �	
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�âÒÓÖÑÑÖ� ÅÃË ÄÛÎÀ Ü ßÌ ÄÂÀ ËÆÎÂÃ ÙÅ ÌÁÂÃÊÀÃ Ü ËÆÞ ÄÂÀ ÚÀÎÁ ×ßÚ�ô��ò� ÆÉÄ ×ßÚ ��ôò�ò� ÎÆÉÇÀ Ü �ÝÀÁ ÝÀÂÞ ßÌ ÀÁ ÃÂÍÎÇ ÎÂÀ ÅÃË ËÆ ÁÀÅÄÄÂÀÁÇÀ�� ÆÉÄ ËÀÃÃ ÎÛÇÇÀ ÀÁ ÀÄ ÎßÍÎÊÀÃÅÊ ÊÀÌÁÆÍÎÇö �ÀÌÄÇ ÀÂÃÀÚ Ü �Ôâ � ÑáÐ �á�âÑ � ä� �â�äÖ� Äß ÄÆÊÇ ÚÆÃ ×ßÃ ÀÂÃÀÚ �òô�ò� åÆÅÇÀÃÂÄÇÀÃ ÜËÆÞ ÀÁ ÀÂÃØ ÀÁî ÀÍÇÀÁ �ÅÄÂÍÅÄ ÄÀÿö èÀÃÃ ËÀÚ ÆÉÄß Ü Äß ÊÉÆÅÌÀ ÂÍÎ Ü ËÆÞ ÀÂÃ ÄßÉÍÎÀÁ ñÆÍÎÀÃ ÆÅîî ËÀÁ åÆÅÇÀÃÚÆÍÎÀÃ æçÃÃÀ Ü ËÆ×ßÁ ËÀÁ ÊÆÃÇÙÀ åÆÅÇÀÃÄÍÎÉÛÊÀÁêñÍÎÝÆÁÚ ÀÁÄÇÆÅÃÀÃ ÚçÍÎÇÀ Ü ÝÂÀ ËÀÃÃ Ü ËÆÞ ÄßÉÍÎÀÄÃÂÍÎÇ ÅÃÚíÊÉÂÍÎ Ü ÀÂÃ ÊÀÝÂÄÄÀÄ ÆÁÇÂÊÀÄ ËÂÀÄÂÊÀÄ �ÁÆÅÀÃÙÂÚÚÀÁ Ü ÚÂÇ �ÀÁÝÅÃËÀÁÅÃÊ ÅÃË ÙÅÁ ïÀÃíÊÀ ÌÀêÝÀÂÄÀÃ æÆÃö �ÂÍÎÇÄ ËÀÄÇßÝÀÃÂÊÀÁ ÆÌÀÁ ÝÂÁË ÚÆÃ ÄßÉÍÎÀ �ÂÁÇ ÃÂÍÎÇ Äß ÝßÉ ËÀÚ Ü ÆÃ ÄÂÍÎ ÚÆÃÊÀÉÎÆîî ÇÀÃ Ü!ÃÄÇÁÅÚÀÃÇ� ÆÉÄ ËÀÚ ÊÁßÄÄÀÃ �ÉÀÂÞ ËÀÚ "Ô�ÖÕÖÐÒ ÅÃË ËÀÁ �ÀÁÇÂÊæÀÂÇ ËÀÁ	 ÀÃÂÊÀÃ �ÀÁÄßÃÀÃ ÙÅÄÍÎÁÀÂÌÀÃ ÜËÂÀ Äß ÝÆÄ Ö#ÒÓ�áÓ$âÐ�âÓÖÑ ËÆÁÆÅîî ÎÀÁ×ßÁÌÁÂÃÊÀÃö ¿ÀÃÃ Ü ÝÛÁÀ ËÆÄ !ÃÄÇÁÅÚÀÃÇ ×ßÉÉÀÃæßÚÚÀÃ Ü ÝÀÉÍÎèÅÃËÀÁ Ü ËÆÞ ÚÆÃ ×ßÉÉÀÃæßÚÚÀÃÀ ñÆÍÎÀÃ ËÆÁÆÅîî ÄØ ÂÀÉÀÇ� ÃÅÃ ÀÄ ÆÌÀÁ ÚÆÃÊÀÉÎÆîî Ç Ü ÝÂÁË ÀÂÃÀ ÄßÉÍÎÀ��%�&âÒ' ÎßÍÎ ÊÀÎÆÉÇÀÃö �ßÁ ËÂÀÄÀÚ ÎÆÌÀÃ ËÂÀ !ÇÆÉÂÛÃÀÁ ÆÅîî ËÀÁ åÆÅÇÀ �&&áÕ%��ÐâÓÖÐ ßËÀÁ ËÀÃ (ÖÐÖÓ�ä)*�ÑÑ ÄØ ÂÀÉÀÃ ÝßÉÉÀÃð ÄÀÂÇËÀÚ ÆÌÀÁ ËÂÀ +�ÖáÓãÖ ÂÃ ïÀÌÁÆÅÍÎ æßÚÚÀÃ Ü ÎÆÌÀÃ ÄÂÀ ËÀÁ åÆÅÇÀÃ ÊÀÁÃÀ ÂÎÁÀÃëÌÄÍÎÂÀË ÊÀÊÀÌÀÃð !Ã ÈÂÁÍÎÀÃ ÅÃË ,%ÖÓÐ ÂÄÇ ËÆÄØ Á-ÇÀÃËÂÁÇÀ ëÍÍßÚØ ÆÊÃÀÚÀÃÇ ËÀÁ åÆÅÇÀ ÊÆÁ ÙÅ ÉÆÅÄÂÍÎÇÅÃË ËÂÀÃÀÇ ÚÀÎÁ ÄÂÍÎ �âÓÑ� ÆÉÄ ËÀÚ ñÛÃÊÀÁ .íÉîî À ÙÅ ÊÀÌÀÃ Ü ÝßÙÅ ËÀÁ ��äâ&�áÐ ÊÀÄÍÎÂÍæÇÀÁ ÂÄÇö èÆÄ ÀÂÃÀÁÂÃ /ÆÚÚÀÁê�ÅÄÂÍ ÚÂÇ ËÀÚ (ÖÐÖÓ�ä)*�ÑÑ ÆÅîî ËÀÁ åÆÅÇÀ Ø Á-ÄÇÂÁÀÃ æÆÃ Ü ÚÆÊ ÝßÉ ÊÅÇ ÄÀÿÃ Ü ÝÀÃÃ ÚÆÃÄÃÅÁ ÎçÁÀÇÀ 0ö 12
Ohne an dieser Stelle auf jede Einzelheit eingehen zu wollen: bemerkenswert, wie viele Kli-

schees bzw. Vorurteile MATTHESON in diesen wenigen Zeilen bedient! Es verwundert dabei nicht,
auf welche Weise das Thema „Frauen und Laute“ ganz nebenbei behandelt wird. Eine Frau kann ei-
nes Lautenisten „Maitresse“ sein (was sich wohl vornehmlich auf Frankreich und die dortigen
Liebhaber des Instruments, also die Dilettanten, nicht die Profis bezieht). Sie ist also eine Geliebte,
deren Unterhalt vom Liebhaber (in diesem Falle: dem nicht professionell tätigen Lautenspieler) be-
zahlt wird und die sich damit auch in einer (zumindest materiellen) Abhängigkeit zu ihm befindet.
Auf der anderen Seite gibt es das „artige“, „diesige“ (deutsche, hier lebendes) „Frauenzimmer“,
das in der Lage ist, die Laute für die Anhänger dieses Instruments überzeugend zu spielen. In die-
sem Kontext meint dies wohl nichts anderes als: selbst ein „Frauenzimmer“ ist in der Lage dieses
Instrument zu spielen!
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Auch an anderer Stelle bedient MATTHESON ausgiebig Klischees und Vorurteile:cde fge hij klmmno pnqrjlqr sno tumivwlo xknmvwny nio zmniony {u|sno}q~� i�ny qis �e nio� uvwno �u�sno�n�l�nony � |op� uys kin pin ����� �� ����� �nysiqqsny �oysj|qnos��������������� nopmivw ������������ �pu� nj puoo |op kuoo � plvw io �nynmmyvwu� s pny ��  ¡¢��£¤�£ ¥��¦���§ � nio �siqqvwno �������¨�����p©j�� nª pin «¬®®� �¯������� u�nj qis iwjnq °® ±²« °® ±²« pno �r uoinjo �njon �n�q³ol�mu|vw �́vwqu|� ©�njmuyyno � xyl muo�n o|j nio �nkiyynj {in�wu�nj |op �jlyynj µ�����¶ pnj u|vwklm u|y nionq ·jns nio �¸�������§ ¹�§��¯���� quvwno qºvwsn � �n� |oy �mni�nsª» pin  �¼¡¡�£¤� ½�������knjpno pno ums� j~ovziyvwno {inpnj}{n|sno �nyvwnovznsª pin ¾¼�¤ ¼¿� À¼®®�  |op puy Á¿�¡¢�²¢Â®� À¼Ã® ¼£¢��£ � umiuy Ä±� ÅÆ±®� Ç pno ³iopnjo nqr� lwmnoeee È�É� ÊËÌ ����

Dies ist die Sprache des Niedermachens, Nicht-Gelten-Lassens und der Diffamierung bei Favori-
sierung der Tasteninstrumente, wobei sich MATTHESON noch nicht einmal mehr argumentative
Mühe wie bei der Auseinandersetzung mit der Laute gibt. Bemerkenswert, was
MATTHESON zur (Dis-) Qualifizierung heranzieht: Ausländer (mit einer ihnen zugewiesenen Ess-
gewohnheit bzw. Bevorzugung eines Gewürzes), Menschen, die an Traditionellem festhalten, und
eine Gruppe in doppelbödiger Moral stigmatisierter Frauen! Mit der Formulierung „Huhr-Laute“
erfolgt durch die Herstellung des Bezuges dabei noch eine weitere Diskreditierung der Lautenfami-
lie insgesamt.

In der MUSICA CRITICA schreibt MATTHESON im Vergleich zu den Ausführungen im
„Neu=Eröffneten Orchestre“ zur Laute fast ohne Biss:chin ivw pno njysno {u|snoyvwm~�nj wºjsn � knmvwny nio uoynwomivwnj |op Íljonwqnj tuÍumminj kuj � ji�ivw ummn qnion �uisno Ílq tmuÍinj wnj|osnj � |op klmmsn o|j pin {u|sn yr inmnoe ³jus�sn �mnivw nion �inqmi}vwn Înis puju|� � |op qn�osn � ny zºoon oivwsy puj©�nj yn�oe Ïmy ivw u�nj ouvw |op ouvw pin ÐoÍlmmzlq}qnownis |op puy Ðo�nquvw pny �oysj|qnosy nj� |wj � q~� i�sn yivw qnion Ñlvwuvws|o� |q nio �inqmi}vwnye ÈÒÓ

Was nur hat MATTHESON zu seinen Formulierungen veranlasst? Nimmt er nur von anderen ge-
äußerte Vorbehalte gegenüber der Laute in seine Bewertung auf? Hat er eigene negative Hörerfah-
rungen mit dem Instrument – war es dabei die eingeschränkte Fähigkeit von Interpret oder Kompo-
sitionen, die ihm nicht gefielen? Will er nur sein Hauptinstrument gegenüber der Laute absetzen
können? Oder schreibt hier jemand, der das Spiel der Laute vergeblich zu erlernen versucht hat?
Dass er sich um das Erlernen des Lautenspiels bemüht hat, kann dem entsprechenden Hinweis in
seinem diesbezüglichen Abschnitt in „CRITICA MUSICA“ entnommen werden. Gibt er nur vor,
das „Clavier“, also: „sein“ Instrument, zerstört zu haben, um sich der Laute zu widmen und durch
die Erfahrung mit diesem Instrument enttäuscht wieder zu „seinem“ Instrument zurückzukehren?ÔÕ Ö×ØÙÚÚ ÛÜÝÝÞßàáâã ÛäàåæÜ æçåÝåæÜè ÞÙéêëìí îïaa ð îïabè ñòåóò ôîïaõöè àò a÷ø ôçùúìûÚü ýÙÙêùì óùìþÙíaøøõöò ßÿ ÿùû ÙÚ �ûùÿùì àüùþþù þù�ûíþû�Ø �ÙìÙë� ØûÚíù�ûùÿùÚè �Ùÿÿ �ùì ê�ìíùìþû�Øù ÛÜÝÝÞßàáâ êùû �ûùÿùé ÜÚíìû��Ùë� �ûù ýÙëüù �ûù�ùìëé Ùë� �ùÚ ÿ×�ûÙþùÚ �×Úüù�ü ûØìùì óùì�ùÚ�ëÚí ÙÚÿúûùþùÚ ��ì�üùã �ùì �ÙÚÿùØÚþû�Øù ëÚ� 	×ìÚùØ
éù æÙ	Ùþþûùì� � ôÙ�þûíùìö �ùÿ�Ø�ü�ùì �ùì �ÙéùÚò
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BARON hingegen bedenkt in der „Untersuchung ...“ durchgängig die Laute und ihr gesamtes Um-
feld (Komponisten, Spieler, Lautenbauer) bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit mit Superlativen
und spart in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit MATTHESON nicht an Polemik. 

��
Was das Thema „Frauen und Laute“ anbelangt, setzt BARON sich mit der Haltung und dem Ar-

gumentationsstrang von MATTHESON auseinander. Seine eigene Position scheint durchaus in das
damalig vorherrschende Rollenbild zu passen. Auch BARON bedient ein Rollenklischee. Er mut-
maßt, MATTHESON widme sich mehr dem „schönen Geschlecht“, als sich mit der Laute auseinan-
der zu setzen. Und er kommt zur grundsätzlichen Aussage, in Gegenwart einer „galanten Dame“
(und das dürfte dann wohl nur für diesen Typus, nicht aber für jedes „Frauen-Zimmer“ gelten!)
habe sich ein vernünftiger Mensch „ehererbietig“ zu verhalten.

Ambivalent ist die Rückweisung des von MATTHESON vorgebrachten Arguments, selbst eine
Frau sei erstaunlicher Weise in der Lage, die Laute für die von diesem Instrument Begeisterten über-
zeugend zu spielen:��� ������ ����  �� � � !"# $"� %��"� & '� ����� �( ��# #� &��� &"�&�  �� ) * ��� � ��+ # � ��# � �(&" � ��++ �  � &��� ��+ ����� ,��� �-.�// �0 1"�� �*��� ���( #�2 #� & *��� $"� ��*��� � 3��� � / ����&�" ��# 4 �&���# �*&  � & *� � ���5 6 �* &� ��/ /�� 7���� �� � ����� �( #� #���� 8 �� ��# � !��� *�*& #���� ��� ���&���� 8��  �*��� � 6 �# �0 9:;

Unabhängig davon, ob die Äußerung von MATTHESON nach der Sichtweise von BARON oder
wie von mir (siehe oben) interpretiert wird: der erste Teil der Problematisierung durch
BARON richtet sich als Kritik direkt gegen MATTHESON, aber auch gegen Frauen, die hier offen-
kundig nicht als „Gelehrte“ und als nicht zitierfähig gelten können.
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Der zweite Teil der Antwort von BARON kann mit zwei unterschiedlichen Tendenzen gelesen wer-
den: es ist zum einen die anerkennende Feststellung, dass „artig Frauen-Zimmer“ rational Erkennt-
nisse gewinnen und diese auch vermitteln. Dies nun gegen MATTHESON zu wenden, impliziert
aber im Tenor: selbst Frauen können es besser als er! So verteidigt BARON auf der einen Seite die
„artig Frauen-Zimmer“, auf der anderen Seite scheint er aber subtil mit einem gängigen Frauenbild
zu spielen, um MATTHESON zu diffamieren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang folgen-
de Erwähnung einer Lautenistin bei BARON:n oo pq rstuv wxyz yr{ u|{ oo ptx}~u|{ �xt� � |x�v� t��x� p���xv�x�� �xr��x |u|~x��y ~t� xt|x~ ��txv�x�t| {x� �� �r� sx��xq����x�� ���x| {txvxv �|v��u~x|� syrrx|{ �u� {x| ����v�x| ���{ {x� �yrr�y~~x|�xt�}xvx��� �o ��� ���

Ansonsten nicht verlegen um Namen von Lautenisten, ist es hier dann doch nur „ihre Schwester“
(Juliana Margaretha). �� Ist es mangelnde Kenntnis, Ignoranz oder gezieltes Vorgehen? Da auch für
die namenlos bleibende Schwester das Prädikat der Perfektion im Lautenspiel notiert wurde, könnte
wohlmeinend mangelnde Kenntnis angenommen werden – oder es handelt sich um eine bloße Wie-
dergabe von Berichten anderer?

Dass ein Instrument durch eine geschlechtsspezifische Verwendung diskreditiert werden konnte,
ist an sich schon eine bedeutsame Feststellung für soziale Konstellationen. Dass dieses sogar noch
zu ernsthaft betriebenen öffentlichen Auseinandersetzung führte, eine weitere. Bemerkenswert ist
ferner, dass offen und verdeckt mit einem Frauenbild argumentiert wird, das von einer Vorrangstel-
lung des Mannes ausgeht.

Ein Thomas MACE belässt es nicht bei der Aussage: „If This were True [dass die Laute ein
Fraueninstrument ist], I cannot understand why It should suffer any Disparagement for That; but
rather It should have the more Reputation and Honour“ und BARON sucht seinen Kontrahenten
MATTHESON subtil zu diskreditieren, indem er – übertragen – feststellt, Frauen hätten mehr Ver-
stand als er; dies trifft eben nur, wenn mitgelesen wird, was nicht geschrieben steht: „selbst Frauen
haben mehr Verstand als Du, Mattheson“!
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4. Das Lautenspiel: nur Teil der musischen Bildung für adlige und 

bürgerliche Damen? Zwischen Zeitvertreib und Existenzsicherung ÒÓ
Die bildliche Darstellung von Laute spielenden Frauen und Mädchen reicht von Malereien in Grä-
bern des pharaonischen Ägyptens (z.B. Rekhmire und Nakht: junge Frauen/Mädchen, die eine
Langhalslaute spielen) bis hin zu modernen Darstellungen (abstrakt z.B. Vasiliy Myazin: Girl with a
Lute und Nikolay Sokolov: Lady with a lute), Laute und Leier spielenden Nymphen der Fantasy-
Szene bis hin zu einem Laute spielenden Mädchen aus der Reihe der „Hummel-Figuren“ - als Deko-
ration eines Aschenbechers.

Es löst kein Erstaunen aus, dass Titel von Lautenmusik Bezüge zu Frauen haben, wobei nicht im-
mer klar ist, ob es sich um Stücke aus weiblicher Feder handelt, ihnen Stücke gewidmete wurden
oder es sich um Stücke handelt, die von einer bestimmten Frau besonders geschätzt und von daher
mit ihrem Namen versehen wurden. Dies sind Titel wie:

≤ L'entrée De Son Altesse Royale Dans le Dauphinée. Allemande Du Mesme (St. Luc),
A-Wn 1586Ô La belle Comtesse, Courante (de Mouton), CZ-PuKk80Ô La belle Comtesse (moreschale allemande De Mouton), CZ-PuKk80Ô La (belle) Lucrèce de Gallot (Jacques Gallot), u.a. F-PnVmb-7Ô La belle voilée duchesse de la valliere, allemande de MÕ V. Gallot, D-LEm II.6.14Ô La petite Comtese (Allemande), CZ-PuLb28Ô La Garn: Comtesse Adagio, CZ-PuLb28Ô Sarabande (de Madame Françoise), A-Wn 17706 et al.Ô S. Garsi: Gagliarda della Marchesa di Sala, PL-Kj40153Ô Urania (My Lady Binnes Lilt), F-Pn Rés. 1110Ô Galliarda (My Lady Mildmay's Delight), R. Johnson, u.a. D-Ngm 33748 IÔ Mÿ Ladÿ Riches Galliard, J. Dowland, D-Hs M B/2768Ô Sarabande de Madam Altesse Royale P (Pinel), D-SW1 641Ô Mad: la grondeuse. Menuet (S.L. Weiss), A-Wn1078

≤ La belle … (geografische Herkunft; z.B. Tirolerin)Ô La Princesse Bien faisante, u.a. CZ-PuKk54

Zum anderen gibt es eine Reihe posthumen musikalischen Ausdrucks der Wertschätzung, ÒÖ der
Frauen wie Männer zu Teil wurde: Lauten-Tombeaux. Ò×ØÙ ÚÛÜÝÜ ÞßàáâãäåæçÛèÝÜ éàãêëÝßàáÞÜá ìÜÛ íîáÜ ïðñòóÚô íàâÛåÝ õö÷øùñúûÜá ûîüÛáÞ ûàãÛèý õÝÜ ñÜãåÜßá éßå õßîþâÛåÛúáý ÿÿØÙ � ÿ�ØÙ� �áÛ�ÜßãÛå� úê öççÛúáúÛã ÿ�Ñ� ãú�ÛÜ ïîßìîßî �ý íé÷øÚð	 ù 
àãÛèîç ñúûÜá úê åÝÜ ÚÜ�ÜáåÜÜáåÝîáâ òÛÞÝåÜÜáåÝ ÷ÜáåàßÛÜãý öáù �ò	�ò� øîßÛá ��ßãÞý�ùñúûÜá îáâ 
àãÛèý é �Ûãåúß�ý ÚÜèúáâ ÜâÛåÛúá� öáâÛîáî �áÛþ�ÜßãÛå� �ßÜãã �ÿ��ÿ� ÐÙÙÿ� Úý �� êêý àáâ Ûáâî 
îßÛî øð�é�ù �ßîàÜá Ûá âÜß âÜàåãèÝÜá 
àãÛüüàçåàß âÜß �ßëÝÜá	ÜàæÜÛåý öáùéßèÝÛ� êëß 
àãÛü�ÛããÜáãèÝîêå� �Ðý íÝÞý� �Üêå �� Úý ÐÐÙ � Ð�ÑýØÿ ÚÛÜÝÜ ïöóø	òó� �ëáåÝÜßù õúûìÜîà� Ûáù 
��� ÐýéàêçîÞÜ� ïâý ÿ�� øîããÜç Üå îçý ÿ�Ñ�� Úý ��� êýØÐ ÚÛÜÝÜ âÛÜ àûêîããÜáâÜ éßìÜÛå �úá �ÜßÜ óðÚù õ�ûúçú èîáúßúý �áî î��ßú�ÛûîèÛ�á îç åúûìÜîàý �àáâîèÛ�á éáâß�ãÚÜÞú�Ûî� ÛáîßÜã ÐÙÙ�ý
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Lauten-Tombeaux, Frauen gewidmet (vorläufige Liste, ohne Konkordanzangaben):��� Allemande, Tombeau de Mademoiselle Gautier (Denis Gautier), u.a. A-ETgoëss I,

Tombeau de la famme de M�  Gautier, F-AIX m17� Tombeau de Son: Alt: Ellectoralle Madame L Ellectzice de Baviere Alle d: Lesage d R (Le-
sage de Richèe), Cabinet der Lauten� Tombeau de feu Madame la Daufine. Allemande de R. Berhandtzky, !" A-KR L83� Tombeau de Madame Pavane (Mouton), CZ-PnmE36 (u.a.)� Tombeau de Madame (Gallot), F-B 279.152� Allemande de Gallot, le tombeau de la princesse de Monaco (Gallot de Jeune), u.a.
A-Wn 17706� Tombeav de Madame de Fontage par Mons. Mouton (Gallot); u.a. F-Pn Rés.Vmc ms 61� Tombeau de Mad. J. décédé a Leipsig le 17 7br. (September) 1738 composé par
M� Gebel, D-Mbs5362 (für die 13-chörige Barocklaute)� Tombeau de M##$ de bussy, allemande de M� Gallot V., D-LEm II.6.14� Tombeau de la Reine (Gallot), D-LEm II.6.14

≤ Tombeau de la Reine (Mouton), CZ-PuKk80
≤ Tombeau de la Reine de Prusse, D-BSA 4060
≤ Tombeau de la Reine de Medices Allemande de Mons: Gallot (Le testament de

Mesangeau; E. Gaultier) - Umwidmung, D-BSA 4060
≤ Adieu de la maitresse de Monsieur Jean Berdolde Bernard Bleystein de Prage (Anonymus/

J.B.B. Bleystein de Prage?), AUS-PVuLHD243
≤ L’ altessi di locowitz De Mouton Allemande (Mouton), CZ-PuKk80

Barock-Gitarre-Tombeaux, einer Frau gewidmet:� Tombeau sur la mort de Madame la contesse Logi faite par Monsieur le Comte Antonio son
fils (Logy), CZ-Xlb.209� Le tombeau sur la mort de Madame d' Orléans (Allemande) (Corbetta), La Guitarre Roy-
alle. Dediée Au Roy� Sarab. [ande] (en musique sur le tombeau) de Madame (d' Orléans) (Corbetta, mit mehrstim-
migem Gesang), La Guitarre Royalle. Dediée Au Roy

Theorben-Tombeau, einer Frau gewidmet:% La Plainte ou Tombeau de Mesdemoiselles de Visée Allemande de M� leur Pere (de
Visée), u.a. F-B 279.152&' ()*+ ,+-.//+*01)234*5 611+- 7)816*5 7+96**0+* :640+*;<=>7+64? >)0 @)A>4*5+* /B- C-64+* )80 )* ,=-7+-+)04*5D&E F6-36*A089G HF+-36*A0I9GJK L=2348 MD H26D NOOP ; NOQ�JD @6- R=/1640+*)80+* 6> R=/+ S4-/B-80 T6?)>)1)6*8 UUD(>6*4+1K NOQ&VQ� S6>>+-1640+*)80D NOQW X4/+*03610 )* @)+*K NOQ�Y�P )* Z-65D (*016884*5 648 A+> [)+*80\ NO��D])+3+ L4A=1/ C:^<_U`a(L\ L=2348 F+-36*A0I9G 4*A @=1// b62=7 :64//+*80+)*+-D _4> :+7+* 4*A ]236//+* Ic+);+- :640+*)80+* )* 94-76G+-)823+* [)+*80+*K )*\ ]04A)+* I4- T48)9c)88+*8236/0 N�OOK �PPV�'�D
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In der Lauten-Ikonografie ist die Darstellung Laute spielender Frauen kein Ausnahmetatbestand. Sie
gibt es ebenso wie die Darstellung Laute spielender klassischer Engel und die Darstellung Laute
spielender Männer. ff Hinsichtlich ihrer sozialen Position sind es wohl Herr(!)scherinnen, die als ge-
sellschaftlich hochrangig eine Laute (oder ein Instrument aus der Verwandtschaft der Laute) spie-
lend abgebildete Frauen gelten können. Zu ihnen zählen Elisabeth I. (1533 – 1603), Königin von
England, fg die durch Heirat englische Königin Henrietta Maria von Frankreich (1609 – 1666) fh und
ggf. auch Königin Christina von Schweden (1626 – 1689). fi Trifft diese Annahme zu, gäbe es zu-
mindest drei Königinnen, die über ein Bild jeweils in unmittelbarem Zusammenhang mit einem
Lauten-Instrument stehen. fj Nicht unerwähnt bleiben sollten an dieser Stelle Anna Boleyn (1501/07
– 1536), die die Laute spielte und sich darauf selbst zum Gesang begleitete, gk Catherine Howard
(1522/3 - 1542), die Cousine von Henry VIII., die als 15-jährige Unterricht von einem Lehrer na-
mens Henry Mannox erhielt, gl und Maria Stuart (Queen of Scots), von der es hieß:mno pqr stqu tv wxyq zqq{ x |stq r |x} qp ~ntw x yvn�q yqp} o~qqt x{u �vvu�� vp owq ox{� yqp} ~q||� z|q{un{�wqp yvn�q ~ntw twq |stq ~wn�w owq tvs�wqu ov uxn{tn|} ~ntw x� xnp ~wntq wx{u ��� ���� ��������������� ����� �� ������� ����������� ��� ����� � ¡���¢£����  �¤ ¥�����¦����§ �� ¤�� ����� ��¢��¤��� �� ¡���¨���  �¤ ��¢§ � �� ©������� �� ¦ � ª��� �������«����� ¬��®  � ������ ¦ � �̄�¢¢������� �� ¦  �������� �¦«§ ¦ ��«�����§ ° � ¤����� ©� �¤� «��¤�� ���¤��® � ¢ ¤�� ¢�����¤ ��¦ � �������� «��¤® �� ��¤��¢�¢���� �����������§±�� ©��²���� ¤����� ���¤�� ��� �������� �� �������� ¦  ¢��¤��§ ±� ���� ���� ����� ¡�� ³��´µ�����® ¤�� ���� � ¢ ¤��°������� ¡�� ���¤��� �¦«§ ¤�� µ������ ¡�� �̄�«����� � ¢ ��¤��� µ����� ���¦��������� �����§ ¶� ��� ¥��� ���® «������� ������ ¶������ ��������� «��¤��® ���¢���� ���® ���� ���������� µ ��������� ���� ¤�� ·���� ¤�� ¸���� ���´¦ �������§�¹ ¶�� ¡�� ·������ ¬������¤ º��§ »�¼½ ¾ »¹»¿À �������¤� ¸����� � �������¤  � »�Áe§ µ�� ¦���� ±�������� �§ ��� �����¹´������� Â� ��§ ¶�� ¸ ���� ¡�� ±�������� �® °��� ������ º»�e» �¤�� »�e½ ´ »�d¹À® ������� ����¢���� Â� ��  �¤����§ Ã� ��� � �� ¥����������® «��¤ ¦ ���¤��� ��«����§ µ����  §�§ ¸������� Ä±ÂÂÃÂÄÅ Â�¤� ¸���Æ�������« º�§ »�Á½ ¾ »¹�¹À§ µ�¡��������´���� �� Â ������§ ��Å ª�� Â ��® �̄�§ ÇÇÇÇ��® ÈeeÈ® µ§ ÈÁ ��«��¸�����« µÉ��·©Å ª�� Â �� �� �������Å ° ¬������ �¢ ��� ����� ���� ��¤ ��� ¸ ���§ ÃÊ¢��¤ Èee»® µ§ �� ¢§�½ ��� � ¢ ����� ���¤ ��� ����� ����� ���� � � ¤�� Ë������ ¤�� ������� ¤����������§ µ���� «�����  ����§�Á µ�� «��¤ �������� ³���� � ¢ ¤�� ���¤ ����� �������� ¸����� ��� ����� ����� ���� � � ¤�� Â� ���¢������ ¤����´������§ ¶�� ¦ � ��¤� ������¤� ���¤ ��¢��¤�� ���� �� ¤�� É����£������ �� ¤�� µ��«�¤������ ·�������� �� �� ��µ���¥����§ ¶�� ¤��� ¢ �������¤��� ¶��� �£�� �� ¤�� ���¥�� ¬��¤ �� ¬��� ����¦  � ¢����� ��� ¤��¥�� ������ Â� ´���´����� ���� ��� ����� ������ ������������ ³�����¥�����§ ¶�� ¨����¢����� ¤�� ���¥�� ¬��¤ ��� ������«£��� ��´�������® ¤�� ¤�� ������� ¬��¤ «���� � ¢ ¦«�� ª�������£¤��® ¤�� � ¢ ����� ª���� ������ º�����¥��� ����� �̄�����´���´¤��À§ µ���� ¤�� ° ¢���¦ ¡�� Æ������ µÉ°��Å ° Â �� �� ������� ¸��� �� µ«�¤��§ ��Å ª��Â �� �̄�§ ÇÇÇ¯���® »¿¿Á® µ§ » ¢¢§�¿ �� ¤����� ¨ ���������� ����� � ¢�����¢¢�� «��¤�� ¤�� ©������������������� ��� ����� ª�� ��� �������� «�� ±��¦�´���� ����«���® ¸����� Ë��¦������� º»¹½È ¾ »½e½À  �¤ ¸��� ¸����«�� ¾ ���� ������ �����¦������� ����� ©�������´� ����® ¤�� »¹Á¼ÌÁ� �������� « �¤�§ Ë�����Å É���¦����� ��������� °����� º»½e¹ ´ »½ÁÈÀÅ µ���� �� �� µ���¥�� ¢��¤�� �´������ �����¥�������®  §�§ ��� µ���¥�� ¡�� ·�������� ¶����� º»¹¿È ¾ »½¼�À® É���¦����� ¬�������� °¤�����¤¡�� µ�¡����® ¤ ��� ¬����� Æ �¢������ ¡�� ������ º»¹d¹ �� ª ��� ´ »¹½¹ �� ¸������À ��� ����� ©�������� ��º�¬§̧ § °¤����¤� ¤� µ� ��� Ì ±�������� ¤� �� ����À ��«�� ¬��¦���� ��������� Â ��� ¡����� ����«���´Â���� �� º»¹½» ´ »½¼½À ��� ����� ©���������� ��� � º�����Å ��¤���� ª¬Ã¸µ±·´ËÍ�µªÅ©���������� ��� � ¤�� ¬��¦���� ��������� Â ���§ ¸�����������Ì����¥��� �� »¿¿dÀ§¹e µ���� µÉ��·©® ¸§Å �§�§Ã§® µ§ �¹§¹» ±� «�� «��� ���� ��� ���� ���¢���� µ�����������¾Â�����¾��¦��� ��§ ³�� ¤�� � �� ���Å «�� ���������® �� « �¤�� �� �� ������������§¹È µ���� µÉ��·©® ¸§Å �§�§Ã§® µ§ ¼�È§
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Lauten-Ikonographie, Hinweise in Lexika und in sonstiger fachbezogener Literatur in diesem Zu-
sammenhang, Biografien und Schriftwechsel sowie die Diskussion über geschlechtspezifische Zu-
weisung von Instrumenten belegen eindrucksvoll, dass das Erlernen des Lautenspiels für Frauen bei
Adel und BürgertumÐÑ in Europa kein Ausnahmefall gewesen sein kann. ÐÒ

Das Thema „Laute, Gitarre und andere Zupfinstrumente“ unter dem Gesichtspunkt „Frau“ hat in
einem Überblick erstmals in jüngerer Zeit (1991) explizit Freia HOFFMANN in ihrem Buch „In-
strument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur“ aufgegriffen, ÐÓ wobei in
dieser Abhandlung die Gitarre Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts im Vordergrund steht.

Zum Thema „Laute“ stellt HOFFMANN heraus:Ô ÕÖ× Ø×Ö Ù×Ú ÛÜÚÝ × ÞÜß ÙÜà áâÚã×Úßäå ÜäæÞ åÖß Ù×ç ÜçÙ×Ú×ç èäéÝ ÖçàßÚäå×çß×ç ×Öç× êëÙ× Üäà ìÙ×íàîÚ×Öïà×ç ÙÖÚ×îß Öç ÙÖ× ×Öã×ç×ç ðÜíëçà âØ×Úçëåå×çñ ÕÖíÞ×íåÖç×ò êÜÚîãÚóÝ Öç ôëç áÜõÚ×äßÞò ÖÞÚ× ðæÞö×àß×Úò ÙÖ×÷ÚÖçø×ààÖç ìççÜ ì åÜíÖ× ôëç ÷Ú×äù ×çò äçÙ êÜÚÖÜ ìçßëçÖÜ ÕÜíé äÚãÖàò úäÚÝ âÚàßÖç ôëç ðÜæÞà×çò àé Ö×íß×çåÖß Ù×Ú ûÜäß× çëæÞ ÙÜà Üíß× ü×ç×ÚÜíØÜààÖçàßÚäå×çßò ÙÜà Üíà àëíæÞ×à à×Öç× ýäçîßÖëç ô×ÚíëÚ äçÙ ôëç Ù×ÚüÖßÜÚÚ× ÜØã×íþàß öäÚÙ× ÿñ ��� ����
Hier wird (leider) verkürzt und inhaltlich unvollständig dargestellt, insofern die Dimension des

professionellen Lautenspiels durch Frauen ausgeblendet und die Laute als Instrument für den Solo-
Vortrag, als Solo-Instrument eines Konzertes sowie zur Begleitung von Gesang (des eigenen oder
anderer) nicht benannt wird.

Bei der Charakterisierung einer geschlechtsspezifischen Zuweisung von Instrumenten bezieht
sich HOFFMANN u.a. auf Carl Ludwig JUNKER, der Frauen nur „das Clavier, die Laute, die Zit-
ter, die Harfe“ zubilligte, ÐÐ eine 1783 getätigte Zuschreibung mit Wurzeln, die sich über 100 Jahre
zurück bereits etwa in der Auseinandersetzung mit Vorurteilen gegenüber der Laute bei Thomas
MACE in seinem „Musick' s Monument“ finden lassen. Ð�
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Was die Namen von Barocklaute spielenden Frauen anbelangt, ist die Kenntnis heute noch nicht
sehr groß, vor allem dort, wo es um professionell, zur Existenzsicherung arbeitende Lautenistinnen
geht (völlig unabhängig davon, ob sie nun ein Lauteninstrument solo spielten, zur Begleitung des
eigenen oder Gesangs anderer, zur Aussetzung des Generalbasses, in einem Consort, im Duett etc.).HI Als Ursachen für diesen Mangel kommen in Betracht: es gab nur sehr wenige professionelle Lau-
tenspielerinnen; es wurde nicht über sie berichtet (vielleicht nach dem Motto: „Nicht der Rede wert
… !“); über sie berichtende Quellen sind noch nicht erschlossen oder verschollen.

Es sind auf den ersten Blick vor allem Frauen des Adels, deren Name mit dem Lautenspiel in der
Barockzeit in Verbindung gebracht wird. Die folgenden Zusammenstellungen haben vorläufigen
Charakter. Noch nicht einmal im Ansatz kann der Anspruch auf einen geordneten Überblick oder
gar Vollständigkeit der Auflistung, HJ die Übergangszeit von der Renaissance zum Barock sowie
vom Barock bis hin zur Romantik mit einbezieht, KL erhoben werden. Wegen des teilweise gegebe-
nen Mangels greifbarer Daten ist noch nicht einmal eine chronologische Anordnung möglich. Daher
in alphabetischer Reihenfolge. KMN Apsley, Lucy; verh. Hutchinson (1620 – 1681); KON Aubrey, Mary Lady (1631 - 1700); KPN d'A(u)verqueque, Henrietta, Countess of Grantham (verstorben 1724); KQN Baden-Durlach, Barbara von (1622 – 1639); KRN Bayern, Maria Antonia Walpurgis Symphorosa von, verh. Kurfürstin von Sachsen (1724 -

1780); KHST UVWX YVZ[ Y\]^_X`[aZVbc deW\ d]bc fg\ _VW hW^dVXXd^bWZd][Wi Ud^VWZ jklhmn cd[ eW\WV[X Vo pdc\W qrsG oV[ tud\vudY_dZW^Ww x][W^VX[y zp{]\^dZ {f [cW x|l }{Zi }iw |i ~G� WV^W^ c{bc V^[W\WXXd^[W^ ]^_ XVbc _W\ mcWod[V� t�\d]W^]^_ xd][Wy �W\[VWfW^_ a] �V_oW^ o{[V�VW\W^_W^ l\[V�WZ YWXbc\VWeW^iSr �W\ ��W[VZ �lh|mlUm cd[ WV^W^ l]fXd[a �W\fdXX[w V^ _Wo W\ XVbc zWeW^fdZZX� W�Wo�Zd\VXbc oV[ cW\d]X\dYW^_W^ xd]�[W^VX[V^^W^ V^ UW][XbcZd^_ zqTi pdc\c]^_W\[� eWfdXX[ zx]VXW l_WZY]^_W }Vb[{\Vd �{^ �{[[XbcW_w l^^d ud\Vd �VZcWZ�oV^d �{^ lZ[cd^ x{e�{�V[aw �c\VX[Vd^W ud\Vd^W �{^ nVWYZW\w l^^d �ZXdeW xWcod^^ �\{b�WX ]^_�\VW_W\V�W |{�cVW �VZcWZoV^W �{^ �dv\W][c�� xd][W^VX[V^^W^ V^ UW][XbcZd^_ Vo qTi pdc\c]^_W\[i �^� ku�� zkd\Zvu{_W\^ �]Z[]\W �^ZV^W�w }{ZiGw �{i qw G�qqw |i ~~ ffis� kV^W Y\{�W jVZfW eWV _W^ hWbcW\bcW^ a]o W^YZVXbcW^ ]^_ Xbc{[[VXbcW^ l_WZ �d\ _VW �We�|WV[W ���i[cW�WW\d�YWib{oisq �^ WV^VYW^ �`ZZW^ � V^XeWX{^_W\W fg\ _W^ W^YZVXbcW^ ]^_ Xbc{[[VXbcW^ hd]o � �W\o{bc[W Vbc ^Vbc[ V^ � W_Wo �dZZWW^_YgZ[VY a] �Z`\W^w {e WV^W n]{\_^]^Y a]o l_WZ {_W\ �g\YW\[]o �{\\W�[ VX[isG x]bv l�XZWv �d\ m{bc[W\ �{^ |V\ lZZW^ l�XZWvw xVW][W^d^[ {f [cW m{�W\ {f x{^_{^w ]^_ xd_v x]bv |[i p{c^i |VWcWV\d[W[W qSFT �{Z{^WZ j][bcV^X{^i �W�d^^[ �]\_W x]bv j][bcV^X{^ _]\bc _VW �V{Y\d�cVW geW\ Vc\W^ ud^^i n]omcWod xd][W^X�VWZ eWV x]bv l�XZWv XVWcW _W^ l]fXd[a �{^ pWXXVbd ui �khh� ud\v jd\�Wv � mcW xd_v UW\V^Yi �^�u]XVb d^_ xW[[W\X qr��w |i GF ffi l^X{^X[W^ XVWcW �WV[W\ ]^[W^ Vo mW�[isF ud\v l]e\Wv �d\ m{bc[W\ �{^ |V\ p{c^ l]e\Wvi |VW cWV\d[W[W |V\ �VZZVdo u{^d[Y] qS~G ]^_ �d\ � eW_V^Y[ _]\bc_W^ YWoWV^XdoW^ |bc]ZeWX]bc � �\W]^_V^ �{^ �d[cW\V^W �cVzZ�ZV�X ]^_ ud\v jd\�Wvi |VWcW _da] �WV[W\ ]^[W^ VomW�[is� |�h���w ui� didi�iw |i ��s fi kX W�VX[VW\[ WV^ �{^ mc{odX u]\\dv zqSSF�qsF�� YWodZ[WX �VZ_w W^[X[d^_W^ bdi qs��ikX aWVY[ jW^\VW[[d _�lz]��W\�]W�]W oV[ WV^W\ qq�bc�\VYW^ xd][Ww deYWX[g[a[ d]f WV^Wo �W\cd^YW^W^ mVXbcw YWcdZ[W^oV[ _W\ \Wbc[W^ jd^_i �W�ZWV_W[ VX[ _VW �{]^[WXX oV[ WV^W\ l\[ u{\YW^od^[WZis~ |VWcW ��xUl�w xiui� didi�iw |i GSSsS |VWcW j���ul��w �i� didi�iw |i q~�i Ud\geW\ cV^d]X XVWcW d]bc k�d �k�ul�h� ud\Vd l^[{^Vd �dZ�]\YVX �]\�fg\X[V^ �{^ |dbcXW^w u��� zu]XV� ]^_ �W^_W\ Vo �^[W\^W[� c[[����o]YVicfo[�cdoe]\Yi_W�Y\]^_XWV[W�Y\]^_XWV[Wi��c��V_�od\VqsG��� � ¡¢£¡ ¤¥¦§¥£¡ ¡̈©ª «¢¬£® ¯«¢° ±¢¦£¥ ²§¥ ³¡´µ¶¥ ·¡¢ £¥ ²£¶©¶¥ ³ª¡¢¦¶¥ ¸¶¢ ¯«¥¦ ¦¹¦£¬º ¤© ¹»¶¥£¥ ° ¼¢¸¶¢¦¶ £¶ ¸£¶ ¯§½ª§¥£¦¶¥ ¾§µ¡¥¥ ¤¸§©ªµ ¿¡¶® À£´§©¡ Á§¢ª§¢¡® ¾§µ¡¥¥ Â§¦¦©£¶ÃÀ¡«½¡¥¥® ¸¶¥  ¡©¶¢ Ä¡ªµ¡¶©  ¶¥¬® ¸£¶ ³¹¥¬¶¢£¥¥¶¥ Ä¶¬£¥¡  £¥¬§¦¦£ «¥¸ Â¶¢¦¢«¸¶ Å©£¡Ã¶¦µ  ¡¢¡ «¥¸ ²£¶©¶ ¡¥Æ



ÇÇÈ Maria Josepha Antonia Walburga Felizitas Regula, Prinzessin von Bayern und Böhmen
(1739 – 1767), verh. mit Kaiser Joseph II; ÉÉÈ Bayreuth, Wilhelmine von, Friederike Sophie Wilhelmine, Prinzessin von Preußen
(1709 – 1758); ÉÊÈ Blount, Anne Lady, geb. Boteler, später verh. Newport (um 1640); ÉËÈ Boyd, Countess of Kilmarnock (? - 1747), vermutlich Anne Lady Livingston, Tochter von
James L., 5th Earl of Linlithgar und Margaret Lady Hay (verstorben nach 1707), verheiratet
mit William Boyd, 4th Earl of Kilmarnock; ÊÌÈ Brandenburg-Schwedt, Maria Amalia von (1670 – 1739); ÊÍÈ Bruce, Anne of Kinnross, verh. Hope und in zweiter Ehe Carstairs (nach 1660) - oder Mary
Lady of Kinnross (die Mutter); ÊÎÏÐÑÐ ÒÓÔÕÖ×ÐÑØ ÙÚÑÐ ÛÜÝÚÖÞÔßÐÔ ÞÔÏ àÜáÑÐÖÖÜ âÞÑÏÐÔ ãäÔ ÏÐÔ åÔßÐÕÐÚÐÔÕÖÐÔ ÒäæçäÔÜÕÖÐÔ ÜÚÑÐÑ èÐÜÖ ãÐÑÖäÔÖ éêØ ëØ ÏåÕìÑåÖäÑÜÞæ íàå ÝäÔãÐÑÕÜäÔÐ ÏÜ îåÔÖ ï ðßäÕÖÜÔäñ ãäÔ òØ ðØ óåÕÕÐô ÜÚÑÐ ìçÐÑ íõå×ÐÕÖÑÜ ñ åÞÝÚ ãäÔ öØëØ÷ÐÑÑåÔÏÜÔÜô ÜÚÑÐ ÒåÔÖåÖÐÔÖÐøÖÐ ãäÔ ùåÞæåÔÔô óåÕÕÐô öØ úåÔÔå ÞØåØû Ø ð×Õ ßÞÖÐ üÜåÔÜÕÖÜÔ ÞÔÏ îýÔßÐÑÜÔ âåÑ ÕÜÐ ÜæþÕÖåÔÏÐô åÔÏÐÑÐ îýÔßÐÑ äÏÐÑ åÞÝÚ ÕÜÝÚ ÕÐ×áÕÖ êÞ áÐß×ÐÜÖÐÔ ÞÔÏ åÞÝÚ ÏÜÐ óåÞç ÖÑä××ÐÔ ÜÔ ÜÚÑÐÔ ìçÐÑÔ êÞ ÕÜÔßÐÔô âåÕÕÜÐ ÿ��� ÜÔ ÛÑÐÕÏÐÔ ÜÔ íÙ× ÖÑÜäÔ� ä ÏÐ××å � ÐÏÐ×Ö�ñ ÞÔÏ ÿ��� ÜÔ ù�æçÚÐÔáÞÑß éúÓÔÝÚÐÔû ÞÔÏ ÿ��� ÜÔ ÛÑÐÕÏÐÔ å×Õíõå×ÐÕÖÑÜ ñ ÖåÖØ ð×Õ ìçÐÑÔ	äæçäÔÜÕÖÜÔ âåÑ ÕÜÐ ÕÜÝÚÐÑ ÏÐæ 
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]^_ Burwell, Elizabeth (1613 - ?), verh. mit Sir Jeffrey Burwell de Rougham; `a_ Burwell, Mary (1654 - 1711), verh. mit Robert Walpole (1650 – 1700); `b_ Campbell, Jean Lady, verh. Maule of Panmure (1620 - ?); `c_ Campbell, Margaret Lady (? - 1747), vierte Frau von Colin Lindsay, 3. Earl of Balcarres; d̀_ Clifford, Anne Lady, verh. Sackville of Dorset, in zweiter Ehe Herbert of Pembroke und
Montgomery (1590 – 1676); `e_ Coke, Mary Lady, geb. Vo;n Cambell (1717 – 1811); ``_ Compernaß, ? von (um 1730); `f_ Cosel, Gräfin Anna Constanze von (1680 – 1765) sowie/oder deren Tochter Augusta
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ßàá Fürstenberg, Anna Maria Magdalena von, verh. von Wolff-Metternich (1660 – 1692); âãá Gehema, Virginia Renata von (lebte um 1650); âäá Goëss, Maria Anna von, geborene von Sinzendorff-Erstbrunn (1670 - 1709); âåá Goëss, Maria Josepha von (1694 – 1727); âæá Goëss, Maria Anna von, geborene von Thürheim (1696 – 1769); âçá Goëss, Maximiliana von (1725 - 1755); âèá Grassalkovich, Anna (Maria) Gräfin (1736 – 1806); ââá Habsburg, Maria Theresia Erzherzogin von (1684 – 1696) und ihre Schwester Maria
Magdalena (1689 – 1743); éêêá Habsburg, Kaiserin Maria Theresia von (1717 – 1780) und/oder ihre Schwestern Maria Anna
(1718 – 1744); éêéá Halkett, Anne Lady; geb. Murray (1623 – 1699 ); éêëìß íîîï ðïñòï ðïóôïõöîï ÷øî ùúñûüöîýöñó þòñô ïÿ� öòîö� �ø�ïîî �öøñó �ÿôøõ��ò ��	ßß 
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def Hay, Anna/e Lady; verh. 1609 mit Georg Seton, 3rd Earl of Winton; ghif Hay, Margaret Lady, Countess of Roxburghe (1657 – 1753); ghjf Hay, Mary, verh. mit Walter Scott, 1st Earl of Buccleuch (gest. 1631); ghkf Hessen, Christine Margarete von (1615 – 1666) und Sophie Elisabeth von, ghl Stieftöchter
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ÚÛÜ Ker, Lady Ann, Countess von Lothian (1624 – 1667), verh. mit Sir William Kerr of
Fernieherst, 3rd Earl of Lothian (1631 - 1675); ÝÝÞ
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��� Keyserling(k), Charlotte Caroline Amalie Gräfen von, geb. Reichs-Erb-Truchseß zu
Walburg (02.12.1727 getauft – 1791);   !� Keyserling(k), Eleonore Freifrau von, geb. von Schlieben-Sanditten (1720 - 1755);   "� Killigrew, Mary Lady, geb. Woodhouse of Waxham (1587 - 1656), in zweiter Ehe verh.
Lady Stafford;   #� Killigrew, Judith (Lady?) (verstarb 1682/83);   $� Königsmarck, Marie Aurora Gräfin von (1662 – 1728);   %� L. (?), Margaret;   &� Lenclos, Ninon de (1620 - 1705);  '(
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��  Lobkowitz, Anna Maria Wilhelmine, geb. K(C)omtesse von Althan(n) (1704 – 1754); ¡¢¡  Lorme, Marion de (1613 - ?1650); ¡¢¢  Mecklenburg, Louise Friederike Herzogin von (1722 - 1791); ¡¢£  Mecklenburg, Charlotte Sophie von (1731 – 1810), geb. von Sachsen-Coburg-Saalfeld; ¡¢¤  Mestel, Frau von (spielte 1723); ¡¢¥  Montagu, Mary Wortley Lady (1689 – 1762); ¡¢¦  Newton, Elizabeth Lady, geb. Murray (geb. vermutlich im ersten Drittel des 17. Jahr-
hunderts); ¡¢§  Pembroke, Mary Herbert Countess of, geb. Sidney (1561 – 1621); ¡¢¨©ª©«¬¬ ®¯° ±°²³´²µ°¬´¶ ·´¸¹ º»¼½¾µ¿´ÀÀ´ Á¾¬ «²¿³¬»¬½¶ Â¯ Ã¿¿°¬ Á¾¬ Ä³°²°ÅÅ ÆÇÈ°¬¿³ Á¾¬ É¾¸Ê¾Â°¿Ë »·´¸¹©ÌÍÎ Ï ©Ð�ÑÒ©Ð�Ð½¹ º¯ÇÅ¿°ÀÈ³ ³´°Ó¿ ´À ¸´° º²ÔÀ Ä´¿´¯ ºÕ¼Æ °¬ À´°¬´µ Ö°¬¿¯· ×ÉÔ¿´¬µÔÀ°ÊØ °µ ×É´Ù°Ê¾¬ ËÔ¯Ú´Ô¿ÀÈ³´¬ ®ÔÀ°ÊÊÔ²¿Ô¯¹ ÛÜ³µ´¬ Ï ®Ý³¯´¬ Ï ÞÔß´¿´¬ÀÈ³²´À°´¬Ø »³´¯ÔÀ·´·´¸´¬ Á¾µ ÞÔß´¿´¬ß´Ô¿ÀÈ³´¬ ®ÔÀ°Ê°¬À¿°à¿Ô¿¶ ®á¬È³´¬ ªÎÎÎ¶ ÞÅ¹ ©âªâ Ï ©â�Î½ ËÔ º¾µ¿´ÀÀ´ «¬¬ ®¯° ±°²³´²µ°¬´ «²¿³¬»¬½¶ ´À ·Ý¸´ °¬ ×ß´¬ ãÔß¬°¿Ë´¯Û´À¿Ý¬ß´¬Ø ´°¬´ Þ¯¸¬ß´ äá¯ ß°´ ÉÔ¿´ Á¾¬ °³¯¶ ¾³¬´ ²²´¯ß°¬·À ËÔ ¬¾¿°´¯´¬¶ °¬ Â´²È³´µ ß´¯ ®¬ÔÀÊ¯°Å¿´ ß°´À´ ËÔä°¬ß´¬ À´°¬ À¾²²¹ Û´° Ö¹É¹ ÃÖãÛÖã °À¿ °¬ À´°¬´µ ×Æ°À¿¾¯°ÀÈ³à¸°¾·¯Å³°ÀÈ³´¬ É´Ù°È¾¬ ß´¯ å¾¬Êá¬À¿²´¯Ø »ª Ûß´¹¶É´°ÅË°· ©Ð�ÎÒ�ª½ ËÔµ Þ¿°È³Â¾¯¿ ×«²¿³¬Ø ¬¾¿°´¯¿æ çèéêëìí îèïðéñë òóìô õðíö ÷øí ùìúñ êûìíí ìû ùðô ÷ üìøý÷ó þìóéÿ�� �ú �ø÷í� �ìó ÷øí �øé÷êêìíê úíï �÷ý�ëø�	ê÷ó 
ìúê÷íýñ ø÷é÷ó � »Ûß¹©¶ ÞÅ¹ �â½¹ ®´³¯ á¸´¯ «¬¬ ®¯° ±°²³´²µ°¬´ °À¿°µ «ÔäÀ¿Ë Á¾¬ �°° å�¼ÆÕå«æ �¯¬È¾ÔËÀÊ� ²¾Ô¿¬¾Á� ³Ôß¸ Á �´È³�È³»×�¯¬ËÜÀ°ÀÈ³´ ÉÔ¿´¬µÔÀ°Ê °¬ ÛÜ³µ´¬Ø½ °¬ ®°ÀÈ´²²¬´ ®ÔÀ°È¾²¾·°È ���à���� »³´¯ÔÀ·´·´¸´¬ Á¾¬ ß´¯º¯²ÀÔ¬°Á´¯À°¿Ý¿ Ä¯· ©�Ð�¶ Þ¹ Ðää¹½ ËÔ ´¯ä³¯´¬¶ ß´¯ µ°¯ ß¬Ê¸¯´¯ ±´°À´ °¬ «ÔÀËá·´¬ Á¾¬ ®¯È´²² ÚÔ´¯ á¸´¯À´¿Ë¿ÂÔ¯ß´¹ å�¼ÆÕå« ¸´²´·¿ ßÀ ÉÔ¿´¬ÀÅ°´² Á¾¬ «¬¬ ®¯° ±°²³´µ°¬´ ËÔµ ´°¬´¬ ßÔ¯È³ ´°¬ ËÔ¯ �´¯¿¾¬Ô¬· Á¾¯·´À´à³´¬´À¶ ß¬¬ ©ÐªÐ °¬ Ä¯· ·´ß¯ÔÈÊ¿´À Ã´ß°È³¿ Á¾¬ ¼³¯°À¿°¬ Æ´´·´ »Û°¸²°¾¿³´Ê¯ ß´À ¼¾²²´·°Ôµ ¼¯¾²°¬Ôµ½¶ °¬ ß´µßÀ ÉÔ¿´¬ÀÅ°´² ß´¯ �á¯À¿°¬ ±°²³´²µ°¬ ÀÅ¯È³²°È³ á¸´¯¸¾¯ß´¬ß ¸´ÀÈ³¯°´¸´¬ Â°¯ß »Þ¹ Ñ©ä¹½¹ �Ôµ ¬ß´¯´¬ Â°¯ß ßÀÉÔ¿´¬ÀÅ°´² ¸´²´·¿ ßÔ¯È³ ´°¬´¬ Û¯°´ä ß´À µ´³¯´¯´ �³¯´ °¬ Ä¯· ²´¸´¬ß´¬ °¿²°´¬°ÀÈ³´¬ �°¾²¾¬°À¿´¬ Ô¬ß º¾µÅ¾¬°À¿´¬Ã°ÔÀ´ÅÅ´ å¯¿°¬° »©Ì�ª à ©ÐÐÎ½¶ °¬ ß´µ ´¯ ¬ ß´¬ É°¿´¯¿´¬ �¯¬È´ÀÈ¾ «²·¯¾¿¿° »©Ð©ª Ï ©ÐÌÑ½ ÀÈ³¯´°¸¿¶ ßÀÀ ´¯ ¬°È³¿°µÀ¿¬ß´ ·´Â´À´¬ À´°¶ ßÀ ÞÅ°´² ß´¯ �á¯À¿°¬ ±°²³´²µ°¬ Á¾µ ÞÅ°´² ß´À ¸´¯á³µ´À¿´¬ ÉÔ¿´¬°À¿´¬ ß´À ©Í¹ �³¯³Ô¬àß´¯¿À ËÔ Ô¬¿´¯ÀÈ³´°ß´¬ »Þ¹ Ñ�½¹ å¯¿°¬° Â°´À ä´¯¬´¯ ß¯Ôä ³°¬¶ ßÀÀ Þ¹É¹ ±´°Ó ²À ÉÔ¿´¬²´³¯´¯ äá¯ �á¯À¿°¬ ±°²³´²µ°à¬ ß°´¬¿´¹ å�¼ÆÕå« ·°¸¿ ËÔ ´¯ÂÝ·´¬¶ ¾¸ ßÀ ºá¯Ë´² �¼¹±¹� ËÔ ´°¬´¯ Þ¯¸¬ß »ä¾²·´¬ß´À ®´¬Ô´¿ ´Á¿²¹ ßËÔ·´³Üà¯´¬ß½ °µ ãÔß¬°¿Ë´¯ ®Þ ¼�àÄÔºÊÐÌ äá¯ ´°¬ ÉÔ¿´ ÀÅ°´²´¬ß´À ®°¿·²°´ß ß´¯ �µ°²°´ ±²²ß¾¯ä¶ äá¯ Ã¯ä ºÀ°µ°¯ ±´¬àË´² Á¾¬ ±´¯ß´¬¸´¯· ¾ß´¯ �á¯À¿°¬ ±°²³´²µ°¬´ Á¾¬ É¾¸Ê¾Â°¿Ë À¿´³´¬ ÊÜ¬¬¿´¹ «²²´¯ß°¬·Àæ ËÂ°ÀÈ³´¬ ´°¬´¯ �¼¾µ¿´ÀÀ´�»Ã¯Ýä°¬½ Ô¬ß ´°¬´¯ ��á¯À¿°¬� ·°¸¿ ´À ´°¬´¬ ´¯³´¸²°È³´¬ �¬¿´¯ÀÈ³°´ß¹ Þ°´ Â¯ ËÂ¯ Á¾¯ °³¯´¯ Æ´°¯¿ �¼¹� � ¼¾µ¿´ÀÀ´æÂ¯Ôµ ¸´¯ À¾²²¿´ À°´ ¬È³ °³¯´¯ Æ´°¯¿ ß°´À´ Û´Ë´°È³¬Ô¬· Â´°¿´¯ ¿¯·´¬�©ªª Þ°´³´ Â´°¿´¯ Ô¬¿´¬ °µ å´Ù¿ ËÔµ Þ¿°È³Â¾¯¿ ×®Ý¿¯´ÀÀ´¬ÒºÔ¯¿°À¬´Ø¹©ª� Þ°´³´ ºÅ°¿´² â¹©ªÑÞ°´³´ �¾È³°µ ÚÕ®���Ãæ Ú°´ ã¾À¿¾ÈÊ´¯ ÉÔ¿´¬¿¸Ô²¿Ô¯´¬¹ �¬æ Ú°´ ÉÔ¿´ ��� � ¶ �äµ ©���¶Þ¹ Í© ä¹©ªâ�¬ À´°¬´µ Á¾¬ ´°·´¬´¯ Æ¬ß ´¬¿Â¾¯ä´¬´¬ É´¸´¬À²Ôä¶ ¸·´ß¯ÔÈÊ¿ ¸´° ®«ãÄ�ãÃ »©¹ Ûß¹¶ �¹ Þ¿áÈÊ½¶ ¬¾¿°´¯¿´��«�å� Ô¬¿´¯ ß´µ Þ¿°È³Â¾¯¿ ×ã´°À´ ¬È³ Ä¯· ©Ðª�Øæ ×±´°Ó ÀÅ°´²¿´ ß°´ å³´¾¯¸´¶ Ã¯Ô¬ ß´¬ �°¾²¾¬´²²¶ Ô¬ß °È³ß´¬ Æ¾¸¾´ � Û´Ç ß°´À´µ «Ôä´¬¿³²¿ °¬ Ä¯·¶ ³Ü¯¿´ °È³ ß´¬ Ã¯ä´¬ Á¾¬ Æ¯¿°·¶ ´°¬´¬ ·¯¾Ó´¬ ®´°À¿´¯ Ôä ß´µ ¼²àÁ°´¯´¶ ß°´ �¯Ô Á¾¬ ®´À¿´²¶ ´°¬´ ß´¯ ·´ÀÈ³°ÈÊ¿´À¿´¬ ÉÔ¿´¬ÀÅ°´²´¯°¬¬´¬¶ Ô¬ß ß´¬ ßµ²À ¸´Ç ß´µ Ã¯ä´¬ Á¾¬ º°¬ÀÊÇ°¬ Ú°´¬À¿ À¿´³´¬ß´¬¶ ¸´¯á³µ¿´¬ Â´²ÀÈ³´¬ �°¾²¾¬°À¿´¬¶ å¯¿°¬°Ø »Þ¹ ªªÎ ä¹½¹©ªÌå¾È³¿´¯ Á¾¬ ÖÁ´²Ç¬ Ä°´¯¯´Å¾¬¿¶ ÀÅÝ¿´¯´¯ Æ´¯Ë¾· Á¾¬ º°¬·À¿¾¬ ÔÅ¾¬ ÆÔ²²¶ Ô¬ß ®¯Ç¶ å¾È³¿´¯ Á¾¬ ±°²²°µ�´°²ß°¬·¶ ©¹ Ö¯² ¾ä Ú´¬¸°·³¹ ®´³¯äÈ³ ÀÈ³¯°´¸ ®¯Ç ´°¬´ ÞÈ³Â´À¿´¯ Ôµ ÉÔ¿´¬À°¿´¬ ¬ »����  !"#$%�&''(»Æ¯À·¹½æ å³´ ²´¿¿´¯À ¬ß Â¾¯ÊÀ ¾ä ÉßÇ ®¯Ç ±¾¯¿²´Ç ®¾¬¿·Ô¶ �¾²¹ ©¶ Ä³°²ß´²Å³° ©ÍÐ�½¹ �µ �³¯ ©ÐªÎ ³´°Ó¿ ´Àæç)* ñìñ ÷ó øý ïðí÷� ìíï � +÷� *ðú ý÷íï û* éúê÷,ýêóøí�ý ðô �ëìê �ðéðó *ðúñ é÷ìý÷� »Þ¹ �âÍ½¹ �µ �³¯ ©Ðªª ³´°Ó¿ ´Àæ ç��øýë *ðú �ðúéï êëøí	 ðô û* éúê÷ ýêóøí�ý� ô ðó � ìû øí ê÷óóø+é÷ �ìíê ðô éøíøí�ý � »Þ¹ �ÐÎ½¹ �¬ß¿°´¯¿ »Þ¹ �â�½æ ç�ô *ðúñ é÷ìý÷� ï÷ìó ýøýê÷ó� êð +ú* ê�÷íê* *ìóïý ðô êë÷ éúê÷ ýêóøí� � ëìõ÷ +÷ýñð	÷ î+éì�	�ö ìíï ý÷íï øê +* êë÷ô øóýê ðññðóêúíøê* �»Þ¹ �â�½¹©ªÐÖ²°Ë¸´¿³ ÉßÇ �´Â¿¾¬ »·´¸¹ ®Ô¯¯Ç½ Â¯ ß°´ ÞÈ³Â´À¿´¯ Á¾¬ «¬¬´ ÉßÇ Æ²Ê´¿¿ »·´¸¹ ®Ô¯¯Ç½¶ ß°´ °¬ °³¯´¯ «Ô¿¾à¸°¾·¯Å³°´ ßÁ¾¬ ¸´¯°È³¿´¿¶ À°´ ³Ý¿¿´¬ Ô¹¹ ÉÔ¿´¬Ô¬¿´¯¯°È³¿ ´¯³²¿´¬¹ Þ°´³´ «¬µ´¯ÊÔ¬· ËÔ «¬¬´ ÉßÇÆ²Ê´¿¿¹©ªÍ®¯Ç Æ´¯¸´¯¿ ¼¾Ô¬¿´ÀÀ ¾ä Ä´µ¸¯¾Ê´ ¸´ÀÓ ´°¬´ ÔµäÀÀ´¬ß´ Û°²ßÔ¬· »Ô¹¹ µ´³¯´¯´ ÞÅ¯È³´¬½¹ Þ°´ ³¿¿´ �¬¿´¯¯°È³¿äá¯ µ´³¯´¯´ �¬À¿¯Ôµ´¬¿´¶ Ô¹¹ ß°´ ÉÔ¿´¹ �È³ ¼ã«�Ãà®È�ÖÖÉ- »¹¹Õ¹½ ·°¸¿ ´À ´°¬ Û°²ß Á¾¬ °³¯ µ°¿ ÉÔ¿´¹ ®¯ÇÆ´¯¸´¯¿ Ô¬ß Æ´¬¯Ç Æ´¯¸´¯¿ ¾ä Ä´µ¸¯¾Ê´ Â¯´¬ ß°´ Ö²¿´¯¬ Á¾¬ Ä³°²°ÅÅ Æ´¯¸´¯¿ ¾ä Ä´µ¸¯¾Ê´¶ Ö³´µ¬¬ Á¾¬ «¬¬´¼²°ää¾¯ß¹ Þ°´³´ ß¾¯¿¹



./0 Pickeringe, Jane (Lady?) (Anfang 17. Jahrhundert); 1230 Pfalz-Sulzbach, Maria Anna von (1722 – 1790), verheiratete de Paula von Bayern, Enkelin
von Kurfürst Carl Philipp; 1450 Preußen, Anna Amalia von (1723 – 1787); 1410 Russel, Anne, Countess of Warwick (1548 – 1604); 1420 Sachsen-Weimar-Eisenach, Anna Amalia, Herzogin von (1739 – 1807); 1440 Sayn 146-Wittgenstein-Berleburg, Sophie Albertine (1713 – 1735), Christina Anglia (1715 –
1793) oder Sophie Wilhelmine Christine (1725 – 1760);0 Schult, Juliana Patientia Freifrau von (1680 – 1701); 1470 Stein, Charlotte von (1742 – 1827); 1480 Stuart, Arabella Lady, verh. Seymour (1575 – 1615); 1490 Thürheim, Jacobina von (1698 - 1767); 14:0 Thynne, Isabella Lady, geb. Lady Rich (1623 - ?); 143;<= >?@ABCD EFG HFHFIFD >F <<J KFLMNOMNPQM NRQSQ THUV HVWS TRQ LVNKXSYVMZQM RM [H\RPQ] ^F;_/>RQSQ UF̀ F HVWS @XTRZQY abIE>cBdef@>aG gHVPQMRNPQM VMT gHVPQMhVNRi Hh iVY\Kj]URNWSQM bOK RM EHMMSQRhFAMG kRQ gHVPQ lAA m D eYHMiKVYP Hh EHRM <//_D >F n/ KKF EHYRH LMMH RNPD QRMQ gHVPQ N\RQ]QMTD HoZQoR]TQP HVK QRMQh`R]T pOM qF?SF pHM TQY >WS]RWSPQM r>F J;sF LVK TQh QoQMKH]]N Rh @HShQM TQNLVKNHPUQN HoZQTYVWiPQM `R]THVNNWSMRPPpOM ?FqF bOYQhHMN tkRQ iVYoHuQYRNWSQ VMT iVYNjWSNRNWSQ eHhR]RQ oQRh EVNRURQYQM VMT [HYPQMN\RQ]QMv r;Jn;s RNPTQVP]RWS QRMQ ;_dWSwYRZQ gHVPQ hRP `HNNYQRPQY UV QYiQMMQM r>F J<sF;_;lZ]F aOoRHN kc`x>ybG LMMH LhH]RH pOM ?YQVNNQM r;J<_ d ;JzJsF ?YRMUQNNRM VMT EVNRiQYRMD `QY]RM <//;F >RQSQHVWS ?HM{H Efy[cGLMMH LhH]RH pOM >HWSNQMd|QRhHYdcRNQMHWS r;J_= } ;z/JsF AMGEL~c@D y]F rbYNZFsGLMMjSQdYVMZQM � d LM NRQoQM [Oh\OMRNPRMMQMD [HNNQ] ;===D >F ^ KKF Efy[c QY�jSMP HVWS THN �VNHhhQMN\RQ] hRP yOYOMH>WSYOQPQY r>F ;<sF >RQSQ UV yF >WSYOQPQY �QRPQY VMPQM Rh aQ�PF;_<LMMQ @VNNQ] �HY TRQ aHMPQ pOM LMMQ y]RKKOYT rNRQSQ TOYPsF LMMQ y]RKKOYT QYSRQ]P gHVPQMVMPQYYRWSP Rh bHVNQ RSYQYaHMPQ pOM qHWi rqOSMs qQMiRMND TQY TOYP HMZQNPQ]]P �HYF cN RNP MHSQ]RQZQMT UV pQYhVPQMD THNN HVWS LMMQ @VNNQ] xMdPQYYRWSP oQR RSYQh toOuv SHPPQF >RQSQ >a@ABCD EFG HFHFIFD >F __<F;__[@Lx>cD @FG HFHFIFD >F ^_F LMMH LhH]RH N\RQ]PQ []HpRQYD gHVPQD bHYKQ VMT iOh\OMRQYPQF >RQSQ >LgcBaABDxYNV]HGLMMHLhH]RHG|QZoQYQRPQYRM TQY |QRhHYQY []HNNRiD EXMWSQM <//=F;_.>O\SRQ L]oQYPRMQ VMT ySYRNPRMH LMZ]RH ySHY]OPPQ �HYQM awWSPQY pOM yHNRhRY CYHK UV >HuMd|RPPZQMNPQRMd`QY]QoVYZ r;nzJ } ;J.;s RM QYNPQY cSQ hRP EHYRQ ySHY]OPPQ UV ANQMoVYZ VMT `XTRMZQM RM |HQWSPQYNoHWS r;nzJ };J;nsD >O\SRQ |R]SQ]hRMQ ySYRNPRMQ VMT qOSHMMH cYMNPRMQ r;J<< } ;J<Js awWSPQY RM U�QRPQY cSQ hRP CYjKRMcNPSQY EHYRH ?O]u�QMH pOM |VYhoHWSd>PV\\QMHWS r;n=n } ;JJ^sF EHPSRHN @�>cg QY�jSMP RM NQRMQh lOY�OYP UVYLVNZHoQ TQN t|RPPZQMNPQRMQY `HYOWi]HVPQMoVWSNv rt?YRMWR\RH TQY gHVPQvD a@ccdcTRPROM </;/s QRM `R]TD THN TRQ eHdhR]RQ hVNRURQYQMT UQRZPF cRMQ TQY awWSPQY N\RQ]P QRMQ gHVPQF qOSHMMH cYMQNPRMQ TXYKPQ �QZQM TQN L]PQYN HVNNWSQRTQMF>RQSQ UVh gHVPQMoVWS HVWS [H\RPQ] ^F;_^ >RQSQ [IgkLxD gFEFG HFHFIFD >F <J. VMT >F ./zF;_n [@Lx>cD @FG HFHFIFD >F n^F;_J>?@ABCD EFG HFHFIFD >F <;nF �V TQM hVNRiH]RNWSQM eQYPRZiQRPQM pOM LYHoQ]]H gHTu >PVHYP ZQSwYP THN >\RQ] pOM aHNdPQMRMNPYVhQMPQM VMT gHVPQF;_z>WS�QNPQY TQY EHYRHLMMH pOM aSXYSQRhD pQYSF pOM CO�NNF BHWS aRh y@L|eI@k RMG CQMQYH] ?YQKHWQF aSQ coQMdPSH] aHo]HPVYQ ENNF CI�>> bVQoQY r;J./s } ?RQWQN KOY gVPQD a@ccdcTRPROM ;==J HVWS TRQ gHVPQ N\RQ]QMTF;_=>RQSQ >?@ABCD EFG HFHFIFD >F _<zF cRM `R]T pOM kOoNOM rWHF ;n.^s UQRZP TRQ gHTu hRP QRMQY ;<dWSwYRZQM gHVPQrteYQMWS ]VPQvsF cThVMT|H]]QY r;n/n } ;nzJs �RThQPQ RSY THN CQTRWSP �IK Eu gHTu ANHoQ]]H ?]HuRMZ OM PSQ gVPQ�G����� ������ ������� ��� ���� � �������� �������� ����������� ������� � ��� �� �� ��������� ��� �� ����� ���� ���� �� ������� �������������� �� ����� ��� � �� ��� �� ���� ������¡��� ����¢���� ������� �¢��� ���� ������ �����£�� ���� �����¤ �¥ � �� ����¥ ¦��� �����§������ ���� ����� ����� �� ��¦� ���� ����¢�� ��¨������� ¢¥ ���� ����� ��� ����� ��� ����¢�� ���¡©��� ���� ��¦�� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ����ª�� ���� ��� «����� �� ��� ��������� ����¬���� �� ��� ���� ��� ������� ��� ����



®¯° Trache, Margarete von (1686 - 1705); ±²³° Warwick, Elizabeth (1635 – 1690), geb. Fre(s)cheville, verh. in erster Ehe mit Sir Philip
Warwick (?1609 - 1682/83), in zweiter mit Conyers D' Arcy, 2nd Earl of Holderness (1622 -
1692); ±²±° Wemyss, Marger(i)et Lady (1630 – 1649); ±²´° Wemyss, Jean (ältere Schwester von Margarete, verheiratet in zweiter Ehe mit dem 15th Earl
of Sutherland); ±²µ° Wilczek, Elisabeth von (lebte Anfang des 18. Jhd.); ±²²° Willamoska, Julie von; ±²¶° Wroth, Mary Lady (? 1587 - ? 1651/53); ±²·

≤ Württemberg, Sophia Louise von, verh. von Brandenburg-Bayreuth (1642 – 1702) ±²¸ …
Bei den genannten (und ungenannten) Damen von Adel kann davon ausgegangen werden, dass

das Lautenspiel vornehmlich dem Vergnügen und Zeitvertreib, auf jeden Fall nicht der
unmittelbaren materiellen Sicherung des Lebensunterhalts diente; unterstellt, der Grund sie zu
heiraten oder eine besondere Beziehung zu ihnen zu pflegen, ±²¹ war nicht primär in der Kunst ihrer
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Das Spiel dieses oder eines anderen bzw. anderer Instrumente scheint vielmehr selbstverständli-

cher Teil des adligen Lebenszusammenhanges, ihrer (gesellschaftlich erwarteten) musischen Bil-
dung. Ob das Lautenspiel (oder Spiel anderer Instrumente, das Singen) für adlige Frauen nun neben
gesellschaftlicher Anerkennung auch mit materiellen Gratifikationen oder Auszeichnungen aus be-
sonderem Anlass verbunden war, bedarf noch der Klärung im Einzelfalle.

Ein exemplarischer Fall ist unter dem Gesichtspunkt des Nachweises Mary Lady Wroth, Toch-
ter von Earl R. Sidney und Barbara Gamage: spielte sie ein Instrument aus der Lautenfamilie oder
nicht? Aufgewachsen in einem Umfeld, in dem neben ihrem Vater sich mehrere Verwandte als Dich-
ter oder Schriftstellerin hervortaten (ein Onkel väterlicherseits war ein bekannter Dichter am Hofe
Elisabeth I., die Nichte Mary Sidney eine der herausragenden Schriftstellerinnen des 16. Jahrhun-
derts), genoss sie selber eine umfassende auch musische Bildung. 1604 wurde sie durch König
James I. mit Sir Robert Wroth of Loughton Hall verheiratet und lebte nach dessen Tod mit ihrem
Cousin (William Herbert, ein Favorit von Königin Anne) zusammen. Aus beiden Verbindungen hat-
te sie Kinder. Mary Wroth gehörte zum engeren Freundeskreis von
Königin Anne und spielte bei Hofe u.a. bei mehreren Aufführungen von „Masques“ mit. Einen gro-
ßen Bekanntheitsgrad erreichte sie als Autorin der ersten von einer Frau in England geschriebenen
umfangreichen Prosa-Romanze („The Countesse of Mountgomeries Urania“) und durch die Sonnet-
Sammlung „Pamphilia to Amphilanthus“. EFG

Dass Mary Wroth tatsächlich eine Theorbe/Erzlaute gespielt hat, ist bislang nur über das Bild ei-
nes unbekannten Malers belegt, EHI das sie mit einem Instrument der Lautenfamilie (Theorbe/Erzlau-
te? Zweites Schallloch in der Nähe des Stegs auf der Bass-Seite und einsaitiger Bezug bei 13 Chö-
ren) in der rechten Hand zeigt. Es ist auffällig, dass das Instrument mit der rechten Hand gehalten
wird. Bei einer Linkshänderin könnte dies durchaus der Fall sein; doch: das Instrument ist eindeutig
für eine Rechtshänderin ausgelegt. Insofern sind folgende Überlegungen nicht von der Hand zu wei-
sen: JKLM NOPQM RMS RMTMUVT VLM S WMV XPRY ZRWVL NU P [WU\MUVNWUP] S WTM PU^ RW]M_ LW]^NUQ VLM PR[L]`VM_aLN[L NU^N[PVMT VLPV TLM LPT bMMU M^`[PVM^ NU VLM QRP[Mc `] PRVT dbMTN̂ MT NUTVR`OMUVP] O`TN[_ TNUQNUQ_^PU[NUQ_ eRMU[L_ c NUM UMM^]MaWRfg VLPV PU PRNTVW[RPVN[ aWOPU aPT MhS M[VM^ VW fUWai j`V VLM OPTTN\MPR[L]`VM_ MOb]MO Wc TWUQkOPfNUQ_ P]TW S WNUVT VW LMR lN̂ UMY LMRNVPQM m PT UNM[M Wc VLM S WMVT lNR nLN]NSlN̂ UMY PU^ VLM oW`UVMTT Wc nMObRWfM_ PU^ PT ^P`QLVMR Wc lNR pWbMRV lN̂ UMY WcnMUTL`RTV_ P]TW P S WMV m PU^ VW LMR WaU ^NTVNU[V]Y `U[WU\MUVNWUP] RW]M PTc MOP]M S WMVi qU TLWRV_ VLM NOkPQM S WNUVT VW VLM UWROPVN\M QMU^MR PU^ TW[NP] RW]MT c WR aWOMU PU^ OMU_ PU^ VLM [WUVMTVT PbW`V VLWTMUWROT_ VLPV ]WWO ]PRQM NU VLM ]NVMRPV`RM Wc VLM MPR]Y TM\MUVMMUVL [MUV`RYiJ rsr

Die Abbildung allein ist danach kein hinreichender Indikator, dass ein Instrument tatsächlich ge-
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Zweifel ergeben sich z.B. auch bei dem um 1700 entstandenen Bild von Thomas Murray, das

Henrietta Lady d'A(u)verqueque in einem Morgen- oder Hausmantel (also einer eher intimen Be-
kleidung) zeigt: sie hält eine auf einem Tisch mit Decke abgestützte 11-chörige Laute, anhand der
Chanterelle eindeutig erkennbar ausgelegt für rechtshändiges Spiel, in der rechten Hand.¯°± Abgese-
hen davon, dass ggf. der Bildaufbau (oder die zum Vorbild genommenen räumlichen Gegebenhei-
ten) diese Haltung erforderte: das Instrument wirkt wie ein Fremdkörper in der Hand der Lady –
und könnte durchaus – in Kombination mit dem Haus- oder Morgenmantel – als besonderes, ggf.
sexuell ausgerichtetes Signal zu verstehen sein.¯°²

Unter den die Laute spielenden adligen Damen (belegt durch Berichterstattung oder ein Bild -
siehe vorstehend) gibt es die Gruppe der Mätressen bzw. Kurtisanen. Dass über ihre Fähigkeit die
Laute zu spielen überhaupt berichtet wurde, kann zum einen mit ihren besonderen Fertigkeiten auf
dem Instrument (und damit dann ggf. auch als Begründung ihrer Attraktivität), zum anderen aber
auch mit dem Versuch der Kaschierung ihrer eigentlichen, aus Höflichkeitsgründen („höfische Eti-
kette“ oder „bürgerlicher Anstand“) nicht zu nennenden Qualitäten zu tun haben. Zu diesem Kreis
gehören aus den oben Genannten: Marion de Lorme, Ninon de Lenclos,
Marie Aurora Gräfin von Königsmarck und Anna Constanze Gräfin von Cosel.

Marion de Lorme. Bei SCHILLING heißt es zu ihr:³´µ¶´ ·¸¹º» ¼½´µ ¾¿»¹»¸¶·´¹À´Á ¶ÂÃÄµº» µÃ ÅÆÇ ¸¶· ÅÈÀ´¶Á É´¹Ê»ÃÀ´Ë ¹¿¶¼ÌÍµÍº»´ ÎÂ¶Ï´¹µ¶ ¸¶· Ð¿¸À´¶ÑÍÒ µ´Ä´¹µ¶Á ½´Äº»´ ÄÂ¶Ï´¹ ¿ÄÍ ÈÓ ¾¿»¹´ ·¿Í Ố ¹Ï¶ÊÏ´¶ ·´Í ÕÖË ´Í ¸¶· ·´¹ ÎÀ¿·À ×¿¹µÍ ¿¸ÍÃ¿º»À´Ø Îµ´ ½¿¹·¿Í´ÄÉÍÀ µÃ ¾¿»¹´ ÅÙÅÈ Ï´ÉÖ¹´¶ ¸¶· ´¶À½µºÚ´ÄÀ´ Ë ¹Ê»¼´µÀµÏ ´µ¶´ ÍÖÄº»´ Îº»Ì¶»´µÀ ÛÖ¶ ÚÌ¹Ò ´¹Äµº»´¶ ¸¶·Ï´µÍÀµÏ´¶ Ü´µ¼´¶Á ·¿Ý Ã´»¹´¹´ Ë ¹¿¶¼ÌÍµÍº»´ Îº»¹µË ÀÍÀ´ÄÄ´¹ ÃµÀ Þ¶À¼ÊºÚ´¶ ·¿ÛÖ¶ ÍÒ ¹´º»´¶Á ¸¶· É´¹Ê»ÃÀ´ßµº»À´¹ ÍÖ½Ö»Ä µ»¹´ Îº»Ì¶»´µÀ ½µ´ µ»¹´ Ã¸ÍµÚ¿ÄµÍº»´¶ à¿Ä´¶À´ É´Í¸¶Ï´¶ »¿É´¶Ø á´µ ·´¶ Ûµ´ÄË ÂÄÀµÏ´¶â¿º»ÍÀ´ÄÄ¸¶Ï´¶Á ½´Äº»´¶ Íµ´ µ¶ ×¿¹µÍ ¶ÖÀ»½´¶·µÏ´¹ ã́ µÍ´ ¿¸ÍÏ´Í´À¼À Í ä́¶ Ã Ý̧ À´Á »¿ÀÀ´¶ Íµ´ ·Öº» ÉµÍ ¼¸µ»¹´Ã åæÍÀ´¶ ¾¿»¹ Á́ ½´¶¶ ¿¸º» ¶µº»À à̧ Ï´¶·Á ·Öº» Ð¿¸¶´ ¸¶· ç¿Ò¹µº´ ÛÖ¹ ´µ¶´¹ ´¹¶ÍÀ»¿Ë À´¶ Õ´¹¼´¶Í¿¶ÑÏ´Ä´Ï´¶»´µÀ Ï´Íº»ÊÀ¼ÀØ
èéêëì íîïð ñîòñ óñîôñ õñîðñöñö ÷îøùñö úûò üýþñòÿ ùîñ ùýì ��ö ñîòñ óñ�ôðìô�òùñöîò�ñîòñò óñ�ôðìô�òùñö ý�ìíñøñíðñ �ò�ìðö�þñòð îò ùñö öñ�ôðñò �ýòù ôýøðñò	 
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Dieser Eintrag ist in vielfacher Hinsicht auf der Grundlage heutiger Kenntnisse über die Dame

nicht belastbar, entspricht aber wohl der gern gepflegten verklärenden, romantisierenden Sichtweise
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sich mit Marion de Lorme und ihrer Lebensgeschichte zu
beschäftigen, scheint sich in dieser Zeit insbesondere in Frankreich großer Beliebtheit erfreut zu ha-
ben (Drama von Victor HUGO, Roman von Alfred de VIGNY). Und in der Tat gibt es ein zeitge-
nössisches Bild eines unbekannten Malers, das sie die Laute spielend zeigen soll.bcd

Dass J.B. de la Borde bei SCHILLING als Zeitzeuge zitiert wird, passt nicht zu den Lebensdaten
bekannter Träger dieses Namens: der eine war Komponist und lebte von 1734 bis 1794, der andere
war Wissenschaftler und lebte von 1730 bis 1777. Vermutlich wird das Spiel der Laute (zur Ge-
sangsbegleitung?) Teil der Attraktivität von Marion de Lorme gewesen sein, nicht aber das aus-
schlaggebende Moment.

Ninon de Lenclos (L´enclos), eigentlich Anne, war Tochter von Henri de L´enclos, Lautenist
und Komponist, dem niederen Adel in Frankreich entstammend. bcc Sie galt in Frankreich als eine
der herausragenden Frauen des 17. Jahrhunderts. Durch ihre Bildung und ihre vielseitige musische
Begabung, ihre Intelligenz und ihren Sprachwitz, aber auch durch ihre Schönheit erhielt Ninon de
Lenclos hohe gesellschaftliche Anerkennung. 

Sie nahm teil am Hofleben Ludwigs XIV. Zu ihren Freunden und Freundinnen zählten: Königin
Christine von Schweden, Madame de Maintenon (die zweite Gattin Ludwigs), Molière und
Madame de Sévigné. ef ghijij khlm jnoihpq rsno tuvlrwi xyv ihpip zs{xivjqhno wi|ijip }s jihp~ �up mi� �i{vums�qhupip rsx mip oisqh�wip �rw }s iv|iv�ip jhpm�eff�hioi� �ovhjqhrp ������ ��ipnluj~ �ipvh mi �lr gus�rvmh�vi�� �p����~ ���sxlrwi~ km� e�~ zrjjil iq rl� ����~ �{�ef�e x�



��
Aus der von M. (Antoine) BRET gefertigten Biografie mit Zusammenstellung von Dokumenten
über Ninon de Lenclos ��� sollen nur zwei an dieser Stelle herangezogen werden, die den Aspekt
„Laute“ beleuchten. Der niederländische Astronom, Mathematiker und Physiker Christiaan Huy-
gens (1629 – 1695) notierte:�  ¡¢£¤ ¥¦§ ¨©§ª¥§«¥¬ §ª«¢©§ ®£ ¥¦§ ¯¡©¤ ®£ °®«®¥®£¨ ±ª¤§²¡®«§§ ¤§ ³§£´¡«µ ª£¤ ®£ ¦§ª©®£¨ ¦§© «®£¨ ¥¡¦§© ¡¯£ ª´´¡²¬ª£®²§£¥ ¡£ ¥¦§ ¢¥§ ¶·¸¹ º»¼¹

Unter dem Eindruck eines solchen Besuches verfasste er ein Gedicht, das er einem Freund
schickte:½§ ª ´®£¾ ®£«¥©¢²§£¥« ¤¡£¥¿ § «¢®« ª²¡¢©§¢À Á³§« ¤§¢À ¬©§²®§©«µ «§« ²ª®£«Â §« ¤§¢À ª¢¥©§«µ «§« Ã§¢À ÂÄ¡¢© §¬ ¢« Å§ª¢ ¤§ ¥¡¢«µ § ´®£¾¢®Æ²§ ¾¢® ©§«¥§µÇ  ª¢¥ È¥©§  ©®£¨ª£¥ §¥ §«¥§É ÊËÌ

Ebenfalls interessant ist folgende bei BRET zu findende Aussage:�Í¦§©§ ¯§©§ ª«¡ ¡¥¦§© ¡¢¥¯ª©¤ ª¥¥©ª´¥®¡£« ¯¦®´¦ ´¡¢¤ £¡¥  ª® ¥¡ ²ªÎ§ ¦§© Ã́£¡«¢©§ ¡  ª §Ã§«Â ¯§ ´ª£¦ª©¤Ã ®²ª¨®£§ ª ²¡©§ ¬ §ª«®£¨ ¬ ®´¥¢©§ ¥¦ª£ Ï®£¡£ ª¥ ¦§© ¢¥§µ ¯¦®´¦ «¦§ ¬ ªÃ§¤ ¯®¥¦ ²¢´¦ ¨©ª´§µ ¤®«Ð¬ ªÃ ®£¨ ¦§© ¡°§Ã ¯§Ð«¦ª¬ §¤ ¦ª£¤« ª£¤ ª©²«Â ®¥ ¯ª« ª ¨©§ª¥ ²§©®¥ ¥¡ §À´§ ¡£ ¥¦§ ®£«¥©¢²§£¥ ¥¦§£ «¡²¢´¦ ®£ °¡¨¢§É Ñ§©¥ª®£Ã ª« ª «¥¢¤Ã   ¡© ª «´¢¬ ¥¡© Ï®£¡£ ¯ª« ¢£«¢©¬ ª««ªÅ§ ¶·¸¹ Ò»Ó¼¹
Auch bei dieser Charakterisierung gerät dann das Lautenspiel in den Hintergrund, ist (lediglich)

Teil der gesamten Attraktion.

Marie Aurora Gräfin von Königsmarck: war eine Geliebte von August dem Starken und da-
nach Pröpstin des Stiftes Quedlinburg. Sie besaß eine vielseitige Bildung, namentlich Sprachkennt-
nisse; war Virtuosin auf der Laute und Viola da gamba und hinterließ mehrere kleine Literaturwer-
ke, Opernmotive, ein paar Liebeslieder und einige Kantaten. ��Ô Voltaire nannte sie „die berühmteste
Frau zweier Jahrhunderte". ��Õ

Anna Constantia Reichsgräfin von Cosel, geb. von Brockdorff: war neben Aurora von
Königsmarck die bekannteste Mätresse August des Starken. Es gibt ein von Louis de Sylvestre
(1675 - 1760) gemaltes Bild, das sie eine 11-chörige Laute spielend zeigt bzw. zeigen soll. ��Ö ×�Ø ÙÚ ÛÜÝÞßàÝáâ ãäåæçèàÝßÝ éá êáÝëìßí ÛîïðÝñÚ åïíÞðòîìðóáç ×ô�×âõ êßÝéßÝ ×ö÷� ÛøðííòÝó àÝ åÝóìàíëùâÚ×�ô ãåúûüýæõ ÙÚç þòÿïáí éá�ßìÞðàïáõ ãðÝé �öõ �ðïàí ×��÷õ �Ú �÷�Ú×�� �àáùá òÚðÚ ûùïàíÞàÝá ãêÜè�åèç�áàíáïõ äáàÝùðïéÚ �ÝçÙ��õ �ÚÜòîìðóáõ ãéÚ öõ �ðííáì áÞ ðìÚ �÷÷�õ �	Ú ×Ø÷÷Ú×�ö�àáùá ðòëù �
ìÿàð �äÜú���Ùå�êç àá �áï�ù�ÞáíÞá øïðò ñ�áàáï �ðùïùòÝéáïÞáç Ùðïàð Üòïßïð �ï�îàÝ ÿßÝ��Ýàóí�ðïë� Û×ØØ� � ×ô��âõ äáóáÝí�òïó �÷÷Ø�Ú×Ø÷ �àáùá �äÜú�åõ äÚç ðÚðÚýÚõ �Ú ××�Ú
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R. KRAUSE zieht in Erwägung, dass es sich bei der Lautenspielerin auf dem Bild auch um die ge-
meinsame Tochter von Anna Constantia und August handeln könnte: Augusta Anna (1708 – 1728).��� KRAUSE erwägt auch, diese könne Schülerin von S.L. Weiss gewesen sein, bleibt aber leider ei-
nen Beleg oder Angabe eines konkreten Anlasses für die Mutmaßung schuldig.

Wie dem auch sei: zumindest für einen Teil der Mätressen bzw. Kurtisanen scheint zu gelten,
dass sie sich auch durch musische Aktivitäten hervortaten; vielleicht, weil diese von ihnen erwartet
wurden? Oder ging es in der Berichterstattung (durch Wort und Bild) vor allem darum, wie bereits
erwähnt, besondere Qualitäten zu kaschieren durch Hervorhebung anderer, in diesem Falle des Lau-
tenspiels?
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��  Davenant, Elizabeth (um 1624), verh. in erster Ehe mit Gabriel Bridges, in zweiter mit
Richard Bristowe; ¡¢£  Evelyn, Mary (1665 - 1685), ¡¤¥  Ford, Ann/Anne, verh. Thicknesse (1737 - 1824); ¡¤¡  Gansewindt, Fräulein (vor 1750 – nach 1754); ¡¤¦  Genteleschi, Artemisia (1593 – 1653); ¡¤§  Goethe, Cornelia (1750 - 1777); ¡¤¨  Gowges, Renee/Rince (Ann) de (degouges) (um 1626); ¡¤©  Gottsched, Luise (1713 – 1762 ); ¡¤¢  Jordan, Mary (um 1620); ¡¤¤  Herold, Vorname unbekannt, Tochter des Kapellmeisters Johann Theodor Herold zu
Mainz; ¡¤ª  Heydon, Anne (?1629 - ?1678/1700), verh. mit Col. Richard Neville (1615/17 – 1676),
später mit Sir John Heydon of Bacanthorpe; ¡¤£  Hill(e), Jenny/Jinny (um 1656); ¡ª¥«¬ ®¯°±° ²³´¯µ°¶ ·¸«�¹º»¼±µ°½ ¾°¿ À°Á³ÂÂµ°Â º³Ã°ÀÄ¼±¿¼±½°¯À°½¿ Å»±Â ÆÇ°¶ÈÂ É«¬Ê¹ Ë «�¹¬Ì¸ Í³½È Æ¸ Î¯½¾ Ã°¶°Ã°Âµ¶¯¼± ³¶¿ ¾¯° ³Â»ÂÈÏ°ÐÄµ»½¯Â ¾°¿ ÑÄ¼±°¿ ÒÍÄÂ¾Ä¿ ÍÄ¶¯°À½¯¿Ó »½Ô º±° Õ³¾¯°¿ Ö½°¿¿¯ÂÃ ×»»Ï ØÂ¶»¼ÁÙ¾ ³Â¾ Ú°½ º»¯¶°µµ° ®´½°³¾¸ ÛÂ ÑÄ½Ë¶°¿ÜÄ°¸ º»Ã°µ±°½ Î¯µ± µ±° Ý»´ËÖ¯¼µ¯»Â³½ÈÔ Þ»Ï´¯¶°¾ ß»½ µ±° Ø¿° »ß µ±° Ý³¯½ ®°àá Ç»Â «¬¹ ³ÂÃ°¿°±°Â¸ Æ¿ ¯¿µ °¯Â ¿³Ëµ¯½¯¿¼±°½ Í»¾°ßâ±½°½ ¯Â ã°½¿°Â âÀ°½ ¾¯° ß½³ÂÁ»´±¯¶° Í»¾° ÄÂ¾ º°½Ï¯Â»¶»Ã¯°¸ ä°ÂÂ °¿ Ç»Â Í³½È Æ¸ ¿µ³ÏÏµÔ ÎÄ½¾°¾³¿ ÑÄ¼± ³Äß å °¾°Â Ý³¶¶ ´»¿µ±ÄÏ Ç»Â ¯±½°Ï ã³µ°½ Ç°½æßß°Âµ¶¯¼±µ¸ Ö³¿¿ Í³½È ÆÇ°¶ÈÂ Õ³Äµ° ¿´¯°¶µ°Ô Î¯½¾ ¯Ï Ð½µ¯Á°¶Ç»Â Å°¿¿¯¼³ Í¸ ²Æ×× É³¸³¸ç¸Ì °½Îè±Âµ¸«�« éÄ ÐÂÂ° Ý»½¾ ¿¯°±° Î°¯µ°½ ÄÂµ°Â ¯Ï º°àµ¸«�ÊÝ½èÄ¶°¯Â ê³Â¿°Î¯Â¾µ Î¯½¾ ¯Â ¾°½ ç¾° ÒÖ¯° Õ³Äµ°á Ç»Â Å¸ Ý½¸ ÕÐØ®çë ³¶¿ °¯Â° ¾°½ ¾½°¯ åÄÂÃ°Â Ö³Ï°Â Ã°Â³ÂÂµÔ ¾¯°¯Â ²æÂ¯Ã¿À°½Ã ØÂµ°½½¯¼±µ À°¯Ï Ò¾½»¶¶¯¼±µ°Â ä°¯ìá °½±³¶µ°Â ±³À°Â¸ ®¯°±° »À°Â ¾¯° ÐÂÏ°½ÁÄÂÃ íÄ Ý½èÄ¶°¯Â Ç»Â Ú»ßËÏ³ÂÂ¸ ê°Ïèì ÐÂÏ°½ÁÄÂÃ Ç»Â ÕÐØ®çë Î³½ ¾¯° Òê³Â¿Î¯Â¾µ¯Âá Ò°¯Âí¯Ã° º»¼±µ°½ ¾°¿ Ú°½½Â Þ»ÏÏ°½¼¯°Â½³µ± ê³ÂË¿°Î¯Â¾á É³¸³¸ç¸Ô ®¸ «��Ì¸«�î ®¯°±° Î°¯µ°½ ÄÂµ°Â ¯Ï º°àµ¸«��®¼±Î°¿µ°½ Ç»Â Å»±³ÂÂ ä»¶ßÃ³ÂÃ Ç»Â ê»°µ±°¸ ë³¼± ×¸ ²×ÐØ®Æ É³¸³¸ç¸Ô ®¸ ·¬Ô ·ïÔ �¹Ì ¿³ÂÃ Þ»½Â°¶¯³ êçÆºÚÆ íÄÕ³Äµ° ÄÂ¾ é¯µ±°½ ÉÞ¯¿µ°½Ì ¸«�·ÐÄ¼± ±¯°½ À¯Â ¯¼± Ï¯½ Â¯¼±µ Ã³Âí ¿¯¼±°½Ô »À °¿ ¿¯¼± À°¯ Ò¾°á ÄÏ ¾°Â Ú¯ÂÎ°¯¿ ³Äß °¯Â Ð¾°¶¿´½è¾¯Á³µ »¾°½ ¶°¾¯Ã¶¯¼± ÄÏ°¯Â°Â Ú¯ÂÎ°¯¿ ³Äß ¾¯° ß³Ï¯¶¯è½° »¾°½ Ã°»Ã½³ß¯¿¼±° Ú°½ÁÄÂßµ ±³Â¾°¶µ¸ ®¯°±° ³Â¿»Â¿µ°Â Î°¯µ°½ ÄÂµ°Â ¯Ï º°àµ¸«�¬ ®¯°±° ¯Ï Ç»½±°½¯Ã°Â ²³´¯µ°¶¸«��Ö°½ ë³Ï° ÒÍ³½È Å»½¾³Âá µ³Ä¼±µ ¯Ï ÒÍ³½Ã³½°µ Ñ»³½¾ Ñ»»Áá É¿¯°±° ¯Â ²³´¯µ°¶ �Ì ³Äß¸ Æ¯Â°Â Î°¯µ°½°Â Ñ°¶°Ã ±³À° ¯¼±ßâ½ ¾¯°¿° Ö³Ï° Â¯¼±µ Ã°ßÄÂ¾°Â¸ ä³½ ¿¯° Ý½°ÄÂ¾¯Â Ç»Â Í¸ Ñ»³½¾ð ä³½ ¿¯° ¾¯° Õ³Äµ°Â¶°±½°½¯Âð«�ï®¯°±° ²çÕÖÐØÔ Õ¸Í¸Ó ³¸³¸ç¸Ô ®¸ ·Ê¹¸ ã»Â Å¸º±¸ Ú°½»¶¾ Ã¯Àµ °¿ °¯Â° ×°¯±° ³Â ®µâ¼Á°ÂÔ ¾¯° ³Äß ¾¯° Õ³Äµ° Ã°¿°µíµ¿¯Â¾ ÉÐËäÂ «ï�¬¹Ô ñÕË²å �¹¬Ê¹Ìò »À ÂÄÂ ßâ½ ¾³¿ ÛÂ¿µ½ÄÏ°Âµ Ã°¿¼±½¯°À°Â »¾°½ ³¶¿ óÀ°½µ½³ÃÄÂÃ°Â ³Äß ¾¯° Õ³Äµ°Ô À°Ë¾³½ß Â»¼± Î°¯µ°½°½ ØÂµ°½¿Ä¼±ÄÂÃ°Â¸«�ã»Â ÐÂÂ° Ú°È¾»Â Ã¯Àµ °¿ °¯Â Ñ¯¶¾Ô ¾³¿ ¿¯° ¯Ï Ð¶µ°½ Ç»Â ï Å³±½°Â í°¯Ã°Â ¿»¶¶¸ ®¯° ±è¶µ ¯Â ¾°½ ½°¼±µ°Â Ú³Â¾ °¯Â° ¿°±½Á¶°¯Â° Õ³Äµ°Ô ¾°½°Â ä¯½À°¶Á³¿µ°Â ¯Â ¾°½ ÐÀÀ¯¶¾ÄÂÃ À°¯ ®ñ×Ûëê É³¸³¸ç¸Ô ®¸ î�ïÌ Â¯¼±µ íÄ °½Á°ÂÂ°Â ¯¿µ¸ ®ñ×Ûëê¿¼±½°¯Àµ ¾³íÄÓ ôõö÷ øùúûüýþ÷ùû ö÷ÿ� �� ûö÷ ���÷�ü �ÿ� �øúú �ùù÷ 	÷���ù øù �
�øùûøù� �û �ý�ÿ÷� �ù� �

 ÷�üú û� �÷úþ�ÿÿ �øûö ûöøüû÷÷ù úøù�ÿ÷ ��ýüú÷ú �ù� �ù ÷� û÷ù�÷� ù÷��� �ÿ÷�ü ø�÷ùûø� ø��ûø�ù �� ûö÷ øùúûüýþ÷ùû øú øþ
�úúø�ÿ÷ �÷���ýú÷ ûö÷ ý

 ÷ü ù÷�� �� ûö÷ øùúûüýþ÷ùû øú ��ú�ýü÷� �÷öøù� �ü�
 ÷ü� � É®¸ î�¬ ß Ì̧¸ ®ñ×Ûëê Ç°½ÏÄµ°µÔ ³Äß ¾°Ï Ñ¯¶¾ ¿°¯°¯Â° º±°»½À° ¾³½Ã°¿µ°¶¶µ¸ Æ¿ Ï³Ã ¿¯¼± ¾Ä½¼±³Ä¿ ÄÏ °¯Â µ±°»½À¯°½µ°¿ ÛÂ¿µ½ÄÏ°Âµ ±³Â¾°¶ÂÔ ¾»¼± ¾¯° «î °¯Âí°¶Â°Â Þ±æË½° ¿°±° ¯¼± Â¯¼±µÓ °¿ ÁæÂÂµ° ¿¯¼± ÄÏ · ¾»´´°¶µ° ÄÂ¾ °¯Â°Â °¯Âß³¼±°Â Þ±»½Ô ³¶¿» °¯Â ¬Ë¼±æ½¯Ã°¿ ÛÂ¿µ½ÄÏ°Âµ ±³Â¾°¶Â¸«ï¹Ö°½ ë³Ï° ÒÅ°ÂÂÈ�å ¯ÂÂÈ Ú¯¶¶É°Ìá µ³Ä¼±µ Ï°±½ß³¼± ¯Ï Ò×Äµ±Î°Â Í®á ³Äß É¿¯°±° ²³´¯µ°¶ �Ì ÄÂ¾ ¿µ°±µ ¾³Ï¯µ ¯Ï éÄË¿³ÏÏ°Â±³ÂÃ Ï¯µ ñ³µ½¯¼¯³ ×Äµ±Î°Â ÄÂ¾ ¾°½ Þ»ÄÂµ°¿¿ »ß ²¯¶Ï³½Â»¼Á¸ Æ¯ÂÏ³¶ ¿µ°±µ ¾°½ ë³Ï° Òå ¯ÂÂÈ Ú¯¶¶°á ³Äßß¸ ÊÇ¸ ÐÄß ß¸ î½ ¯¿µ Â»µ¯°½µÓ Ò³Â¾ ³µ µ±° À°¿µ ¯¿ ÀÄµ ³ ´°Â¿¯ÂÃ Ö½°³Ï ¿» ¿³È¿ Å°ÂÂÈ Ú¯¶¶á¸ ÐÄß ß¸ ï� ¯¿µ ¾¯° ë»µ¯í íÄß¯Â¾°ÂÓ ÒÅ°ÂÂÈ Ú¯¶¶Ù¿ Í¯ÂÄ°µá¸ Ö¯°¿° ë»µ¯í°Â íÄ¿³ÏÏ°Â À°µ½³¼±µ°µÔ ÁæÂÂµ° Å°ÂÂÈ ÉÅ°ÂÂ¯ß°½Ì Ú¯¶¶É°Ì °¯Â° ¾°½ ®¼±½°¯ËÀ°½¯Â�¾°Ï ®¼±½°¯À°½ ¾°¿ Í³ÂÄ¿Á½¯´µ¿ À°Á³ÂÂµ° ñ°½¿»Â Ã°Î°¿°Â ¿°¯ÂÔ ¾¯° ßâ½ ¿¯°�¯±Â Ç»Â Ñ°¾°ÄµÄÂÃ Ã°Î°¿°Â ¯¿µ¸ Ö°½Ú¯ÂÎ°¯¿ ÒÅ°ÂÂÈ Ú¯¶¶Ù¿ Í¯ÂÄ°µá ÏÄ¿¿ Â¯¼±µ íÎ³ÂÃ¿¶èÄß¯Ã À°¾°Äµ°ÂÔ ¾³¿¿ ¾¯°¿°¿ Í°ÂÄ°µ Ç»Â ¾°½ ë³Ï°Â¿µ½èÃ°½¯ÂÁ»Ï´»Â¯°½µ Î»½¾°Â ¯¿µÓ °¿ Á³ÂÂ ¿¯¼± ³Ä¼± ÄÏ °¯Â° ä¯¾ÏÄÂÃ ±³Â¾°¶Â¸ Ö°ÂÂ»¼±Ó Å°ÂÂÈ�Å¯ÂÂÈÉÅ°ÂÂ¯ß°½Ì Ú¯¶¶É°Ì ¯¿µ ³¶¿ Õ³Äµ°Â¿´¯°¶°½¯Â ÄÂ¾ ÃÃß¸ ²»Ï´»Â¯¿µ¯Â ¯Â Ñ°µ½³¼±µ íÄ í¯°±°Â¸ éÄ½ º±°Ï³µ¯Á Òä¯¾ÏÄÂÃá ¿¯°Ë±° º×ÆÖÆ×Ô Í¸Ó ®´Ä½°Â¿Ä¼±°¸ Ö°½ Ý³¶¶ ñ³¿¼±¸ ä°½Ô À¯µµ°Ô ¯¿µ °¯Ã°Âµ¶¯¼± Ùñ³¿¼±Ùðá¸ ÛÂÓ é°¯µ¿¼±½¯ßµ ÒÕ³Äµ° ÄÂ¾ ÍÄ¿¯Á



��� Hunt, Arabella (? 1662 – 1705); ���� Kropfgans, Kropffganß, Kropffgans, Kropfganss, Kropfganz, Johanna
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stu Twice, Ann (um 1620); vwxu Waga, Fräulein, verh. Magirus (vor 1750 – nach 1754); vwyu Weiss, Juliana Margaretha (getauft 21.09. 1690 - 1765); vwwu Ziegler, Christiane Marianne/Mariane von; geb. Romanus, verh. von Könitz, verh. von
Steinwehr (1695 – 1760) z{{ …

Mary Aubrey, Mary Harvey (verheiratete Lady Dering), Lucy Hutchinson, Susannah
Perwich (erhielt Lautenunterricht von Jacques Gaultier und John Rogers)z{v und Katherine
Philips stehen exemplarisch für Frauen in England in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit
mehr oder minder vermögenden, jedenfalls gesellschaftlich etablierten Eltern (mit Beziehungen zum
Adel und zum Teil zum Hofe), die in besonderen Institutionen (Schulen; hier: „Mrs. Salmon's
school“ in Hackney nördlich von London) einen vom Fächerkanon her sehr breit angelegten Unter-
richt erhielten: „learned Ladies“. z{z Diese Ausbildung endete in der Regel mit Erreichung des hei-
ratsfähigen Alters von 15 bzw. 16 Jahren und umfasste neben dem Erlernen von Fähigkeiten im Ko-
chen, im Handarbeiten, in Fremdsprachen (Latein und Französisch) auch musische Fächer wie Tan-
zen, Musizieren (auf Tasteninstrumenten, Gamben und Laute) sowie Gesang. z{|
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Der Name von Mary Lady Dering (geb. Harvey) éêë ist beim musikinteressierten Publikum präsent
durch die Berichte über ihren Gesang und vor allem durch den Abdruck von drei Kompositionen in
dem von John Playford 1655 herausgegebenen Sammelband von Henry Lawes' s „Second Book of
Select Musicall Ayres and Dialogues“. Dort heißt es: „The Lady Deerings' s Composing“ mit den
Stücken (notiert mit Text, Melodie und Bass-Begleitung) „When First I saw fair Doris' eyes“, „And
is this all? What one poor Kisse“ sowie „In vain fair Chloris, you designe“. Der Text zu diesen
Liedern wurde vom Ehegatten, Sir Edward Dering, verfasst. In dem Sammelband sind dies die ein-
zigen Stücke, die nicht von Henry Lawes, der nach der Heirat von Mary Harvey von 1648 bis 1652
als ihr Musiklehrer angestellt war, selber stammen. Dass diese Beziehung – musikalisch, materiell
oder gesellschaftlich – für Lawes von besonderer Bedeutung war, ist aus der Widmung des Sammel-
bandes zu ersehen: „The Honourable, the Lady Dering, wife of Sir Edward Dering of Surenden De-
ring, Baronet“. Nach derzeitigem Stand kann Mary Lady
Dering als die erste englische Komponistin gelten, deren Lieder gedruckt veröffentlicht wurden. éêì

Auf dem Kontinent gehörten etwa zwei Generationen später Luise Gottsched und Cornelia
Goethe dem sich emanzipierenden Bildungsbürgertum an. Ihr Lautenspiel diente nicht der materiel-
len Existenzsicherung, sondern gehörten eher zum Teil der vom Adel adaptierten musischen Bil-
dung und musischen Praxis im privaten Zusammenhang. éêí Zu diesem Kreise des sich emanzipie-
renden (Bildungs-) Bürgertums gehörte auch Christiane Marianne/Mariane Romanus (verheira-
tete von Ziegler, von Könitz, von Steinwehr). Ihr Vater, der Jurist Franz Conrad Romanus, war Mu-
sikliebhaber und förderte während seiner Zeit als Bürgermeister in Leipzig u.a. den dort arbeitenden
Georg Philipp Telemann. Christine Marianne Romanus betätigte sich literarisch îïð und spielte neben
der von ihr bevorzugten Traversflöte auch Blockflöte, Laute und Tasteninstrumente. éêñ Ohne selbst
in dieser Form von Halb-Öffentlichkeit zu konzertieren, unterhielt sie im Hause ihrer Mutter einen
der ersten literarischen und musikalischen Salons Deutschlands. Zu den Besuchern gehörten u.a. Jo-
hann Chr. Gottsched und Johann Sebastian Bach. Letztgenannter nutzte auch Texte von Christiane
Romanus als Basis für geistliche Kantaten. In Gottscheds Moralischer Wochenschrift „Die vernünf-
tigen Tadlerinnen“ veröffentlichte sie, wurde 1730 das erste und einzige weibliche Mitglied in Gott-
scheds „Deutscher Gesellschaft" in Leipzig und erhielt am 17. Oktober 1733 von der Universität
Wittenberg die kaiserlich privilegierte Dichterkrone einer „Poeta laureata“. Ihr letztes Werk erschien
sechs Jahre später. Dass die Traversflöte für sie als Instrument für sich und allgemein Frauen als In-
strument an erster Stelle stand, dokumentierte Christiane Marianne Romanus in ihrer Schrift „Mora-
lische und vermischte Send-Schreiben. An einige ihrer vertrauten und guten Freunde gestellet“ aus
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Diese Einladung zum Erlernen der Traversflöte enthält eine weitere bemerkenswerte Aussage:

aus Sicht von Christiane Marianne Romanus gibt es ein typisches von Frauen genutztes Musikin-
strumentarium! Leider verrät sie nicht, welche Instrumente dazu gehören. Ihre Einladung zum Erler-
nen der Traversflöte kann daher auch als Aufruf zum Aufstand gegen eine vorherrschende Erwar-
tung hinsichtlich von Frauen zu spielender Instrumente gelesen werden.

Anne Ford, aus einer bürgerlichen Familie stammend, war Viola da Gamba-Spielerin (wohl ihr
Hauptinstrument), Lautenistin, Gitarristin, Glasharmonikaspielerin (und Verfasserin eines Unter-
richtswerkes für dieses Instrument), Harfenistin, Sängerin, Komponistin und Schriftstellerin. Sie trat
vor ihrer Heirat 1762 mit dem Schriftsteller Philip Thicknesse (1719-1792), Ehemann einer verstor-
benen Freundin, sowie danach auch einmal bei einem Wohltätigkeitskonzert öffentlich auf. Ihre mu-
sikalische Praxis scheint sich jedoch vornehmlich auf den privaten Zusammenhang konzentriert zu
haben. Dass sie mit dem Musizieren ihren Lebensunterhalt allein bestritt, ist nicht belegt. Es ist aber
nicht auszuschließen, dass mit Musik zumindest ein „Nebenverdienst“ erzielt werden konnte. lmn

Louise Reichhardt war Komponistin und Gesangslehrerin in Hamburg, wo sie auch einen öf-
fentlich auftretenden Gesangsverein gründete hat. Sie lebte von ihrer Tätigkeit als Gesangslehrerin.lom Weder bei ihr noch bei Anne Ford scheint das Lautenspiel im Vordergrund der musikalischen
Ambitionen gestanden zu haben. Dies dürfte auch für die aus Venedig stammende Sängerin Fausti-
na Bordoni (verheiratete Hasse) gelten. Von ihr gibt es ein von Bartolomeo Nazari (1699-1758) ge-
maltes Bild, auf dem sie ein kleines fünfchöriges Instrument aus der Lautenfamilie spielt (Mandoli-
ne?). Ob dieses Instrument nun dem Solospiel oder der Gesangsbegleitung diente, ist aus dem Bild
heraus nicht zu erkennen. Es scheint jedenfalls, als würden die Saiten mit den Fingern der rechten
Hand gezupft. 
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Arien aus Opern von Johann Adolph Hasse (1699 – 1783), die zwischen 1747 und 1755 am Dresd-
ner Hof aufgeführt wurden, kamen auch zum „Versatz“ (Übertragung) auf die 13-chörige Barock-
laute. Titel des Manuskripts MS III.11.46a in der Musikbibliothek der Stadt Leipzig: „Opern Arien
auf die Laute versezet. A ¬. 1755. di R“. ®®

Bei Arabella Hunt hat eindeutig eine Laute der Begleitung ihres Gesanges gedient. Sie war eine
eng mit Purcell zusammen arbeitende Sängerin, die nach jetziger Kenntnis nur in privaten Zusam-
menhängen und bei Hofe aufgetreten ist. Das einzige bislang bekannte, von Godfrey Kneller (1646
– 1723) gemalte Bild zeigt sie eine 11-chörige Laute spielend.® Die bekannte Anekdote über einen
Auftritt vor Königin Mary zeigt, wie flexibel die Künstlerin war – und auch die Laute beherrschte:¯°±² ³´²²µ ¶·¸¹º» ±¸¼½µ¾ ¸ ¿½µÀ Áµ² Â̧ Ã²¹µÁÁµ ÃÁ Ä² ²µÃ²¹Ã¸½µ²À Å½Ã± ¿´Æ½ÇÈ Æ²µÃ ÃÁ ·¹É ÊÁÆÃË½µ¾ Ì¸µÀ ·¹ÆÉ Í¹¸Ä²ËË¸ Î´µÃÈ Å±Á ±¸À ¸ ¼²¹º Â ½µ² ¼Á½Ç²È ¸µÀ ¸µ ¸À¿½¹¸ÄË² ±¸µÀ Áµ Ã±² Ë´Ã²È Å½Ã± Ã±² ¹²Ï´²ÆÃÃÁ ¸ÃÃ²µÀ ±²¹Ð Ã±²º ÁÄ²º²À ±²¹ ÇÁ¿¿¸µÀÆÐ ·¹É ÊÁÆÃË½µ¾ ¸µÀ ·¹ÆÉ Î´µÃ Æ¸µ¾ Æ²¼²¹¸Ë ÇÁ¿ÑÁÆ½Ã½ÁµÆ ÁÂ Ò´¹ÓÇ²ËËÈ Å±Á ¸ÇÇÁ¿Ñ¸µ½²À Ã±²¿ Áµ Ã±² ±¸¹Ñ Æ½Ç±Á¹ÀÐ ¸Ã Ë²µ¾Ã± Ã±² Ï´²²µ Ä²¾½µµ½µ¾ ÃÁ ¾¹ÁÅ Ã½¹²ÀÈ ¸ÆÔ²À ·¹ÆÉÎ´µÃ ½Â Æ±² ÇÁ´ËÀ µÁÃ Æ½µ¾ Ã±² ÁËÀ ÕÇÁÃÆ Ä¸ËË¸À ¯ÖÁËÀ ¸µÀ ×¸Å ØÈ ·¹ÆÉ Î´µÃ ¸µÆÅ²¹²À º²ÆÈ ¸µÀ Æ¸µ¾ ½Ã ÃÁ±²¹ Ù´Ã²ÚÉ ÛÜÝ

Purcell soll nicht besonders amüsiert gewesen sein, verarbeitete jedoch das Motiv 1692 in der
Bass-Linie eines Geburtstagsliedes für die Königin. ®Þ Aufsehen erregte Arabella Hunt 1680 durch
die Heirat mit James Howard, hinter dessen männlicher Kleidung sich Amy Poulter, eine bereits mit
einem Mann verheiratete Frau verbarg. Die Ehe wurde 2 Jahre später wieder geschieden. ®ß

Die vor allem als Malerin bekannte Artemisia Gentileschi war Tochter des Malers Orazio Genti-
leschi und seiner Gattin Prudentia Montones. ®à Ab 1616 studierte Artemisia als einzige Frau an der
Accademia dell’Arte del Disegno in Florenz. Bereits 1615 erhielt sie ihren ersten größeren Auftrag
von Michelangelo Buonarotti dem Jüngeren (einem Großneffen von Michelangelo) und arbeitete in
der Folgezeit für namhafte Auftraggeber (u.a. die Medici) in Rom, Neapel und – ihren Vater unter-
stützend – auch in London. Zu ihren Freunden gehörten Persönlichkeiten wie Galileo Galilei. Ein
Selbstporträt, entstanden zwischen 1615/1617, zeigt Artemisia
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Das Bild kann – unabhängig von anderen Deutungsmöglichkeiten – auch als Indikator dafür angese-
hen werden, dass ihre musischen und künstlerischen Fertigkeiten nicht allein auf das Malen be-
schränkt waren. &'(

In vielfacher Hinsicht ungewöhnlich (vielleicht gilt diese Charakterisierung, die etwa für
Aremisia Gentileschi und auch andere hier genannte Frauen in Anspruch zu nehmen ist, nur aus
heutiger Perspektive) sind Leben und Wirken von Barbara Strozzi. &') Dass sie Laute spielte, ist ei-
gentlich nur eine mehrfach geäußerte Vermutung: „Wie die meisten Sängerinnen ihrer Zeit begleite-
te sie sich selbst, entweder mit einer Laute oder einer Theorbe ...“, &'* heißt es lapidar. Nur war Bar-
bara Strozzi viel mehr als eine Sängerin.

Im Hause ihres Adoptivvaters (der vermutlich auch ihr leiblicher Vater war), des Dichters und In-
tellektuellen Giulio Strozzi (1581 – 1644), erhielt Barbara Strozzi eine breit angelegte musikalische
Ausbildung bei namhaften Persönlichkeiten (etwa dem Komponisten und Organisten Francesco Ca-
valli; 1602 - 1676) und war eingebunden in das gesellschaftliche Leben Venedigs. Acht Bände von
ihr komponierter Musik (bis auf einen Band weltlicher Vokalkompositionen – Madrigale, Arien und
Kantaten) wurden zwischen 1644 und 1664 in Venedig publiziert.

Diese Musik brachte sie zum Teil selbst in Akademiekonzerten (also dem Grunde nach im priva-
ten Rahmen) der von ihrem Vater gegründeten „Accademia Degli Unisoni“ zur Aufführung. Sie galt
als eine ganz hervorragende Sängerin. Barbara Strozzi blieb unverheiratet und hatte mehrere Kinder.
Ein von ihrem Adoptiv- (und vielleicht auch leiblichem) Vater gemaltes Bild ist rätselhaft: es zeigt
vermutlich Barbara Strozzi. Die nicht mehr ganz junge Frau auf dem Bild ist etwas üppig und
schaut das Publikum aus dem Bild heraus frontal, großes Selbstbewusstsein ausstrahlend, an. In der
linken Hand hält sie, den rechten, fleischig wirkenden Arm abgelegt neben einem aufgeschlagenen
Notenbuch, Bogen und ein mittelgroßes Streichinstrument. Der Rock ist schlicht und in roter Farbe.
Die Frau trägt an beiden Armen sowie an der rechten Hand Schmuck. Die Bluse ist an den Ärmeln
mehrfach gerafft. Die Brüste sind durch die Bluse kaum bedeckt. Ein graues Tuch liegt auf den
Schultern und ist unter der linken Brust, die dadurch noch mehr betont wird, verknotet. Im sehr
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David und Ellen ROSAND vertreten die These, dass Barabara Strozzi, unverheiratete Mutter von

vier Kindern, das Leben einer (nicht-adligen) „ehrenwerten Kurtisane“ geführt hat. wwx Blumen-
schmuck und die entblößte Brust könnten die junge Frau als Kurtisane kennzeichnen; das Streichin-
strument in ihrer linken Hand steht für die Verbindung von Musik und Sexualität. wwy Heute würde
eine solche Porträtierung durch den Vater sicherlich Fragen nach der Beziehung zu seiner Tochter
aufwerfen.

Als gesichert kann angesehen werden, dass Renee/Rince (Ann) de Gowges (degouges) als profes-
sionelle Lautenistin tätig war. Sie wird in den Haushaltsbüchern von (der durch Heirat) englischen
Königin Henrietta Maria – England (1609 – 1666), in den Jahren 1629/30 erwähnt:
„Renee de Gowges, Lutanist, for the pension at £ 40 p.ann“. www In den Büchern taucht die Lautenis-
tin, die für den Unterricht von Königin Henrietta Maria engagiert wurde und darin Jacques Gaultier
ersetzte, auch als „Rince de Gowges, lutnist“ und „Rince degouges, Lutanist“ auf. Sie ist die einzi-
ge Frau, die bislang in den Haushaltsbüchern als Musikerin identifiziert werden konnte und als sol-
che ein Gehalt im Rahmen der königlichen Musik erhalten hat (Betrachtungszeitraum: 1485 –
1714). wwz

Eine professionelle Tätigkeit als Lautenistin ist auch für Helena Lucia Ludwig nachgewiesen:{|}~�� ������ ����� ������� ����������� ������������� ��� ��� ������������� ��� ��� ����� �������������� ����� �� ������ ������� �� ������� ������� ������ ���� ���� ��� ������ �������������  �������� ������ ¡������ ���� ������� �� ¢ £���� ¤����¥ � ¦�� |}§¨ ©���������ª�� ��� �� ��� ������������ ����� ������������� «�� ���������� ¡������ ��������� |}~� ¤���������������� ��� ��� ������ ����� ���������¤����� ��� {¬��� �������ª�� ®�� �̄����� ��� ���� ��� �������������� ��� ��� �������������� °� ~±����² ³������ �� °��������� ������ £ �̄������ ´���ª������ª��� �� ´���ª µµ¶||���� |�¨·¥ � ®¸¸¹
Eine Prüfung bei den angegebenen Quellen hat ergeben: Armin FETT bezieht sich in seiner Disser-
tation „Musikgeschichte der Stadt Gotha. ... wwº bei der zur Rede stehenden Passage auf den Nachruf
für Gottfried Heinrich Stölzel, den Lorenz MILZER in seiner „Musikalischen Bibliothek ...“ im Jah-
re 1754 veröffentlicht hat.
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Carl WILLNAU veröffentlichte 1928 die Ergebnisse seiner Sichtung der unter dem Stichwort

„Über Kapelle, Kammermusiker, Trompeter, Pfeifer und Musiklehrer (1719 – 1763)“ zusammenge-
fassten Akten aus dem Staatsarchiv Weimar. Er notiert in seinem Artikel „Musikantenakten aus Wei-
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Die mit einem aus Berlin stammenden Herrn Ludewig (was nicht identisch sein muss mit „Lud-
wig“) verheiratete Theorbistin wird bei MIZLER mit dem Vornamen „Maddalena“ (Entsprechung
dürfte „Magdalena“ sein) ausgewiesen. Hierbei kann es sich um Helena Lucia Ludwig handeln; es
muss vom Namen her aber nicht zwingend so sein. Dessen ungeachtet: Ob nun die Fähigkeiten als
Gesangslehrerin oder als Theorbistin den Ausschlag für eine Anstellung bei
Herzog Ernst August in Weimar überhaupt gegeben hat, ist bislang nicht bekannt. Bemerkenswert
ist allerdings, dass sich unter den Rechnungen von Herzog Ernst August auch eine Haar-putzrech-
nung (Perücke) für Madame Ludewig findet. LLM Auf jeden Fall liegt der Beleg vor, dass eine Frau
als Kammermusikerin auf dem Instrument Theorbe (Funktion gemäß Beschreibung „accompagne-
ment“) bei fester Anstellung – also professionell – tätig war, wenn ggf. auch nur vorübergehend (für
mindestens ein Jahr). LNO

Die „Lautenspielerin Rackmann“ aus Gent wird - aus einer nicht näher genannten Quelle zitie-
rend – ebenfalls bei R. KRAUSE erwähnt, und zwar für das Jahr 1793:45 � $ �%�" � ,�D �� P����&'.� ! D %  %�81 QE ����� ��� ��'J8% �1�1 R"%��E �E  ��1 @"!  S�)1 T�&,/D��� �� C��8 D % U V �)���  � )�� WB"���W0X 2YZ

Dies klingt nach einer professionellen Tätigkeit. U.U. diente die Laute hier auch (oder nur) zur
Gesangsbegleitung. Bezahlt wurde die „Lautenspielerin Rackmann“ in Weimar, so das Ergebnis der
Recherche von R. KRAUSE, aus der Schatulle von Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Gattin von Herzog Ernst August.[[\ ]^_`ab cd]efgh ]^_`ab cijb`_k lmkinojikpq` risji^tq`n ^u`_ v_waujipq` xopq_ipqt yz ]`i{biv |}�~z �� |~}�[[}��pqt`_ u`k �`_b^vk f_akt �mvmkt ��^a �opqk`a��`ilo_�fik`aopq� |}�� � omk `_kt`_ fq`h �ijq`jlia` �mvmkt`�|}|}�|}�[� mau f_a`ktia` �js`_tia` �|}[[�|}\�� k^�i` r`_aqo_uia` �q_iktioa` �^{qi` �|}[~�|}�}��[[��d]]x��z �o_jh cmkinont`a omk �`ilo_k e^{�b`it� dah �i` cmkin ���ru� [z �tmttvo_t�r`_jia�]`i{biv |�[�z�� �|~�[[�g� �g���f sia ipq bm v_^�`l �oan �`_{�jipqt`th `_ qot kipq ui` cwq` v`lopqtz �om��z �_om� mau r`v_�saikswpq`_ia �`ilo_ k^�i` k^aktiv` �at`_jov`a a^pqlojk bm kipqt`a mau �`it`_` �at`_jov`a lit `iabms`bi`q`a� �oaopq vist`k ia �`ilo_ ompq bml �_ovjipq`a e`it{mant �oau�`_n`_ mau �mtkpq`_ u`k xol`ak ]mu`�ivz s`i u`a`a os`_ n`ia`r`bi`qmav bm �`j`ao ]mpio bm s`j`v`a ikt� �i` �oo_{mtb_`pqamav ikt om� u`a ����~� |}~� uoti`_t mau ��jjt uolit iau`a e`it_oml u`_ �akt`jjmav ��qw_iavikpq`k �om{tktootko_pqi� �`ilo_ �q��t� �\\���[���`_b^v f_akt �mvmkt qott` k`ia` �oll`_lmkin |}�� om�v`j�kt � �^qj l`q_ omk �iaoabi`jj`a �_wau`a ojk �`v`au`k �^_tvoavk �^a �o{`jjl`ikt`_ ��`i��`_ aopq ro�_`mtq�[�| �g���fz g�h o�o���z �� }��
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Francesca Caccini, Johanna Leonore Kropfganz, Corona Elisabeth Wilhelmine

Schroeter und Juliana Margaretha Weiss entstammen Musikerfamilien mit abhängiger Beschäfti-
gung von Familienmitgliedern als Musiker; ¡¢¡ in den Familien Kropfganz und Weiss handelt es sich
sogar um Lautenspieler. ¡¢¢

Beide Elternteile von Francesca Caccini waren im Bereich der Musik tätig: ihr Vater, Giulio, als
Komponist, die leibliche Mutter, Lucia Gagnolanti, ebenso als Sängerin wie die Stiefmutter, Mar-
gherita della Scala. Wie die Geschwister Settimia und Pompeo erhielt Francesca eine profunde mu-
sikalische Ausbildung, zu der auch das Spiel von Tasteninstrumenten, Laute, Gitarre und Harfe ge-
hörte. ¡¢£ Claudio Monteverdi, der ihr 1610 begegnete, schrieb an seinen Freund Kardinal Ferdinan-
do Gonzaga: „Ich hörte in Florenz die Tochter von Mr. G. R. sehr gut singen, die Laute, Gitarre und
das Cembalo spielen“. ¡¢¤ Francesca Caccini war in Italien (temporär auch in Frankreich am Hofe
Heinrich IV.) eine überaus erfolgreiche Sängerin, Autorin musikbezogener Publikationen, Musik-
lehrerin und Komponistin, die zeitweise mit ihren Kompositionen mehr Geld verdiente als ihr Vater.

Von ihr stammt die erste (so bislang bekannt) von einer Frau geschriebene, zur Aufführung
(1625) gebrachte Oper: „La liberazione di Ruggiero“. ¡¢¥ Ein Orazio Gentileschi (1563 – 1639) zu-
geschriebenes Bild, datiert auf 1626, zeigt eine Lautenspielerin, die ihr rechtes Ohr an die vielspäni-
ge Muschel des sehr aufrecht gehaltenen Instruments gelegt hat. Die abgebildete Lautenspielerin
wird im Internet, wo das Bild auch seitengespiegelt dargestellt wird, immer wieder mit Francesca
Caccini in Verbindung gebracht; ein eindeutiger Beleg dafür, dass es sich bei der Abgebildeten tat-
sächlich um sie handelt, fehlt allerdings bislang.
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Als Sängerin, Komponistin und Schauspielerin war Corona Elisabeth Wilhelmine
Schroeter tätig. Undine WAGNER êëì hält fest, sie habe bereits früh eine musikalische Ausbildung
für Klavier, Flöte, Gitarre und Zither erhalten und eng mit J.W von GOETHE zusammegearbeitet.
Eine Laute wird – im Gegensatz zu entsprechenden Hinweisen bei R. KRAUSE êëí - durch WAG-
NER nicht erwähnt.

Zu Juliana M. Weiss hat Rüdiger THOMSEN-FÜRST eine Aufarbeitung der über sie bislang
(2000) bekannten Informationen veröffentlicht. êëî THOMSEN-FÜRST mutmaßt dabei u.a.,
Juliana M. Weiss könnte als Musikerin an den kurpfälzischen Höfen zu Düsseldorf, Heidelberg und
Mannheim in Erscheinung getreten sein (Vater und Bruder Johann Sigismund hatten hier Beschäfti-
gungsverhältnisse), weist aber darauf hin, dass es hierfür keine Belege gebe. Als einen besonderen
Erwägungsgrund führt er die Erwähnung bei „dem sehr gut informierten Ernst
Gottlieb BARON“ (S. 42) an. Allerdings: dass Juliana M. Weiss bei BARON nur in der verwandt-
schaftlichen Beziehung als Schwester und dabei nicht namentlich erwähnt wird, ist wohl kaum als
Indikator für gutes Informiertsein anzusehen. êïð Ferner verweist THOMSEN-FÜRST als Erwä-
gungsgrund einer professionellen musikalischen Tätigkeit als Musikerin auf das vergleichsweise
hohe Heiratsalter: Juliana M. Weiss war bei ihrer Hochzeit 30 Jahre alt. Für die damit verbundene
generalisierende Aussage: „Denn üblicherweise endete in der damaligen Zeit spätestens mit der
Eheschließung auch die Karriere als Musikerin“ (S. 43), fehlt ein Beleg. êïñ

Dass Juliana M. Weiss für die damalige Zeit vergleichsweise spät geheiratet hat, kann auch völlig
andere Gründe gehabt haben; sie können in ihrer Personen liegen, sie können auch mit der familiä-
ren Situation zusammen hängen (Versorgung von Familienangehörigen), sogar mit der Notwendig-
keit, einen Beitrag zur materiellen Sicherung der Familie beitragen zu müssen. THOMSEN-FÜRST
erwägt ferner, dass Juliana M. Weiss auch ihren Sohn Carl Franz (der Berufsmusiker wurde) im
Lautenspiel unterrichtet haben könnte, bezieht in diese Erwägung aber die Tochter Maria Susanna
Juliana nicht mit ein. Besonders spekulativ wird THOMSEN-FÜRST bei der Frage, ob Juliana M.
Weiss auch komponiert habe: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie selbst komponierte, ihr Sohn tat
dies jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit“ (S. 45).

In der Summe: außer der Aussage bei BARON, mit der lediglich ihr Lautenspiel qualifiziert
wird, gibt es bislang keinen Beleg dafür, dass Juliana M. Weiss mit der Laute aufgetreten ist (ob mit
oder ohne Gratifikation, in fester, dauerhafter Anstellung oder nur anlassbezogen) oder dieses In-
strument unterrichtet hat. Es gibt indes auch keine gegenteiligen Belege.òóé ôõö÷ö øùúõùö ûüýþÿ�� �öõ���� �� 	
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Zu Johanna Leonore Kropfganz/Kropffganß 898 liegt ein Hinweis im Rahmen des Eintrags zu Jo-
hann Kropffganß bei WALTHER vor::;<=>< ?@<A B=>?<@ CDE<> FG<=HCI DGGJ FD@ K<=LG=HC ?=<J<J M>JL@NO<>L PQRSTUV WXYUZ[SX\ ]U^ _UZ`R^^UZ âKN UbcdefZUX D>F<I D>F<>g DGJ ?<@ hGL<@< ;iC>g jiCD>>g F<EiC@<> D>k lmno ?<> lp qHLk =O rL<>s ?=< tiHCuL<@g jiCD>>D vG<i>i@Dg F<EiC@<> ?<> wL<> xiyk D>k lmlng =O oL<>s N>? ?<@ z {>F<@< ;iC>g jiCD>> |iLLuI @=<?g F<EiC@<>g D>k lmlp ?<> lm}<Hk =O l~L<> jDC@< =C@<J �GL<@Jg N>? DNI J<GE=F<O DGG<@J<=LJ FNL< �Zd�`UcTS^ <@GD>F<Lg Ji ?D� ?<@ <@JL< >N>O<C@i UbTUY�dZfZUTg DNHC J<=>< ;DHC<> cdY�dXfZUTs N>? ?=< tiHCL<@yi@ �iC<> N>? �<@JLh>?=F<> J=HC �D>> C�@<> GDJJ<> �P����� �� �����

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen bei WALTHER gibt es bei DLABAČZ sogar einen Na-
menseintrag zu Johanna E. Kropffganß, 89� auch einen bei MENDEL 899 - übrigens fehlt hier ein Ein-
trag zu Juliana M. Weiss. Im Lexikon von Carl Julius Adolph HOFFMANN „Die Tonkünstler
Schlesiens“ 89� heißt es knapp::B@i�I FD>J �jiCD>>D vG<i>i@Da g ?=< ;HC�<JL<@ ?<J �i@=F<> �\UYUfXT f T̂ �d�RXX�g �D@ ?<> wkxiyE@k lmln => �@<JGDN F<Ei@<>g N>? K<=HC><L< J=HC DGJ �DNL<>J� =<G<@=> DNJ �P�� �����

Für das umfangreiche „Musik in Geschichte und Gegenwart“ (MGG, 2. Auflage) ist Johanna E.
Kropfganz dann als Lautenistin verloren gegangen: hier wird sie namentlich erwähnt, auch ihr Ge-
burtsjahr ist abgedruckt (1710). Doch dass sie Laute spielte, ist nicht vermerkt. 89� Die Formulierung
bei WALTHER zu Johanna Eleonora ist nicht eindeutig: waren ihre Fertigkeiten auf der Laute nun
so gut, dass sie hätte vor „Hohen“ (Adligen) und (oder?) (Sach-) „Verständigen“ spielen und beste-
hen können – oder ist sie mit der Laute tatsächlich (ggf. auch anderweitig) aufgetreten? Bei DLA-
BAČZ klingt es nach Gewissheit, dass Johanna E. Kropfganz aufgetreten ist: „und brachte es so
weit, daß sie vor dem hohen Adel, und den Musikverständigen als Virtuosin aufgetreten ist. S.
WALTHERS musikal. Lexik. S. 347 (Bd. 2, 1815, Sp. 141). Der Verweis auf
WALTHER legt offen, woher DLABAČZ seine Information bezogen hat; und diese Quelle ist eben
zu dieser Thematik nicht eindeutig! Selbst wenn Johanna E. Kropfganz vor einem wie von WALT-
HER beschriebenen Publikum gespielt haben sollte, stellt sich die Frage, auf welcher Basis dies er-
folgte: gegen anerkennende Worte oder eine anlassbezogene Gratifikation? Eine dauerhafte und fes-
te Anstellung jedenfalls ist der Formulierung von WALTHER nicht zu entnehmen.
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Ausgehend von der Annahme, dass Töchter von (professionell tätigen) Lautenistinnen/Lautenisten
(oder prinzipiell auch anderen Instrumentalisten) – ebenso wie Söhne - in einem Umfeld aufwach-
sen, in dem es gute Voraussetzung für das Erlernen des Instruments und dann ggf. sogar Ansatz-
punkte für eine eigene professionelle Ausübung des Lautenspiels gibt, macht es Sinn, nach Anhalts-
punkten auch künftig bei anderen als den Vorgenannten, insbesondere den Namhaften zu suchen.
Dass dies kein leichtes Unterfangen sein wird, zeigen etwa die intensiven Recherchen von Frank
LEGL zur Lautenistenfamilie der Lautenistenfamilie WeissÜÝÞ oder die Studien von Emil VOGL zu
Losy. ÜÝß

Joachim DOMNING weist z.B. in seinem Aufsatz über „Die Lautenkunst in Franken im 18. Jahr-
hundert“ auf die im Jahre 1724 geborene Tochter Johanna des Ehepaares Falckenhagen hin. àáâ Hier
könnten weitere Recherchen lohnen: Falkenhagen war Lautenist, seine Gattin Emilia Kegel, Tochter
des Geraer Kapellmeisters Emanuel Kegel, Sängerin. Das Ehepaar hatte sich zusammen um Anstel-
lung beworben; ein möglicher Indikator dafür, dass eben auch die
„Falkenhagin“ nach der Heirat weiter auf Berufsausübung orientiert war.

Einträge in den Akten des kaiserlichen Oberhofmeisteramtes Üãä in Wien belegen, dass Töchter
von Bediensteten, wie es im Falle der namentlich erwähnten Anna Maria Rasch heißt, am Hofeåæç èçéêëìíîæêïðæíîêç ñòëóíîêçô èçï õèìæíóðæìíîêç öçìéëèõêçéêç óèíî ì÷çìé éèøêçéìóõùêç úóçïð ûüýþ
unterwiesen wurden und eine Anstellung für sie bei der Hofkapelle prinzipiell nicht ausgeschlossen
war. Für eine Ausbildung der Anna Maria Rasch setzte sich in einer Petition gegenüber dem Kaiser
ihr Vater Johann Rasch (Türsteher) im Jahre 1669 ein. Als Beispiele für gewährte Ausbildungsbei-
hilfen oder Beschäftigung von Frauen als Musikerinnen führte er „die Bertalin,
Morazin, und Rossin“ an. ÜãÜ Anna Maria Rasch erhielt aufgrund der Petition ihres Vaters eine
„Scholaren besoldung“, also eine Art Ausbildungsbeihilfe, wie sie auch anderen Mädchen und Jun-
gen vom Kaiser gewährt wurde.ÿ������ ���	
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Der Umgang von Kaiser und Obersthofmeister mit Petitonen, die die Förderung von Mädchen zu
Musikerinnen (oder zumindest als Bestandteil eine musikalische Bildung) zum Ziel haben, zeigt,
dass sie nicht prinzipiell als ungebührlich oder ungewöhnlich angesehen wurden. Die Petition von
Johann Rasch sowie die Reaktion darauf machen ferner deutlich, dass die Ausbildung eines Mäd-
chens zur Musikerin am kaiserlichen Hofe als ehrbar angesehen worden sein muss; ansonsten wäre
es nicht möglich gewesen, von der Ausbildung in unterschiedlichen Sprachen, musikalischen Instru-
menten und „auch sonst tugendsamben wandl“ zu schreiben.

Dass die Laute zumindest zu Beginn des Barockzeitalters auch in anderen als adeligen und/bzw.
gut betuchten bürgerlichen Zusammenhängen (später dann offenkundig mit Schwerpunkt beim sich
emanzipierenden Bildungsbürgertum) sowie in Musiker-Familien zumindest regional präsent gewe-
sen ist, zeigen Bilder niederländischer und flämischer Maler.

Einige Beispiele: HIJK es befinden sich Instrumente bei Dienstleistern (Bader/Frisör/“Freuden“-Haus) HIL = zur
Überbrückung der Wartezeit für eine nicht definierte Kundschaft?K die Laute wird in der Schenke gespielt = von Gästen (welcher Herkunft auch immer)
oder von für diesen Zweck bemühten „Profis“ (eingeladen oder auf Tour von sich aus
hereinkommend)? HIIK es steht ein Instrument in einem Maleratelier = schmückendes Beiwerk in künstlerisch-
musischem Ambiente oder auch verwendet … zur Inspiration, zur Entspannung, als Vorlage
für Bilder? HIMNOPQRSTRUVVTR WXYZ [TX ZTY \UR ]X^ZTYR _`aSTbTRZTR cRdWXef^`RS \UR ghiUdbTaTR `RZ jY_STadT^^`RSTRk Z_aa TaaXeb RXebd `V YTXR lXfdX\T mRb_^dT b_RZT^dnNOo]TXaiXT^ pq QZYX_TR ]YU`WTY rpFGO s pFPtuq vXT wiTY_dXUR rpFPpun mV xUYZTYSY`RZ ZTa Z`RfT^ STb_^dTRTR ]X^ZTaWXYZ y`Y ^XRfTR zTXdT bXR TXR UllTRf`RZXS aebVTYyb_ldTY cXRSYXll _V j`{ TXRTa |_dXTRdTR \UYSTRUVVTRn mV gXRdTY}SY`RZk XR jTRadTYR~bT `RVXddT^[_Y \UY TXRTV �_VXR_[y`Sk WXYZ TXR �_RRk ZTY ZTR �Uil R_eb bXRdTR ST^TbRd b_dk`RdTY ZTV �XRR Y_aXTYdn Q`l TXRTY �UVVUZT `RdTY ZTV jTRadTY ^XTSd TXRT �_`dTn ]TXaiXT^ Nq jY_Ra \_R �XTYXaq vTYzU^Z_d `RZ ZXT vXYRT rpFOtun vXT zyTRT aiXT^d XR TXRTV �_`V rTXRT zebTRfT UZTY ZTY zeb_RfY_`V TXRTa �jYT`ZTR�}g_`aTa�un v`Yeb ZXT ST�llRTdT ��Yk �[TY ZTY aXeb TXRT VXd ]TddyT`S [T^TSdT gU^y[_^`adY_ZT [TlXRZTdk Xad XV gXRdTY}SY`RZ TXR |__Y rjY_` `RZ �_RRu y` aTbTRn mV �TRdY`V ZTa ]X^ZTa aXdyd TXR �_RRn �WXaebTR XbV `RZ ZTY ��Y [TlXR}ZTd aXeb TXR |__Y fUi`^XTYTRZTY f^TXRTY g`RZTn mbVk ZTV �_RRk WXYZ \UR TXRTY �`RSTR jY_`k ZTYTR �XTZTY _V ]`}aTR ^TXebd ST�llRTd Xadk TXR �^_a TXRSTaebTRfdn gXRdTY XbRTR b~RSd ^XRfa _R ZTY �_RZ RT[TR ZTY gU^y[_^`adY_ZT TXRT�lY_Ry�aXaebT� �_`dTnNOO]TXaiXT^ pq v_\XZ �TRXTYa rpFpG s pF�Guq ]_`TYR XV �_adbUln mV �TRdY`V ZTa ]X^ZTa aXdyd TXR ~^dTYTYk SYU[aeb^~ebdX}STY ]_`TYk TXRT �_`dT XR \TYfY�VVdTY g_^d`RS adXVVTRZk RT[TR XbV TXRT ~^dTYT jY_`k ZXT TXRTR ]YXTl XR g~RZTRb~^dn mbY �[TY ZXT zeb`^dTY aeb_`d TXR TdW_a ��RSTYTY �_RRk ZTY ZTR ]YXTl y` ^TaTR aebTXRdn Q`l ZTV �Xaeb ^XTSTRyWTX ]�ebTYk [TX ZTRTR Ta aXeb `V �_[`^_d`Ya_VV^`RSTR b_RZT^R f�RRdTn vXT jY_ST Xad R_bT ^XTSTRZk U[ bXTY �T_^X}d~d _[ST[X^ZTd W`YZT UZTY TXRT �_YXf_d`Y \UY^XTSdq VXd _`aST_Y[TXdTdTR g~RZTR ZXT �_`dT y` dY_fdXTYTR� cXRT ^TaTRZT]_`TYalY_`� ]TXaiXT^ Nq �_R �XTRaT �U^TR_TY rpFpG } pFFtuq ]_`TYR V_ebTR �`aXfn v_a ]X^Z yTXSd TXRT �XYdab_`a}ayTRT s \TYV`d^Xeb y` lUYdSTaebYXddTRTY zd`RZTn cXRT jY_` aiXT^d TXRT �lY_Ry�aXaebT� �_`dT VXd yWTX �XY[T^f~adTRkZXT XR XbYTV zebU{ VXd `RdTY ZTV ^_RSTR �Uef ^TXebd ST�llRTdTR ]TXRTR Y`bdn cXR �_RR aiXT^d s _R ZXT zeb`^dTY ST}^TbRd s TXRT �TXST rf`YyTY g_^auk TXRT jY_` aXRSdk TXRT WTXdTYT aeb_`d y`n �WTX |__YT aebTXRTR aXeb STl`RZTR y` b_}[TR UZTY y` [X^ZTRq [TX ZTV TXRTR [TY�bYd ZTY �_RR ZXT ]Y`ad ZTY jY_`k [TX ZTV _RZTYTR \TYa`ebd ZTY �_RR Z_a �T}aXebd ZTY aXeb UllTRf`RZXS aiTYYXS ST[TRZTR jY_` VXd ZTY g_RZ y` aXeb y` WTRZTRnQV �_VXR [TlXRZTR aXeb WTXdTYT|TYaURTRk ZXT _[TY XR ZTR V`aXf_^Xaeb}TYUdXaebTR �TX^ ZTY zyTRTR RXebd TXR[TyUSTR y` aTXR aebTXRTRnNOF]TXaiXT^T SX[d Ta \UR �n �n �U^TR_TYn ]TXaiXT^ pq vTY �_^TY XR aTXRTV zd`ZXUn vTY �_^TY aXdyd \UY aTXRTY zd_llT^TX`RZ V_^d _R TXRTV x_RXd_a}]X^Zk ZTaaTR xUY[X^Z aXeb ZXYTfd ^XRfa \UR XbV _R `RZ _`l TXRTV �Xaeb [TlXRZTdq �UdTR}



��� die Laute wird von leicht bekleideten Frauen gespielt ��� - oder eine Laute befindet sich mit
auf dem Bild ��� = ein Bezug zur Sexualität?� die Laute wird von einer jungen Frau nur gehalten ��� = auch dies ein Bezug zur Sexualität?� die Laute wird von Frauen in Männergesellschaft gespielt in Szenen, die eindeutige
Hinweise auf Sexualität enthalten. ���

Es gibt auch Beispiele in der Iconografie, bei denen Frauen zum Tanz aufspielen. Genannt sei
hier das Bild von Pieter Codde (1599 – 1678): Eine musikalische Gesellschaft – die Tanz-Gesell-
schaft (1639). In einem größeren Raum halten sich 19 gut gekleidete Personen (10 Frauen, 9 Män-
ner) auf, die sich zum Teil im Gespräch miteinander befinden. Etwa im Zentrum des Bildes sitzt
eine Dame in einem langen Kleid, das am Hals mit einer weißen, breitrandigen Krause abschließt,
mit dem Rücken zum Tisch und spielt mit einer Laute einem tanzenden Paar auf. Sie gehört – an der
Kleidung festgemacht – eindeutig zur Gesellschaft, ist also keine von außen hinzu geholte Musike-
rin.
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Þß
Ein weiteres Bild von Pieter Codde ist an dieser Stelle noch zu nennen: „Dame bei der Toilette“
(1620/1670). Es zeigt eine fein gekleidete Dame (Brokatkleid mit übergeworfener Bluse?), die mit
in die Ferne gerichtetem Blick auf einem Stuhl neben einer mit einer schweren Decke belegtem
Tisch (oder Kommode/ggf. ein Tasteninstrument) sitzt. Der Dame wird das geöffnete lange blonde
Haar von einer hinter ihr stehenden Dienstmagd (schlicht gekleidet, mit einer Haube im Haar) ge-
kämmt. Auf dem Tisch sitzt, mit dem Rücken zum Publikum, den Blick zur Wand gerichtet, eine
Frau mit aufgestecktem Haar – und ohne Haube. Sie spielt eine Laute. Ihr Kleid ist deutlich schlich-
ter als das der Haarpflege unterzogenen Dame, hat aber einen Spitzenkragen. An den verdeckten
Tisch (oder die Kommode/ein Tasteninstrument) ist der Lautenkasten gelehnt. Dies könnte als Indi-
kator angesehen werden, dass sich das Instrument nicht ständig in dem Raum oder dem Haus befin-
det. Würde die Lautenspielerin zum Haushalt gehören, wäre es wohl nicht notwendig für sie gewe-
sen, den Blick von der Szene zu wenden; gleiches dürfte für eine Freundin gegolten haben. Zusam-
men mit dem schlichten Kleid und dem Lautenkasten in Verbindung gebracht, stellt sich die Frage,
ob es sich sich hier um eine professionelle, leider namenlose Lautenistin handelt, die zur Unterhal-
tung bei einer langweiligen und langwierigen Prozedur engagiert wurde.

L.M. KOLDAU hat eine Reihe von Belegen vorgelegt, wonach das Lautenspiel professionell bei
den „fahrenden Leuten“ Ende des 15. Jahrhunderts auch von Frauen praktiziert wurde. àáâ

Es bedarf ganz gewiss weiterer vertiefender Arbeiten, um den Komplex „Das Lautenspiel: ein
Teil der musischen Bildung für adlige und bürgerliche Damen, zum Zeitvertreib und doch auch zur
Existenzsicherung“ aufzubereiten, zu differenzieren und weiter aufzufächern. àáà Belegt ist aber
schon anhand der wenigen Beispiele, dass professionelles Lautenspiel und das Unterrichten dieses
Instruments keine rein männliche Domäne gewesen sein dürften. Selbst eingedenk der Erwägung,
dass von der Abbildung einer die Laute spielenden Frau nicht notwendiger Weise auf die Beherr-
schung dieses Instruments geschlossen werden kann, weil es u.a. als Symbol für Sexualität oder als
Hinweis auf genossene musische Bildung àáã gesehen werden kann: auch für eine herausragende Be-
herrschung des Instrument durch Frauen, die das Lautenspiel nicht professionell betrieben haben,
gibt es hinreichend Belege.
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Und: zumindest der Einsatz dieses Instruments zur Begleitung des eigenen Gesanges oder auch zum
Solovortrag scheint Teil der Attraktivität von Damen aus Adel und Bürgertum gewesen zu sein. ���
Welche Art Laute dabei gespielt wurde, wird nur dort klar, wo auch Abbildungen oder eine genaue
Beschreibung vorliegen. Insbesondere dann, wenn die Rede davon ist, dass Frauen ihren Gesang be-
gleitet haben, kommt eine Anzahl an Lauteninstrumenten in Frage: dies muss auch während des Ba-
rockzeitalters nicht immer eine für das Solo-Spiel gestimmte 11-, 12- oder 13-chörige Barocklaute
(Übergangsstimmungen oder offener d-moll-Akkord) gewesen sein.

Einen überaus interessanten und verfolgenswerten Hinweis hat übrigens Mathias RÖSEL in sei-
nem Aufsatz „Nachtigall, ick hör dir trapsen ...“ ��� zur 12-chörigen Doppelkopflaute („French lute“)
gegeben. Bei Sichtung von historischen Bildern, die dieses Instrument in Gebrauch zeigen, ist ihm
aufgefallen, wie häufig es sich in Frauenhand befindet. Diesen Eindruck kann ich insbesondere für
Bilder adliger Damen aus Schottland um die Mitte des 17. Jahrhunderts bestätigen – aber auch für
die Niederlande. Die 12-chörige Doppelkopflaute („French lute“) in ihrer Zeit als Vorzugs- oder
Modeinstrument bei Damen?

Generell gibt es eine Vielzahl an Fragen, die sich zu den sozialen Kontexten und der sozialen
Einbindung professionell oder semi-professionell, aber auch im – aus heutigem Verständnis eher -
„privaten“ Kreise von Akademien (beginnend schon in der Übergangszeit vom Renaissance zum
Barock) und Salons und Festlichkeiten Laute spielender Frauen im Barockzeitalter ergeben. Was
unterscheidet etwa eine musikalische Tanzbegleitung in privatem Rahmen (siehe die vorstehend be-
schriebenen Bilder) von einer Darbietung in einer „Akademie“ oder einem „Salon“, die auch zwi-
schen Adel und Bürgertum standesübergreifende Begegnungsmöglichkeiten, vermittelt über musi-
sches und literarisches Interesse, sind?

Insbesondere für die professionell oder semi-professionell als Lautenistinnen arbeitenden Frauen
ergeben sich eine Reihe von Aspekten zu Fragen ihres sozialen Status. Als Beispiele seien genannt:

≤ Wurde der soziale Status nur über ihren Ehemann, der ggf. auch Zunft- /Gilde- oder
Bruderschaftsmusiker, Stadtmusiker/Stadtpfeifer/Ratsmusikern war, definiert? Oder
hatten sie einen eigenen Status?
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NOP Waren professionell (auch aushilfsweise) musizierende Frauen alle „Böhnhasen“QRR -
also außerhalb der berufsständisch organisierten Ordnung stehend - egal, ob nun für eine
wie auch immer geartete Gratifikation im Wirtshaus musizierend, beim Adel oder im
Rahmen von Veranstaltungen des Bürgertums?P Ist die gesellschaftliche Akzeptanz professionell musizierender und/oder Musik unter-
richtender Frauen unabhängig von ihrem Ehemann ggf. Teil (und Indikator) eines gravie-
renden sozialen Veränderungsprozesses – der Verbürgerlichung von Gesellschaft und
Kultur, ein umfassender Emanzipationsprozess, in dem auch die traditionelle Rolle der
Frau zumindest partiell Relativierungen erfuhr?P Gab es Unterschiede beim sozialen Status zwischen Frauen, die nur ein Lauteninstru-
ment spielten (solistisch und davon vielleicht sogar unterschieden im Ensemble - also:
als Instrumentalistin) zu solchen, die mit einem Instrument den eigenen Gesang begleite-
ten (also: Sängerin, die sich selbst auf einem Instrument begleitete)?

Erinnert sei an dieser Stelle an zwei vorstehend erwähnte Lautenistinnen: Die Lautenistin
Helena Lucia Ludwig, die den Weimarer „Prinzessin Töchter“ Gesangsunterricht erteilte (1739)
und auch für kammermusikalische Darbietungen am Hofe zum „accompagnement“ verpflichtet
war. Über sie wurde notiert, sie sei Gattin eines „'Caffee-Schenken' in Weimar“, womit sie auf jeden
Fall gesellschaftlich definiert und eingebunden war.

Die „Lautenspielerin Rackmann“ aus Gent trat 1793 als „Virtuosin“ mit italienischen Opern-
arien auf und hatte Unterkunft zusammen mit ihren 4 Kindern in einem Gasthof – ein Mann wurde
nicht erwähnt. Die Nachricht wurde als bloße Information notiert, nicht einmal mit dem Anflug ei-
ner Problematisierung oder gar Empörung. Die Basis ist zu schmal, um an diesen beiden Einzelfäl-
len nun eine Entwicklungslinie festmachen zu können.

Anlass für eine Fragestellung bei der Entdeckung weiterer biografischer Notizen oder Fragmente
über bekannte oder noch unbekannte Lautenistinnen ist dieser Befund doch allemal.
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so lautet der bereits erwähnte Eintrag im „Frauenzimmer-Lexicon“ von CORVENIUS. Er definiert
zum einen eine Beziehung: die Frau ist die Schülerin (Perspektive des „Frauenzimmer-Lexicons“),
die Unterricht für das Lautenspiel bei einem „Lehrmeister“ erhält. Dass auch eine Frau unterrichten
könnte, wird nicht erwähnt. Ist diese geschlechtsspezifische Festlegung nun nur der Perspektive des
„Frauenzimmer-Lexicons“ geschuldet – oder steht dahinter ein verallgemeinerbarer Tatbestand?
Gibt es etwa auch geschlechtsspezifische Definitionen in publizierten und damit einem interessier-
tem Publikum zugänglichen Instruktionen zum Erlernen des Lautenspiels?

Für die Renaissance-Laute liegen vier herausragende Unterrichtswerke aus dem deutschsprachi-
gen Raum vor, die auf unterschiedliche Weise beispielgebenden Charakter haben – ohne dass sich
dies allerdings in zeitlich nachfolgenden Unterrichtswerken für die Laute auch generell niederge-
schlagen hätte. Es handelt sich um die „Musica getuscht ...“ von Sebastian VIRDUNG (1511), PQR
„Ain schone kunstliche Underweisung auff der Lautten und Geygen“ von Hans
JUDENKÜNIG (1523), die Lautenbücher von Hans GERLE (1532, 1533 und 1552) sowie die Lau-
tenbücher von Hans NEWSIDLER, beginnend mit dem „Newgeordnet Künstlich Lautenbuch – Der
erste theil“ aus dem Jahre 1536. Als die erste gedruckte Zusammenstellung mit deutscher Musik für
die Laute gelten allerdings die 1512 in Mainz erschienen „Tabulaturen etlicher lobgesang ...“ von
Arnold SCHLICK (vor 1460 – nach 1521). Die darin enthaltenen Stücke sind durchaus didaktisch
angelegt (vom Einfachen zum Schwierigen), doch gibt es in dem Buch keine Instruktion zum Erler-
nen des Lautenspiels. PQP Allen genannten Druck-Werken ist gemein, dass sie sich mit den in Früh-
neuhochdeutsch abgefassten Instruktionen bzw. Einweisungen in das Lautenspiel an ein des Lateini-
schen nicht unbedingt mächtiges (bürgerliches) Publikum richten und explizit als Unterrichtswerke
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Allein, dass die Autoren in Frühneuhochdeutsch geschrieben haben und ihre Werke durch den Buch-
druck mit beweglichen Lettern verbreitet werden konnten (einhergehend mit Senkung der Produkti-
onskosten), kann als Teil der Veränderung des Zugangs zu Kultur verstanden werden oder, pointiert,
als Indikator der (bürgerlichen) Vergesellschaftung von Musik im Sinne von: nicht mehr aufgrund
des Standes Privilegierten vorbehalten – was die materielle Differenzierung allerdings nicht aufhebt.

1511 wurde die von Sebastian VIRDUNG (1465 in Amsberg – 1512/1518?) ��� verfasste Schrift
„Musica getutscht ...“ in Basel als Druck veröffentlicht. Es ist ein vordergründig nach antikem Vor-
bild angelegter Dialog zwischen dem am Erlernen des Musizierens mit Instrumenten interessierten
„Andreas Silvanus“ ��� und „Sebastianus“ (Virdung), dem Lehrer. Diejenigen, die die eigentlichen
Lernenden sind (Zielgruppe des Buches), sollen durch Verfolg des schriftlich fixierten (männlich
angelegten) pädagogischen Dialogs, der sich faktisch eines Frage-Antwort-Musters bedient, bei dem
von Thema zu Thema gefragt und geantwortet wird, Wissen erwerben (und in Fertigkeiten umset-
zen). Sie werden vom Lehrenden (dem Dialog-Führer) nicht unmittelbar angesprochen.

Hans JUDENKÜNIG (auch Judenkunig, Judenkünig; geboren um 1450 in Schwäbisch Gmünd,
gestorben 1526 in Wien) ��� wirkte im Umkreis der Universität von Wien und wurde besonders
durch zwei Lehrbücher zum Eigenunterricht im Lautenspiel bekannt. Sein erstes Werk („Utilis et
compendiaria introductio, qua ut fundamento iacto quam facillime musicum exercitium, instrumen-
torum et lutine, et quod vulgo Geygen nominant, addiscitur“) erschien in Wien und richtete sich
durch die verwendete Sprache an Bevölkerungsschichten mit humanistischer Bildung. Das zweite
Werk („Ain schone kunstliche Underweisung in disem Büechlein, leychtlich zu begreyffen den rech-
ten Grund zu lernen auff der Lautten und Geygen“) erschien ebenfalls in Wien 1523. Die Adressa-
ten werden hierin mit einem geschlechtsneutralen „du“ angeprochen.

Hans GERLE (um 1498 in Nürnberg – ? 1570 ebenda) war vermutlich Sohn des bekannten Lau-
tenmachers aus Nürnberg, Conrad Gerle (um 1445 bis 1521). ��� Drei Bände mit Lautenmusik veröf-
fentlichte Hans GERLE:
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ÚÛÜ 1532 „Musica teutsch, auf die Instrument der grossen unnd kleinen Geygen, auch Lautten. ÝÞÞ Dieser
Band enthält Anleitungen zum Spiel der Laute, der Viola da Gamba und für das Rebec sowie
Anleitungen zum Lesen der Tabulatur. Abgedruckt sind vornehmlich Stücke von deutschspra-
chigen Komponisten wie Paul Hofhaimer, Heinrich Isaac, Ludwig Senfl,
Thomas Stoltzer und Johann Walter; ÝÞßÜ 1533 „Tabulatur auff die Laudten“ (enthält Stücke der Komponisten Hayne van Ghizeghem,
Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Josquin des Prez sowie von Jean Mouton, Claudin de Sermisy,
Adrian Willaert und Ludwig Senfl);Ü 1552 „Eyn newes sehr Künstlichs Lautenbuch“ (enthält Stücke von Domenico Bianchini, Pie-
tro Paolo Borrono, Giovanni Maria da Crema, Simon Gintzler, Antonio Rotta,
Francesco Canova da Milano und Alberto da Ripa ). ÝÞà

„Musica teutsch ...“ (1532) gilt als das erste verständliche Lehrbuch für die Laute sowie die
„großen [Gamben] und kleinen Geygen [Rebec]“. Es richtet sich an den anfangenden „liebhaber“
(männlich!), der „für sich selbs one sondere Leermeyster (männlich!) auff Lautten / klein und gros-
sen Geygen schlagen geygen und aufsetzen lernen mueg“. Wie JUDENKÜNIG spricht GERLE sei-
ne Leserschaft mit einem geschlechtsneutralen „du“ an. Ýßá

Hans NEWSIDLER (ca. 1508 in Bratislava – 1563 in Nürnberg) Ýßâ publizierte 1536 sein zwei-
teiliges, wie die vorgenannten Publikationen auch in Frühneuhochdeutsch geschriebenes Werk unter
dem Titel „Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch ...“ auf Bitten, wie er es im Vorwort festhält,
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Der Titel für den ersten Teil ist bereits Vorstrukturierung des Konzeptes der Instruktion für das Lau-
tenspiel im Eigenstudium:`abc bcdef gbc hib jkf jlbkhbk mnlgobc p hib jgd cbnlebc qgkde rkh scgkhe kjnl hbc tjugojegc p dinl vkbbikinlbk wbxdebc hjcik ygzubk ljubk p hgcnl bik obinle {|b}~ bo hibdbc ~ gkneobik � �� � �� �vlik }jk }iebikb} xbhkf iksbc cbnle scbiff bk dvo� �bx ebc ide jksbybise p �ib }jk hib tjugojegc jgnl hib wbkdgc p gkkhib sjkey �~~ oinjeivk cbnle scgkheoinl obckbk gkk rbcdebbk dvo� ����

Dieser Titel stellt auch klar, dass die Lautenwelt bei NEWSIDLER männlich ist: „die anfahen-
den Schuler“ und: „ohne einen Meyster“.

Auch für das Barockzeitalter liegen gedruckte Unterrichtswerke für das Erlernen des Lauten-
spiels vor.

Instruktionen zum Lautenspiel bilden den Vorspann zu den „Neuen Lauten-Früchten“ ��� von
Esaias REUSNER (1676). Sie sind explizit an die „Incipienten“ (Lehrlinge) gerichtet:`{cdeoinl hib �jgeb cbnle dei}}bk yg obckbk� gkh� kjnlhb} dib jkf jksbk yg d~ ibobk� hib �jgeb ubx bikb}sbcjhbk �biub� dvkhbck bikisb �ci}jddbk gkh �ubcbx ogks hbd tjned dbik }vhbcje� yg ecjneibcbk� �

Auch Philipp Franz LE SAGE DE RICHEE wendet sich mit der Instruktion in seinem
„Cabinet der Lauten“ (1695) ��� ausdrücklich an einen Personenkreis, der keinen Unterricht erhält:�̀kdecgneivk� �ib dinl �kni~ ibkebk dv hbc bisbkeoinlbk �~~ oinjeivk kinle bcf jlcbk� yg rbcljoebk ljubk ��

Auf die subtile Art und Weise, wie E.G. BARON im Rahmen seiner „Untersuchung …“ mit ei-
nem seinerzeit wohl gängigen Frauenbild umgeht, wurde bereits hingewiesen, ebenso auf die Er-
wähnung der dabei namenlos bleibenden Schwester von S.L. Weiss. ��� Die BARONschen Instrukti-
onen im engeren Sinne umfassen vier Kapitel seiner „Untersuchung ...“. Er wendet sich mit ihnen
an Männer: an denjenigen, „welcher mit der Zeit einen Maitre abgeben will“ und denjenigen, „aber
vor einen Liebhaber, welcher keine Profession davon machen, sondern zu seinem eigenen Zeit=Ver-
treib anwenden will“ (S. 193).
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Es gibt eine weitere Stelle, anhand derer sich die von BARON eingenommene Perspektive gut bele-
gen lässt. Im Zusammenhang mit der Entwicklung von „Cadenzen“, das „Laufwerk“ (S. 171),
spricht er die Empfehlung aus:ÔÕÖ ×ØÙÚ ÛÙÜÝ ÞÜÝÜß àáâãäåæäåç èåéäêëìåí ãäî ïäêðñò Öó ôØÜõö ÞÛ÷ øÛß ÖØÜ óùßøú×õØûù ÛõõÜ ùÜÝÖÜÚüÜßýÛßßö þßÞ øþ÷ øÛß ÖóõûùÜ ÿó ÖØÜ ýúßßÜß Ûß×ÜÙÝÛûùÚ ÿÜÝÞÜßö ôóß ×þÚÜß �ÜØÖÚÜÝß õÜÝßÜßö ÿÜØõ ÖóõûùÜÖüÿÛÝ Öûùóß íäåäêâ�äéäå� ×ÜÖÛ×Úö ÛÙÜÝ Öó ×ÜßÛþ ßØûùÚ ýÛß ãä�äêé�å�äê� ÿÜÝÞÜß ���ñ ��	
ñ

Als die letzte gedruckte zeitgenössische Instruktion für das Spiel der Laute (13-chörige Barock-
laute) gilt das 1760 in Leipzig erschienene Werk von Johann Christian BEYER: „Herrn Professor
Gellerts Oden, Lieder und Fabeln, nebst verschiedenen Französischen und
Italiänischen Liedern, für die Laute übersetzt, und mit gehörigem Gebrauche der Finger bemerket;
einer Anweisung dieses Instrument auf eine leichte Art stimmen zu lernen, auch Zwo Tabellen in
welchen die meisten vorkommenden Stimmungen, nach welcher die Stücke als Exempel der gegebe-
nen Regeln eingerichtet sind, und die bey der Laute vorkommenden Zeichen und Manieren, erkläret
werden“. �� Dem Inhaltsverzeichnis vorangestellt findet sich eine Widmung, die mit „Le Tradu-
ceur“, also vom Drucker, unterzeichnet ist:Ô� �ÜÖÞÜøóØÖÜõõÜÖ �ùÝÜÚØÜßßÜ �þØõõÜõø� �þÜÖÚßÜÝ ÜÚ �ÜÛßßÜ ÕõØÖÛÙÜÚù �Ûø� ÝÜûùÚö ÖÜÖ � ÛÚÝóßßÜÖ ÜÚ �ûóõ�ØÜÝÜÖ ÚÝÜÖ ùóßóÝ�ÜÖö ÞÜÞØÜ ÚÝÜÖùþøÙõÜøÜßÚ ûÜÖ� Üþ ÞÜ� Ø�ûÜÖ Üß Ú�øóØ×ßÛ×Ü ÞÜ ×ÝÛÚØÚþÞÜ ÞÜ ÚÛßÚ ÞÜ ÙØÜß�� ÛØÚÖ ÜÚ ÞÜ ûóø� õÛØÖÛßûÜÖ ÝÜûÜþ�Ö Þ � ÜõõÜÖ ÜÚ ÞÜ õÜþÝÖ � ÛøØõõØÜÖ ÚÝÜÖ ùóßóÝÛÙõÜÖ Øõ Ú Û ÙÜÛþûóþ�Þ � ÛßßÜÖ ÜÚ ÜßûóÝÜ� óþÝ� Ý�ÖÜßÚ� ÖóþùÛØÚÛßÚ �þÜ õÛ� ÝóôØÞÜßûÜ õÜ ûóøÙõÜ ÞÜ ÚóþÚÜÖ ÖóÝÚÜÖ ÞÜ� ÝóÖ� ÜÝØÚÜÖ ÜÚÞÜ ûóßÚÜßÚøÜßÚ� óÖÖØÙõÜ ��

Um wen es sich bei den beiden genannten Damen handelt, habe ich bislang nicht klären können.

Die Sammlung umfasst 33 Lieder (Gesang und Begleitung durch 13-chörige Barocklaute). Ihr ist
eine Instruktion für das Lautenspiel mit dem Schwerpunkt auf „Stimmung“ und „vorkommende
Zeichen und Manieren“ (= Verzierungen/Ornamente) vorangestellt. In den Darstellungen
selber nutzt BEYER das geschlechtsneutrale (oder: indifferente) „man“, in der Begründung für die
Abfassung der „Anweisung“ allerdings ist die Lautenwelt männlich geprägt – oder auch einfach
Ausdruck der Wahrnehmung seines Umfeldes:
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\]^_` abc def gafahgf ijgkflgf kfl magnc`ngjf lgj m`kog gjpkbcgo qejlgfr gafgf skt p`ou def acjgj voawxwkfh uk w`bcgfy pe c`ng abc wabc fabco gfopbcz`hgf {|ffgfr af acj }ghgcjgf uk qazzahgfr kfl acfgflgfpgzngf ng~ lagpgj �gzghgfcgao hgljkb{o uk �ngjjgabcgfr kw `kbc `flgjg magnc`ngj �ng~ lgj mkpo uklagpgw glzgf �fpojkwgfog uk gjc`zogf ���� ���� ���
Die Auswahl einiger gedruckter Lauten-Instruktionen aus Renaissance bis hin zur bereits über-

schrittenen Hochzeit der Barocklaute zeigt, dass die Autoren (!) sich nie explizit an ein weibliches
Publikum richten: Bezugspunkt ist primär eine männlich geprägte Lautenwelt, in der die Ansprache
der Leserschaft allenfalls mit „du“ und „man“ geschlechtsneutral ist. Dies ist allerdings ein bis in
die jüngere Vergangenheit und Gegenwart reichendes Phänomen (mit ambivalenten Fällen), wie an-
hand einiger Beispiele dokumentiert werden soll:

1911 erschien in der 3. Auflage der „Lehrgang zur gründlichen Erlernung des Lautenspiels und
der künstlerischen Liedbegleitung“ von Adolph MEYER (Königlicher Kammermusikus in Cassel).��� „Meinen Schülern und Schülerinnen gewidmet“ (zu beachten ist die Reihenfolge), so heißt es
gleich eingangs, und in einer Einführung hält MEYER fest:^�kf febc goq`p �ngj sfpbc t̀t kfh gafgj m`kog� _gj �`kt gflg w`bcg pabc ukj �ghzgr fk nga hkogfr gjx� jenogf iejwgf uk {`kt gf� �j z`ppg def gafgw i`bcw`ff �gafgw m`kogfzgcjgjr qgzbcgj qaj{zabc pgznpop� agzo� l`p �jatt njgoo hgf`k l`caf � j�t gfr en gp gafg jgafg �gfpkj c`o �}gpeflgjp qgjlgf _`wgf hkookfr `kt lgw �jatt njgoo � }�flbcgfr dew v`oogz nap ukw �afp`ou lgp �`zpgp af lgf �|j� gj hgjgbcfgor qgxfahgj uk fgcwgf� l`p v� agz apo ng�kgwgj ��� ��

Die Rollenverteilung ist bekannt, auch, dass den Damen Erleichterungen verschafft oder zur Be-
dienung des Instruments empfohlen werden.

Allerdings: Es gibt zahlreiche, der Anschauung dienende Abbildungen in dem mehrbändigen
Werk, auch Fotos, bei denen unverkennbar eine Frau Demonstrationssubjekt ist. Dabei gibt es ein
erwähnenswertes Phänomen: auf dem Bild zur Anschaung ist eine Frau zu sehen, im erläuternden
Text heißt es aber – hier als Beispiel gewählt: „Dem Schüler die Haltung der Laute mit Worten zu
erklären …“

Hans NEEMANN veröffentlichte 1932 sein Unterrichtswerk „Die doppelchörige Laute. Ein Lehr-
und Spielbüchlein“, das zwei Teile in einem Band umfasst: im ersten geht es um die Renaissance-,
im zweiten um die Barocklaute. ��� Vorangestellt sind eine Inhaltsübersicht sowie eine kurze Einfüh-
rung. Darin heißt es u.a.:��\�� ¡¢ £¤¢¥ ¦§¨�©ª«§¬  ¤® ¥¯�  °±² ³¯® ®́²°¤¥¥µ¢¶ ¥®¯¢®¥ ·§¯¢ ¦®¸¶®¡²³®¢ ¹±¢¥º¯�  «¤µ®¢»µ�  ¼¼¼½ ¾¡¢·¿²®µ¢³®¢ µ¢³ �� µº®²¢½ »¯®¢ º¤¥¥®¢À ¸¯® ®² ®¥ ¯¢ ¥®¯¢®² ®¯¢º®¯®¢³®¢ Á®¶²±¢³µ¢¶ °®¥ ¯®º¼���Â§Ã§¬À Ä¼Å «® ²¶¤¢¶ Æµ² ¶²±¢³º¯� ®¢ §²º®²¢µ¢¶ ³®¥ «¤µ®¢¥Ç¯®º¥ µ¢³ ³®² È±¢¥º®²¯¥� ®¢ «¯®³»®¶º®¯µ¢¶À«®¯ÇÆ¯¶ ® ¤º¼ ÉÊÉÉË¼ Ì®¶®¢¥¤¢³ ³®² ©¢¥²µÈ¯¡¢ ¯¥ ®¯¢ ¸¯® ³¯® Èº¤¥¥¯¥� ® Ì¯¤²²® ¶®¥¯ÍÍ®¥ ©¢¥²µÍ®¢À ³¤¥ Í¯§¯¢Æ®º¥¤¯®¢ »®¥Ç¤¢¢ ¯¥ µ¢³ ®¯¢® Î ®¡²»¯®²µ¢¶ °±² Á¤¥¥¤¯®¢  ¤¼ §¥ ¯¥ ÏµÐ®²º¯�  ®¯¢®²  ®¡²»¯®²®¢ Á¤²¡�Èº¤µ®¢¤� ®ÍÇ°µ¢³®¢¼��Ê ¦§§ÂÄ¦¦À £¤¢¥Å ª¯® ³¡ÇÇ®º� Ñ²¯¶® «¤µ®¼ §¯¢ «® ²Ò µ¢³ �Ç¯®º»±� º®¯¢¼ ¿²®³®²¥³¡²° »®¯ Á®²º¯¢ ÉÊ]�¼



ÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÛÞßÙà áÛâ ãäßåÙæá áåÙØÙå çÛßåßèæáÙåÜÙ æèå æÛÞß ÚÛéèêÛÜèå ëÙÝì ØÙêÜ ãèåáÙ Ö éÙãÙØÝÜ áØÙíØÞßÜØëîÙØÜ èæá ïæÙæÜéÙßåêØÞßîÙØÜ áÙåÝÙêéÙæð ñå áØÙ ÛêÜÙæ òÛèÜÙæØÝÜÙæ Ö×Ùå óØÜ áÙå ÚÛéèêÛÜèå ôÙåÜåÛèÜÙòÛèÜÙæØÝÜ Ö õöãÙØÜ éÙØ áØÙÝÙó íÙåîà ãÙêÞßÙÝ ãößê ôöåæÙßóêØÞß ÷èó õÙêéÝÜèæÜÙååØÞßÜ áØÙæÙæ ãØåáà áØÙßØÙð ñå ãØÞßÜØëÙæ øØæãÙØÝÙ ÛèÞß ëÙëÙéÙæ ãèåáÙæà óùÞßÜÙ áöÞß æØÞßÜ ñéÙåÝÙßÙæ ãÙåáÙæà áÛâ éÙØ ÙØæÙó ÝöÙåæÝÜ÷èæÙßóÙæáÙæ úæÝÜåèóÙæÜ ãØÙ áØÙ ÙÞßÜÙ òÛèÜÙà áÙåÙæ åØÞßÜØëÙ ûÙßÙååÝÞßèæë ÝÙêÜÙæ ÙØæÙÝ ôöåéØêáêØüÞßÙæ òÙßåÙåÝ ÙæÜéÙßåÙæ îÛææà ôØÙêÙ ãÙåÜôöêêÙ ýØæëÙå÷ÙØëÙ æèå áèåÞß óñæáêØÞßÙ ïæÜÙåãÙØÝèæë ÙØæÙÝ òÙßüåÙåÝ óùëêØÞß ÝÙØæ þÿ
Auch in der von Franz Julius GIESBERT ��� verfassten und 1939/40 erschienenen „Schule für die

Barocklaute“ (noch heute im Nachdruck erhältlich), ��� scheint die Lautenwelt primär männlich aus-
gerichtet zu sein, obwohl er sich kräftig etwa aus einem „Lautenbuch der Prinzessin
Luise von Württemberg“ = den Rostocker Beständen bedient: ���ÕíÛÝ ßØÙå ëÙêÙßåÜ ãØåá � ØÝÜ áÛÝ òÛèÜÙæÝì ØÙê � Ýö ãØÙ ÙÝ áØÙ�êÜÙæìð êÙëÜÙæ � èæÜÙå ëÙæÛèÙÝÜÙå ûÙöéÛÞßüÜèæë ÛêêÙå ôöæ ØßæÙæ Ûèð ëÙÝÜÙêêÜÙæ �ÙëÙêæ èæá �æãÙØÝèæëÙæ� ×Ùå òÙßåëÛæë ÝÙêéÝÜ ØÝÜ Ýö ÛæëÙêÙëÜ � ãØÙÙÜãÛ ÙØæ ÛêÜÙå òÛèÜÙæóÙØÝÜÙå ÝÙØæÙ õÞßñêÙå èæÜÙååØÞßÜÙÜ ßÛéÙæ ãñåáÙ� �ÛÞß ôöåéÙåÙØÜÙæáÙæ �æÝÞßêÛëÝüñéèæëÙæ ãØåá óØÜ êÙØÞßÜÙæ õèØÜÙæ éÙëöææÙæ � áÛææ áØÙ õÞßãØÙåØëîÙØÜ áÙå ÛèÝëÙãäßêÜÙæ õÜñÞîÙ ØóóÙåóÙßå ëÙÝÜÙØëÙåÜ� þ	
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Im Jahre 1993 veröffentlichte Stefan LUNDGREN seinen „Lute Companion“ für die 11-chörige 
Barocklaute, �� anempfohlen als „guter Begleiter“ und „treuer Freund“ (S. VII).
Er schreibt auch von „Lesern“, „neugierigen Lautenspielern“, „Lautenisten“ (S. V) sowie 
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Und noch einmal das Zitat aus dem „Frauenzimmer-Lexicon“ des CORVENIUS:������������ ��� ��� ��������� �������� ������ ����� ���� �������������  ���� ¡������� ��� ������¢£�¤�¥���� ���� ¦�������� �� ��� §����������� �̈ ����� ������� �� ��� ������������ ��� ����� ���©���� ª�¢������� ��������� «�� ����� ����������� �������������� ������ ¬

Es wird zum anderen auch beschrieben, wer für das Füllen des Lautenbuches verantwortlich
zeichnet: der Lehrer!

Lautenbücher, also hier: Zusammenstellungen von Stücken und/oder Partiten/Suiten für die 11-,
12- oder 13-chörige Barocklaute in handschriftlicher Fassung, liegen in unterschiedlichen äußeren
Formen vor. ®¯° Ausgehend vom Befund prachtvoller Einbände mit gepunzten und ausgemalten
Wappen bis hin zum Befund, dass eindeutige Fehler in den Tabulaturen nicht korrigiert wurden,
stellt sich die Frage, ob Lautenbücher mit solchen Merkmalen überhaupt als Spielvorlage gedient
haben oder nicht vielmehr (ausschließlich oder ebenfalls) repräsentativen Zwecken dienten und
auch dafür gefertigt wurden. Oder waren Spielerinnen und Spieler solch fehlerbehafteter Vorlagen
fähig, während des Spiels zu interpolieren? Dies hätte eine sehr gute Kenntnis der Stücke und her-
vorragendes spielerisches Können vorausgesetzt.

Warum gibt es zu einigen Stücken in Lautenbüchern Hinweise auf die Komponistin/den Kompo-
nisten, bei anderen nicht? Die Namensangabe in Manuskripten ist vielfach eher die Ausnahme, nicht
die Regel. ±²³´µ ¶·¸ ¹µ±³ºº³º± »º´ »´¼»º½µ´ ¾²¿µº³À¿ÀÁ Â·¾·±º» ÃÄÄÅ ¼·º Âµ´µ²¿²º±Á Æ½Ç Ç»¹µ À³µ ³º »º´µ¸µÈ É²À»ÈÈµºÇ»º±»²À¶ÊÇ¸¾³½Ç ±µËÊ¸´³±¿ÁÃÌ� ÍÇºµ »º ´³µÀµ¸ Î¿µ¾¾µ µ³ºµ ¼·¾¾À¿Ïº´³±µ ÐÑÒ·¾·±³µ µº¿Ë³½Óµ¾º Ô² Ë·¾¾µºÕ ´»À ÎÒµÓ¿¸²È ¸µ³½Ç¿ ¼·º Ó¾µ³ºµº ±µ¹²º´µÖºµº ×²µ¸ÖØ·¸È»¿µºÙ ´³µ ´µº Ú³º´¸²½Ó µ¸Ëµ½ÓµºÙ ¶Ê¸ ´³µ Ûµ³Àµ ±µ´»½Ç¿ Ô² Àµ³ºÙ ¹³À Ç³º Ô² Ü·½Ç¶·¸È»¿µºÙ ´³µ »º ´µ¸Î¿³¸ºÀµ³¿µ ±µ¹²º´µº À³º´Á ÚÀ ±³¹¿ Ý»²¿µº¹Ê½Çµ¸Ù ³º ´µºµº ´³µ Ý³º³µº ´µ¸ Ð»¹²¾»¿²¸ È³¿ Ü»º´ ±µÔ·±µº À³º´ µ¹µºÀ· Ë³µÀ·¾½ÇµÙ ¹µ³ ´µºµº ³º µ³ºµº Þ·¸´¸²½Ó ±µÀ½Ç¸³µ¹µº Ë²¸´µÁ ÚÀ ±³¹¿ Ý»²¿µº¹Ê½Çµ¸Ù ´³µ Ë»Ç¸À½Çµ³º¾³½Ç À½Ç·º »¾À ±µ¹²º´µºµØ·¸È ¾µµ¸ ¼·¸¾»±µº µ¹µºÀ· Ë³µ À·¾½ÇµÙ ¹µ³ ´µºµº µ¸À¿ Ô² µ³ºµÈ ÀÒÏ¿µ¸µº Éµ³¿Ò²ºÓ¿ ´³µ Üµ¶¿²º± ¾·Àµ¸ Â¾Ï¿¿µ¸ ·´µ¸ Âß±µºÔ² µ³ºµÈ ±µ¹²º´µºµº Â²½Ç µ¸¶·¾±¿µÁ Ýµ³´µ¸ ±»¹ µÀ Â²½Ç¹³º´µ¸ à¼³µ¾¾µ³½Ç¿ ±³¹¿ µÀ À³µ »²½Ç º·½Ç Çµ²¿µáâÙ ´³µ ³Ç¸µ ã²ºÀ¿Ö¶µ¸¿³±Óµ³¿ º³½Ç¿ ´µÈ Í¹äµÓ¿ »ºÒ»ÀÀ¿µº ²º´ ´³µ Ô² ¹³º´µº´µº Âß±µº »º ´µº ÛÏº´µ¸º ¹µÀ½Çº³¿¿µº Ç»¹µºÁ å»¹µ³ ±³º±µº»²½Ç Ðµ³¾µ ´µ¸ ØÏÇºÖ½Çµº ¼·º æ·¿µºËµ¸¿µº Ê¹µ¸ ´µÈ µ¸À¿µº ÎÑÀ¿µÈ »È ·¹µ¸µº Û»º´ ¼µ¸¾·¸µºÁÚÀ ±³¹¿ À·¾½ÇµÙ ´³µ ¼·ºº²¸ µ³ºµ¸ Ü»º´ ±µÀ½Ç¸³µ¹µº Ë²¸´µº ²º´ À·¾½ÇµÙ ¹µ³ ´µºµº µÀ ±³¾¿Ù ¼³µ¾µ Ü»º´À½Ç¸³¶¿µº Ô² ³´µº¿³¶³Ô³µ¸µºÁ ÚÀ ±³¹¿ À·¾½ÇµÙ´³µ Î¿Ê½Óµ ¼·º º²¸ µ³ºµÈ ²º´ À·¾½ÇµÙ ´³µ Î¿Ê½Óµ µ³ºµ¸ Þ³µ¾Ô»Ç¾ »º ã·ÈÒ·º³À¿³ººµºàáâçã·ÈÒ·º³À¿µº µº¿Ç»¾¿µºÁ ÚÀ ±³¹¿À·¾½ÇµÙ ¹µ³ ´µºµº À³½Ç ´³µ Î½Ç¸µ³¹µ¸³ºç´µ¸ Î½Ç¸µ³¹µ¸ èÊÇµ ±µ±µ¹µº Ç»¿Ù ´»À Ø·¸È»¿ ·Ò¿³È»¾ ¶Ê¸ ´»À ÎÒ³µ¾µº ·Çºµ éÈÖ¹¾Ï¿¿µ¸º Ô² º²¿Ôµº ê Ë»À ´»ºº »²½Ç Ô² Ó¾µ³ºµ¸µº Ú¸±ÏºÔ²º±ÀÀÑÀ¿µÈµº »È ²º¿µ¸µº Û»º´ µ³ºµ¸ Îµ³¿µ ¶ÊÇ¸¿µ àË²¸´µ ´»ÀØ·¸È»¿ À½Ç·º ²º¿µ¸ ´³µÀµÈ ëµÀ³½Ç¿ÀÒ²ºÓ¿ »²À±µËÏÇ¾¿ ì ·´µ¸ Ë²¸´µº ´³µ Î¿Ê½Óµ À· »²À±µËÏÇ¾¿Ù ´»ÀÀ À³µ ³º ´»À äµËµ³¾³±µØ·¸È»¿ Ò»ÀÀ¿µºáâí ¹µ³ »º´µ¸µº ±³¹¿ µÀ Ç³º±µ±µº À·±»¸ ´µº µîÒ¾³Ô³¿µº Ü³ºËµ³ÀÙ ´³µ Îµ³¿µ ²È Ô² À½Ç¾»±µºÁ Ú¸ËÏÇºµºÀËµ¸¿³À¿ ³º ´³µÀµÈ É²À»ÈÈµºÇ»º± ´³µ ï¹ÓÊ¸Ô²º± ðÞÁÚÁÜÁÝÁ¹Á ´³Þ·¾»¸µðÁ å³µÀµ ï¹ÓÊ¸Ô²º± ¹µ¶³º´µ¿ À³½Ç º»½Ç ´µÈ ñ³µ´µ¸Ç·¾²º±ÀÔµ³½Çµº ´µ¸ ë³±²µ µ³ºµ¸ ÎÁÝÁ ñµ³ÀÀ Ô²±µÀ½Ç¸³µ¹µºµºÎ·º»¿µçò»¸¿³¿» ³È èÎ ïÖñºóÄ�ÅÁ å³µ ï¹ÓÊ¸Ô²º± Ë³¸´ ³º¿µ¸Ò¸µ¿³µ¸¿ »¾ÀÕ ðÞÁ à·À¿¸·â ÚÁ à½½µ¾¾µºÔµâ ÜÁ àÑ»½³º¿Çâ ÝÁ à·¹Ó·ÖË³¿Ôâ ¹Á à³À·±º·â ´³ Þ·¾»¸µð ô ðÆÇ¸µ Úî½µ¾¾µºÔ ÜÑ»½³º¿Ç Ý·¹Ó·Ë³¿Ô È²ÀÀ ´³µ Îµ³¿µ ²ÈÀ½Ç¾»±µºð ²º´ ±³¾¿ »¾À Âµ¾µ±Ù ´»ÀÀñµ³ÀÀ ´³µ Î·º»¿µçò»¸¿³¿» ¶Ê¸ Ý·¹Ó·Ë³¿Ô Ó·ÈÒ·º³µ¸¿ ¹ÔËÁ º·¿³µ¸¿ Ç»¿ÁÚÀ ±³¹¿ À·¾½Çµ È³¿ ²º´ ·Çºµ ÂµÀ³¿ÔÇ³ºËµ³À ²º´ç·´µ¸ñ³´È²º± ÁÁÁ
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Dies ist allerdings kein Phänomen, das für Barocklautenmanuskripte charakteristisch wäre: auch
meine handschriftlichen „Song-Notizen“ aus der aktiven „Lagerfeuerzeit“ zeichnen sich weitgehend
durch fehlende Angaben von Komponisten oder Interpreten aus. Entweder kannten die Zuhörerin-
nen oder Zuhörer und ich sie damals, ich baute darauf, sie auch später erinnern zu können – oder die
Information hatte schlichtweg keine praktische Relevanz. Ähnliches dürfte für die
Barocklautenmanuskripte gelten.

Durchaus lohnenswert könnte es sein, Tabulatursammlungen für die Barocklaute einmal unter
dem Aspekt zu betrachten, ob es Zusammenhänge zwischen vorhandenen bzw. fehlenden Kompo-
nistenangaben und anderen Merkmalen gibt. 

Als Beispiele für Manuskripte, für die ein Zusammenhang mit einer oder mehreren Frauen nach-
gewiesen ist, sind exemplarisch zu nennen:÷ das „Lautenbuch der Elisabeth von Hessen“ (1596-1625). øùú Es enthält Lautenmusik

(Abschriften und Bearbeitungen) der um 1600 berühmten Komponisten (z.B. John
Dowland und Giulio Caccini), oft in einer Form, die möglicher Weise dem spieltechnischen
Können von Elisabeth angepasst war. Auch Musik aus der Feder ihres Vaters, Landgraf
Moritz, ist im Lautenbuch enthalten;÷ das „Rowallan Manuskript“, øùû entstanden zwischen 1605/08 und 1615/20 (Schottland).
Es enthält Stücke anonymer Komponisten sowie von Byrd, Parsons (?) und (wahrscheinlich
eigenhändig geschrieben) von William Mure of Rowallan, in dessen Besitz sich das
Manuskript dann auch schließlich befand und zum Eintrag von Gedichten weiter genutzt
wurde. Im Manuskript enthalten sind folgende Notizen: „godes grant, gode grant Anna
Hay“ (f. Vorsatzblatt Ir) und „My lade bekluch her book“ (f. Vorsatzblatt IIr). Dies klingt
zumindest nach einer Widmung, eher nach einer Anzeige des Eigentums. Die enthaltenen
Lieder sind relativ einfach gesetzt, so dass angenommen werden kann, es handele sich um
eine zu Unterrichtszwecken genutzte oder im Kontext von Unterricht entstandene
Zusammenstellung; øùü

≤ „Jane Pickeringe owe this Booke 1616“, øùù das Lautenbuch von (Lady?) Jane
Pickering (England 1616 – begonnen; dann bis etwa 1650/1685). Es enthält, geschrieben in
drei oder vier unterschiedlichen Handschriften, 81 Solostücke und Duette: 8 Duette und
zwei Solostücke von John Johnson, Solostücke von John Dowland (13), Bacheler (7),ýþö ÿ�� ��������� ��	�
������� �� ÿ��� �ÿ���� ������ �� ��� ý����ýþõ �	���	����� �� ���� �� !!"� ��	� ��	�� #��	� !
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Allison, Collard, Cutting, Ferrabosco, Holborne, Robert Johnson, Mason, Rosseter, Strogers
und Whitfield.
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Später hinzugefügt sind Solostücke von Gautier, Lawrence, Pinel and De Merville in so
genannten „Übergangsstimmungen“. :;; Eine unmittelbare didaktische Absicht ist im
Lautenbuch nicht zu erkennen. Enthalten sind Stücke für die 6- und 11-chörige Laute;< „M.L. lute book“ (Margaret Lute Book) :;= – auch bekannt als „John Sturt' s lute
book“, entstanden zwischen ca. 1610 und 1640. Wer Margaret war, ist bis heute nicht
geklärt. Das Manuskript enthält Stücke für 6 – 10-chörige Renaissancelaute sowie ein Duett
in „flat French tuning“ (ca. zwischen 1630 und 1640). Vertretene Komponisten sind:
Dowland, Holborne, J. Johnson, R. Johnson, J. Gautier, Perrichon sowie Mecure
d' Orleans. In diesem Manuskript gibt es Korrekturen zu den ursprünglichen Abschriften von
einer anderen Hand – der eines Lehrers/einer Lehrerin? :;>< „Margaret Board her Booke“, „MB“ (Initialen auf dem Einband), das Lautenbuch von
Margaret Board (datierbar in zwei Phasen: 1620 und 1635): :;: im Manuskript sind die
Namen von Marga(e)ret(t) Board (getauft 19.11. 1600, verheiratet seit 1623 mit Henry
Bourne), Margaret Bowrne (wahrscheinlich Margeret nach der Hochzeit) und Mary
Jordan enthalten. Robert SPENCER :;? beschreibt das Buch als pädagogisch aufgebaut. Es
enthält Stücke von Dowland, Marc Antoine, Bacheler, Holborne, Alison, Phillips, Jo
Singer, John Sturt, Rosetter, J. Johnson, Gautier, de Merville und anderen, insgesamt 188
Sätze. :;@ Prinzipiell nicht auszuschließen ist, dass anonyme Stücke von der Eigentümerin
des Manuskripts stammen. Die Stücke im ersten Teil dürften von ihr notiert sein. Dem folgt
– in anderen Handschriften – eine Ergänzung mit Stücken in so genannten
„Übergangsstimmungen“ und der Renaissancestimmung. Auch in diesem Manuskript gibt es
Korrekturen zu den ursprünglichen Abschriften von einer anderen Hand – der eines Lehrers?
Da es didaktische Hinweise, zum Teil sogar mehrzeilig gibt, ist nicht auszuschließen, dass
ein Lehrer tätig war.

≤ „Mris Elizabeth Davenant' s songbook“ (1624) wird von M. SPRING in der Kategorie
wichtiger Manuskripte mit Kavalier-Liedern, zu denen eine gut durch Laute oder Theorbe
auszusetzende Basslinie notiert ist, geführt. Das Liederbuch von E. Davenant enthält 25
Lieder (Texte incl.) und ähnelt von der Zusammenstellung dem Buch der Anne Twice (siehe
weiter unten).ABBCDEFE GHIJ GDE KLMNOHJKEP HQNJHODRDEMNE SETUCEDNE VLP WPGMEHR CXYZ[\[Z JPG ]MHP^LDRU_DEMME \`a FNNbcddeeUefHggLMGRPLJVEHJhfgFdABi jfZf OJNE TLLQk FEMHJRlElETEP VLP mLTEMN C_[nX[mk oLENFDJR _MERR ip9qfABr CDEFE C_msn\k jfc HfHf`fk Cf rAi KfABA tFE oLHMG OJNE TLLQk FEMHJRlElETEP VLP mf C_[nX[mk oLENFDJR _MERR ip8ufABvCDEFE FNNbcddeeefgRfGHMNwLJNFfEGJdxeTgdyJODHdHbidoLHMGfFNwf [R RED HJK GDE zDRQJRRDLP {TEM GDE |JRgFMEDTJPl GERjHPJRQMDbNR RLeDE IJM ]MHlEk LT zLeOHPG ZHJNEPOEFMEM VLP jHMlHMEN oLHMG FDPlEeDEREPfABqjf C_msn\ }HfHf`fk CfrAi~ eEDRN GHMHJK FDPk GHRR � HJRlEFEPG VLw mEbEMNLDME � jHMlHMEN |JlHPl IJM TED YLKEl�PlDlEP jJRDQ lEFHTN FHTEP wJRRf
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Als eine weitere Nutzerin der Sammlung wird aufgrund des handschriftlichen Eintrags
„Kath: Low“ von John CUTTS eine „Katherine Lowe“, vielleicht Tochter des Organisten
Edward Lowe, in dessen Händen sich das Manuskript um 1663 befand, angenommen. ���� „Ann Twice, Her Booke“ (ca. 1620/30). Das Manuskript enthielt ursprünglich 58 Lieder,
von denen aber nur noch 29 erhalten sind. 6 Lieder stehen mit Begleitung für ein 10-
chöriges Instrument in G. ��� An Komponisten sind vertreten: Robert Johnson, Henry Lawes,
John Wilson und Ben Johnson. Nach den Recherchen von Ian SPINK ��� lebte Ann Twice
um 1620 in Gloucester. Sie war Sängerin und begleitete sich wahrscheinlich selber auf der
Laute. Das Buch, in dem sie sich ihre Lieder notiert hatte, ließ sie in der Obhut ihres
Cousins, bevor sie sich auf den Weg nach Bristol machte. Die Sammlung ähnelt der von
Elizabeth Davenant (siehe vorstehend).� „Lady Jean Campbell' s book“ (Pan 8, ca. 1634 ff.). Das Manuskript ist Teil einer
umfangreichen Manuskript-Sammlung für unterschiedliche Instrumente der Familie der
Panmures (Familie des Ehemannes von Lady Jean). „Lady Jean Campbell' s book“ („This
booke Ave / Ladie Jeane Campbell“) enthält Stücke für ein Tasteninstrument (in regulärer
Notenschrift), aber auch für die 12-chörige Laute. Lady Jean wird von SPRING als die
Lautenistin der Familie angesehen, für die Lautenmanuskripte angeschafft wurden. Hierzu
zählen vermutlich auch die in die Sammlung der Panmures eingegangenen Manuskripte für
die 11-chörige Barocklaute mit Stücken von Bouvier, Gaultier und Pinel (Pan 4) sowie die
Sammlung mit Stücken von Mesangeau für die 10-chörige Laute. ���� Lady Ann Ker's book („LAK“) (nach 1635). In dem Manuskript befinden sich nach der
Beschreibung von EDWARDS u.a. englische und schottische Lautenlieder sowie Psalm-
Melodien mit einer Basslinie. Darüber hinaus enthält es Notizen zur Musiktheorie. ���� „Anne Blount's song book“(ca. 1640). Die Sammlung enthält englische, französische und
italienische Lieder mit Begleitung für eine Theorbe sowie weitere für Begleitung durch eine
Laute. Ob Anne Blount nun nur gesungen oder sich dazu auch auf der Theorbe/Laute
begleitet hat, ist aus der bisher vorliegenden Literatur nicht zu erschließen. ���� „Miss Wallis' s song book“(ca. 1640). Italienische, englische und französische Lieder mit
Begleitung für eine 10-chörige Theorbe in A.������� ������������ ������������ ��� ��  ���� ����¡ ��¢���£������ ¤��¥���� ¦� �¡ §�¨����� ��� �  ������� ¨¢� ©¢��ª¡ «¬�® ¯°��� ���¦����� §�¨����� ±�²³´ «����� «����� °�¡°��¡ µ�´¡ ¶�® ·�¨��¥ ¢£ ������� �������¡ ±�¸�¹º��»¼ ½¾£¢�� ¬��¨�����¿ ª����¼ �¡ ²�À��¼ ¦� £�����¡��� ����� �ª·¶ÁÂ¼ °¡® �¡�¡½¡¼ �¡ �µ�¡��µ �ª¶ÁÃ¼ ¶��®Ä�� ¥���¼ ¤�� �¢¢Å�¡ ¶�® �� °������ � ��¼ Æ¢�¡ ±��¼ Á�¡ ±³�± º°�� ±��²»¼ �¡ �±�¡��� ����� �ª·¶ÁÂ¼ °¡® �¡�¡½¡¼ �¡ ³�� ��� �¡ ³��¡�±� �§ÇÄ·§�¼ Ç¡® �¡�¡½¡¼ �¡ ��¡�±± ����� �ª·¶ÁÂ¼ °¡® �¡�¡½¡¼ �¡ �µ�¡



ÈÉÊ „Wemyss Lute Book“: „Be me margaret / Wymes uith / my hand / 1644“ („A Booke
Containing some pleasant aires of two, three or fowre voices Collected out of diverse
authors begunne june 5 1643 Mrs. Margarit Weemys“ und „This boke containss Some
Lesons / for the Lutt and some fine werces / And Lines“). ËÌÍ Das „Wemyss manuscript“,
wurde von Margaret Lady Wemyss zwischen 1643 und 1644 (nach anderen Einschätzungen
zwischen 1644 und 1648) geschrieben. Das 12-/13-jährige junge Mädchen hielt in diesem
Manuskript Musik für Gälische Harfe und Laute fest, ebenso Gedichte. Das
Manuskript enthält u.a. Stücke von Mesangeau, Morley und
Campion, schottische Airs und kontinentale Tanzsätze. ËÌË Es umfasst 5 Hauptteile. Die
Stücke für Laute befinden sich in den Teilen 3 und 4. In letztgenanntem Teil gibt es auch die
handschriftliche Notiz: „all the lesons behind this are learned / ut of my Sisteres book“.
Leider liegt diese Buch/dieses Manuskript der Schwester Jean bislang nicht vor.Ê „Das Lautenbuch der Virginia Renata von Gehema“ (Mitte 17. Jahrhundert). Der Name
der vermutlichen Besitzerin des Manuskripts (handschriftliche Tabulaturen) ist in
lateinischen, leicht verzierten Großbuchstaben auf dem Deckblatt notiert. Es handelt sich bei
Virginia Renata von Gehema nach den bisherigen Erkenntnissen um die Gattin von Abraham
Gehema Jacobssohn, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts in der Gegend von Thorn (heute
Toruń, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen) Güter besaß. Das etwa aus
der Mitte des 17. Jahrhunderts stammende Lautenbuch enthält 157 Stücke. Die Stücke
stehen in Übergangsstimmung oder d-moll-Stimmung. Dass es sich bei dem Lautenbuch um
ein Unterrichtswerk handeln könnte, ist zumindest vom Aufbau her nicht erkennbar. ËÌÎ

≤ „Ruthwen manuscript“ (vor 1656). Die Bezeichnung für dieses Manuskript ist irreführend.
Es gibt drei (bzw. vielleicht auch vier) Hinweise auf Besitzerinnen. Zeitlich gesehen der
erste befindet sich von einer Unbekannten/einem Unbekannten am Schluss des Manuskripts
auf f. 94r: „The 10 of october in the year 1656 I have begoon agaien … to play on the leut“.
Demnach wurde dieses MS für ein 11-chöriges Instrument vor 1656 angelegt. Der zweite
Hinweis lautet: „Mrs. Patricia Ruthwen aught ys Book ye 31 of May 1700“. ËÌÏ Der dritte:
„Countous of Kilmarnock july 9 1747“.ËÌÐ Ferner taucht der Name „Je(i)nny Hill(e)“ auf. ËÌÑ
Die Handschrift auf den Folien 1r bis 49v könnte, so Monique ROLLIN, von John Mercure
stammen. ËÌÒÓÔÕ Ö×Ø×ÙÚØ ÛÜÝÞ ßàáâãàäå áæç ÜæÜæèæå äæ éêëæÓÔÓ ä×ÙÞÙ äìãíîïå ðæç ÜæÜæèæå äæ ñêò ëëæÓÔñóàÜô õÜöØÙÛ÷öÝÞ øÙÚ ù×Úú×Û×Ü ãÙÛÜØÜ ûüÛ ïÙÞÙýÜþæ ÿÜ�ô×ý×�ÙÜöôúÜ÷Ù ÛÜÝÞ øÙÚ ÞÜÛøôÝÞÚ×ëØ�×ÝÞÙÛ �Ü÷ö�ÜØöÚ øÙÚàÙöØôÝÞÙÛ äØÜÜØô÷×÷�×üØÞÙ� �ÙÚ�×Ûæ ð×Ø Ù×ÛÙÚ ß×Ûë�ÞÚöÛú ûüÛ ïÙÚÞÜÚø èØÚÙý÷Üæ Ößî�ãâõâî�í��âãíâ� àßãàß��ä��ßî àßðè	ãâ�íä��ßî ãßì��õí	å õÙ×
�×ú ÔòÈñæÓÔé ä×ÙÞÙ ×Û 	Ü
×ØÙ� Ó øÙÛ ß×ÛØÚÜú �ö ìÜØÚ×Ý×Ü ãöØÞ�ÙÛæÓÔê ä×ÙÞÙ ×Û 	Ü
×ØÙ� Ó øÙÛ ß×ÛØÚÜú �ö âÛÛÙ �üøå úÙ÷æ õ×û×ÛúôØüÛå ûÙÚÞæ �üøå �üöÛØÙôô üë 	×�ýÜÚÛüÝ�æÓÔ� ä×ÙÞÙ ×Û 	Ü
×ØÙ� Ó øÙÛ ß×ÛØÚÜú �ö �Ù�×�ÛÛ �×���Ù�æÓÔÈ ðüÛ×�öÙ ãèõõíî ÛÜÝÞ äìãíîïå ðæç ÜæÜæèæå äæ ñ�Óæ
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Die Stücke im Manuskript sind überwiegend im französischen Stil um 1650 gehalten und
stammen u.a. von Mercure, Vieux Gaultier, Bouvier und Vincent. ���� „Fundamenta der Lauten Musique und zugleich der Composition“ (1680/1700). ��� Der
Analyse der Herausgeber Rainer LUCKHARDT und Mathias RÖSEL folgend, könnte
dieses primär auf die Komposition und Aussetzung des Generalbasses auf der 11-chörigen
Laute ausgerichtete Werk zwischen 1680 und 1700 von einer aus dem deutschsprachigen
Raum stammenden Frau mit humanistischer Bildung (das Manuskript ist in lateinischer
Sprache verfasst), die keine professionelle Musikerin war und Zeit für die Ausgestaltung der
Seiten hatte, geschrieben worden sein. Das ungewidmete Manuskript enthält eine Vielzahl
an Beispielen, in denen die Erklärungen verdeutlicht werden, die allerdings zum Teil nur
unvollständig wiedergegeben sind: um zu demonstrieren, wie die unterschiedlichen Tänze
rhythmisch strukturiert sind, reichen etwa die charakteristischen Eingangstakte. Es hat den
Anschein, als hätte die Verfasserin ein grundlegendes musiktheoretisches Werk schreiben
wollen (als eigenes Nachschlagewerk zur Dokumentation des eigenen Wissens oder zur
Weitergabe an Schüler bzw. Kinder im eigenen Hause?). Das Manuskript ist nicht geeignet,
hiernach das Lautenspiel unter Anleitung oder im Eigenstudium zu erlernen.� „Mary Burwell' s lute tutor“. Wahrscheinlich zwischen 1668 und 1671 schrieb Mary
BURWELL, Tochter von Elizabeth, geb. Derehaugh, und Sir Jeffrey Burwell of Rougham,
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ein um 1650 entstandenes Unterrichtswerk (oder
gesammelte Notizen) ihres Lautenlehrers ��� ab. Das auch als „Mary Burwell' s lute tutor“
bekannte Manuskript ��� umfasst, in 16 Kapitel unterteilt, das inhaltliche Spektrum von
Aussagen zur Geschichte des Instruments über ganz praktische Hinweise zur Behandlung
(sauber halten, immer genügend Saiten auf Lager haben), Empfehlungen zur Beachtung bei
Kauf eines Instruments, zum Stimmen (11- bzw. 12-chöriges Instrument, offene d-moll-
Stimmung sowie Angabe einer Reihe davon abweichender Stimmungen, Grundlage:
relative, dem jeweiligen Instrument angepasste Tonhöhe) sowie seiner Haltung. Hinzu
kommen Aussagen zum Fingersatz (linke Hand) und der Anschlagstechniken (rechte Hand),
Erklärung der Tabulatur und der Ornamentierung bis hin zu Fragen der musikalischen
Interpretation. Auch einige verdeutlichende Skizzen sind enthalten. Fehler, die Mary
BURWELL beim Abschreiben unterlaufen sind, wurden von einer anderen Hand (vermutlich
des Lautenlehrers) korrigiert. Von dieser Hand stammen auch die enthaltenen Beispielstücke
der Komponisten Du But, Pinel, Vincent, the Marquis de
Mortmar, Ennemond und Jacques Gaultier. Was Mary BURWELL abzuschreiben hatte,
findet in einer inhaltlich männlich dominierten Wirklichkeit statt.��� �� !"#$ %&' (&(&)&$ �& *+,&�-. (/012 345678 9:;%(<=/(>  ?�@3 A72>B&C' D80E0FGH>& IH0J(G10<( J12 3(H<10 %H>/KH1 H0J LHBM1/N= J125EGOE>/</E0& %� �2(B$ %>& 66 ,�$ I2(0PQH2< (G %(/0 -..-&�-� R12GH<M/N= SE=0  EB12> AT12><E2U10 �V+VC$ U1P(00< (M> %H>/P12 J12 DI210N= MH<1W&�--RBM& :=H2><E0 98 :' %/>> %(2F XH2Y1MMZ > !0><2HN</E0 XEEP QE2 <=1 3H<1& !0' :=1 #(MO/0 �EN/1<F SEH20(M$REM& ��$ %(/ ��,�$ �& � QQ&
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Benannt werden nur „Masters of the lute“, keine „Mistresses“; es ist der „master“, der den
Unterricht vorbereitet und durchführt, der sich für die Zwecke des Unterrichtens auf dem
Laufenden zu halten hat. Allerdings werden Frauen nicht gänzlich ausgeschlossen. Dabei
geht es zum einen um das auch für sie geltene Reinlichkeitspolstulat:]^ _`ab cd cbbe fd bgh ibjj f_b _`cej kljf mb nbh f o_pfb `ce qrb`cs ^f pj f_b k`in dt ` ubcfrbk`c`ce ` vwxy z `ce pf obib mbffbi cbabi fdh r {̀ dt f_b rlfb f_`c fdh r {̀ opf_ c`jf{ _`cej |s }~}
Zum anderen geht es um den grundsätzlichen Einsatz der Laute:]��� s ^f pj ` epjui`qbt di f_b rlfb fdh r {̀ qdlcfi{ e`cqbjz jdcuj di qdi`cfj dt apdrpcjz `j rpnbopjbfdh r {̀ fipqnj opf_ dcb �j rlfb � fdh r {̀ mb_pce f_b m`qn }~�z bfqs��� s �_b rlfb pj ` cdmrb pcjfilkbcfz cdf k`ebt di ebm`lq_bipbjz i`cfpcu di h r {̀ pcu pc f_b jfibbfjfd upab jbibc`e`j fd �pucdi` ^j`mbrr`s }~� ��pj ` ui`ab `ce jbipdlj kljpqt di kdebjf `ce jdmbih bijdcjz `cet di f_b q`mpcbf i`f_bi f_`ct di `h lmrpqh r`qbs���� s �dh r {̀ pc f`abicjz f_`f cbabi _ h̀h bceb mlf fd ` k`c pc �`ipj �o_d o`jh `pet di f_pj `mljbm{ jdkb rb`icbe dt f_b rlfbz f_`f k`eb qpcc`kdc mb`fbc pc mib`npcu f_b rlfb lh dc _pj _b`es }~��d k`nb h bdh rb e`cqb opf_ f_b rlfb pf pj pkhidh bi� pf pj filb f_`f ` y ���� vwxy k {̀ e`cqb f_bj`i`m`ce opf_ _bi rlfbz `ce f_`f pj `rrs ^f pj cbpf_bi h idh bi fd jpcu opf_ f_b rlfbz pf mbpcu ` h bi�t bqf qdcjdif dt pfjbrt �t di f_b adpqb pj mlf ` ibqbh fpdc dt f_b fibmrbz `ce pt {dl jpcu f_b fibmrb di`c{ df_bih `if �t di {dl q`c jpcu mlf dcb� f_`fh `if oprr eidoc f_b df_bijs�_pj pcjfilkbcf ib�lpibf_ jprbcqb `ce ` jbipdlj `ffbcfpdcs ^f pj ljbe qdkkdcr{ `f f_b udpcu fdmbe dt f_b �pcuj dt �i`cqbz `ce f_`f fpkb pj f_b fpkb dt kdjf ibjf `ce jprbcqb |s }~�
Die hier niedergelegte Auffassung steht im klaren Widerspruch zu dem, wofür andernorts die
Laute (nicht zuletzt in England) eingesetzt wurde, unterstreicht aber, was auch an anderer
Stelle von Mary BURWELL' s Lautenlehrer fixiert wurde: die Besonderheit des Instruments.

Bei der Lektüre des „Lute tutors“ drängt sich die Frage auf, wie wohl der Unterricht
ausgesehen haben mag, den Mary BURWELL von ihrem Lautenlehrer erhielt. Bestand
dieser Unterricht nur im Abschreiben der Unterlagen des Lautenlehrers? �\� ������� ���  ¡¢£¤¥ ¤ ¦§ �¦�¦¨¦¥ ©¦ \�¦�\ª¨« ¬�® ¯��°��± ²³��® ´µ�¶�··¸ ¹ ·µ�� �µ�º�» ¼�·�¹��  ��½ ¡�¹¹�� µ�¼��� ���§ °�� ¢«·� �µ�¼ ¾��¼� ¶º ·¥ °�¹¹ �¹���� ¹º·� � ¿��±�¹ ¼�¼�«��  �� À�\ÁÂ��� ¹µ«��·� ¢«¼���¾µ�¼§ ¼���«����� ¶��° �� ����� ����º��·�� «¾¶¦ ��¼�º��·�� ©����º�®Ã�� Äµ�¹� ��Å·�� � Æ�«��¹����� ¹Ç°·�� �� È�É�·°�� Ê �µË�� �·« Â�¼·��°¹Ì¥ °�� Í��«µ�°�� ¶��° �� ����� ��� � �µ¹¼�ÉÇ ���� ¤®Ãº·º¼�¹���µ�¼ Íº�Î��µ��§ �¹ ¼�«� °����  ¹º·� �¥ °�� °�� Ïº���  ��� °�¹ Ð�¹��µ���¹ Æ�µ�� ¹º¶�� °�� °��� Í��«µ�°���� Ñº���±�� ��¹ Â��¹��¾�¹ Å�����¥ µ�° °�� ��°����¥ °�� Ò �µ�  � Ç«�����¼���� ©���� Ó ²¼�¶Ô �·�� ��» Î��µ��¦�\ÕÆ��°�� ¶��° ��� � ¼�¹� ���«��¥ º« °�� ©���É�Å��º� £��Å��º� �µÉ °�¹ Æ�µ���¹Ã��· �� ����� ¤�Í���� �� ¹��  º°�� �µÉ���� �·¹ ¹� ·�� � �ÃÉµ�°��� ¡��«���µ�¼ ¶��¦�\Ö ������� ���  ¡¢£¤¥ ¤ ¦§ �¦�¦¨¦¥ ©¦ Õ× É¦
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Dagegen spricht die Aussage im Abgeschriebenen, der Schüler solle nicht ohne Lehrer üben
– und nach Möglichkeit jeden Tag; was bei stundenweiser Entlohnung des Lehrers eine
dauerhafte Einkommensquelle sichert bzw. ggf. eine dauerhafte Anstellung erforderlich
macht. So könnte übrigens auch die Aussage im „Lute tutor“ verstanden werden, Schüler
sollten bei einem angestammten Lehrer bleiben. Es gibt einen Hinweis auf die konkrete
Ausgestaltung zumindest eines Teils des Unterrichts. Danach soll der „master“ (Lehrer) eine
vom Schüler gespielte Lektion mitsingen und nicht mitspielen, um gegenseitige Irritationen
auszuschließen: der „master“ soll durch das Mitsingen das Spiel des Schülers besser hören
und mit seiner Stimme für den Schüler besser wahrnehmbar Tempo sowie
Stimmung/Temperament vermitteln können. ÚÛÜ
Die als Beispiele notierten Stücke folgen keinem erkennbaren didaktischen Prinzip (etwa:
einfach – schwieriger – schwer): schon das erste aufgeführte Beispiel, eine Courant von du
But, ÚÛÝ erfordert zur Umsetzung ein spieltechnisches Vermögen und Fähigkeiten zum Lesen
der Tabulatur (incl. Erkennen von Notentwerten und Ornamenten), die in den vorherigen
Kapiteln noch gar nicht vermittelt worden sind. Es ist daher naheliegend, dass es für den
Unterricht weiteres Material gegeben hat. Aufgrund der Vorgabe, ein Schüler solle nach
Möglichkeit nicht ohne den Lehrer üben (siehe oben), ist nicht anzunehmen, dass Mary
BURWELL während des Unterrichts Lektionen für das Üben im Sinne des Nacharbeitens
ohne Lehrer zu notieren hatte.

„Mary BURWELL's lute tutor“ enthält mehr Hinweise zu Fragen der technischen
Beherrschung des Instruments, als für eine Reihe von zeitlich folgenden Werken
festzustellen ist. Als Grundlage für das Eigenstudium reicht dieser „Lute tutor“ nicht aus,
nimmt dies aber auch nicht in Anspruch.

Der „Lute tutor“ kann in Teilen als Nachschlagewerk angesehen werden (etwa für die
Charakterisierung von Tänzen, die Interpretation der Ornamente, für Begründungen der
Besonderheit des Instruments), in anderen als konkreter Berater (z.B. hinsichtlich der
Auswahl einer Laute bei Kaufabsicht, der Pflege des Instruments), als Selbstvergewisserung
des Autors (und Lehrers). 

ÙÞØ ßàáâ ãäâåæçè àáéâåâèèæáéâ êàêæëéàèìíâ îïðñïáâáéâòÙÞó ôõö÷ø ÷íòù æòæòúòø ûò Þüò
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Er ist auch Instrument der Definition von Situation (Unterricht), Beziehung (die Lehrer –
Schüler – Beziehung wird ausdrücklich thematisiert: gefordert ist wechselseitiger Respekt!)
und Festlegung von Aufgaben (der Lehrer hat die Lektionen vorzubereiten, zu unterrichten
und zu spielen, sich „up-to-date“ zu halten; der Schüler muss lernen und üben). Welche
Rolle der „Lute tutor“ tatsächlich im Unterricht gespielt hat, ist aus ihm selber heraus nicht
zu erkennen.

Der „Lute tutor“ enthält übrigens auch eine zeitlose Empfehlung zur Präsentation:ÿ��� ���� �� ��� �	 
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� �� ���� „Crawford of Balcarres manuscript“ (Balcarres MS) (ca. 1692 ff.). Das Manuskript
enthält englische, französische und vor allem auch schottische Musik für die Laute. Es
entstand im Haushalt von Colin Lindsay, 3. Earl of Balcarres. Vermutlich hat seine vierte
Frau, Margaret Lady Campbell, die Stücke notiert.   !

≤ "Pieces choisies pour le Lut" (Musica Saec. XVIII. 656 d).   " Luise Friederike von
Mecklenburg-Schwerin, Prinzessin von Württemberg (1722 – 1791), besaß eine
umfangreiche Musikaliensammlung.    Nicht wenige der darin enthaltenen Manuskripte
stammen aus der Musikbibliothek ihres Vaters, des Erbprinzen Friedrich Ludwig von
Württemberg (1698 - 1731). Die Musikaliensammlung umfasst auch einen sehr
umfangreichen Bestand an Lautentabulaturen, schwerpunktmäßig Manuskripte. Zu diesen
zählt eine gebundene Zusammenstellung einiger Folien mit Tabulaturen für die 11-chörige
Laute (und einigen Bassstimmen auf separatem Blatt zu Stücken im Band sowie zu Stücken
im Folge-Faszikel Musica Saec. XVIII. 656 e) mit dem Titelblatt: "Pieces choisies pour le
Lut. Pour Son Altesse Serenissime Madame la Princesse Louise de Wurttemberg.“ ##$ %&'() (*+, -+-+.+) /+ 0#+##1/23*3 -45* /6'789) :+, (*3 ;-<5-==3> ?4@3 :-A>5=2B@+ 7A, (*3 ?4@3 #0 C1DD0E) /+ 0 F þG >HI23 JHK L<325*3A &4F@H=, (*3 ;-<5-==3> ?4@3 ;HHM) 6-B3=N-5M 3O2@2HA 0$$þ+##0/23*3 %.:8789) PH-5*2K, %23 'H>@H5M3= ?-4@3A@-N4<-@4=3A+ 7A, %23 ?-4@3 777 +++) QRK 1DDD)/+ SG RR+###/23*3 TMM3*-=O U'V9T', %23 :4>2M-<23A>-KK<4AL O3> T=NB=2AW3A Q=+ ?4OI2L JHA XY=@@3KN3=LF/@4@@L-=@ 4AOO3= Z3=WHL2A ?42>3 Q=23O3=2M3 JHA :35M<3AN4=LF/5*I3=2A 2A O3= [A2J3=>2@\@>N2N<2H@*3M 'H>@H5M) H=@4> K4>2MJ3=<-L0$$]+
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Unter diesem Titel sind von Joachim DOMNING alle Blätter aus der Katalogisierung
Musica Saec. XVIII. 656 a-z) für die Deutsche Lautengesellschaft e.V. herausgegeben worden.``a Eine methodisch didaktische Absicht, da ist Joachim DOMNING beizupflichten, ist in
diesem Konvolut nicht zu erkennen.b Das Wittgenstein-Lautenbuch. Das Lautenbuch stammt aus dem Bestand im Archiv der
Fürsten von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (Bad Laasphe). Mathias RÖSEL, der die
Handschrift 2010 herausgegeben hat, ``c taxiert den Zeitraum der Entstehung auf zwischen
1713 und 1760. Das Manuskript weist auf einer der Eingangsseiten ein Monogramm auf, das
von M. RÖSEL als „GGB“ (ohne Aufschlüsselung), von mir als „CGB“ = Casimir Graf
Berleburg gelesen wird. ``d Eine der Töchter von Casimir Graf zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1687 – 1741) spielte, so denn ein Gemälde vom
Wittgenstein-Berleburgischen Hof die Realität wiedergibt, Laute. Aller Wahrscheinlichkeit
nach handelt es sich dabei nicht um Johanna Ernestine (1722 – 1727), sondern um eine ihrer
Schwestern: Sophie Albertine (1713 – 1735), Christina Anglia Charlotte (1715 – 1793) oder
Sophie Wilhelmine Christine (1725 – 1760). ``e Das Lautenbuch könnte einer der
Vorgenannten gehört haben. In Erwägung wird von Mathias RÖSEL auch gezogen, dass das
Lautenbuch Auguste Albertine Amalie Prinzessin zu Nassau-Siegen (1712 – 1742)
gehörte und von ihr mit in die Ehe gebracht wurde, die sie 1738 mit Karl Friedrich Wilhelm
Graf zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein schloss.

Die nicht in einem Zuge niedergelegte Handschrift umfasst drei Teile:b auf den ersten sieben Blättern ist eine Instruktion notiert (Einführung in die Tabulatur,
Verzierungen, Skodaturen der 11-chörigen Barocklaute, allgemeine Taktlehre);b auf den Blättern 8 bis 47 sind Stücke in französischer Tabulatur festgehalten (genannte
Komponisten: Ebner, Kühnel, Logy und Meisel; weitere u.a.: Weichenberger,
Gaultier, Weiss);

≤ der dritte Teil, 26 Blätter umfassend, ist unbeschrieben.ffghij klm noiplqporisopimjottsiqu vwoqijxmyzpl{ |}q niyjl ~mylklmyxl |}q wl�xslqrimu�����lmyq jyqk rlmlypj|lm���lqpsy��p� �}o��yt ��w���� v�mju�{� ��yl�lj ��}yjylj z}im sl nip�� �qy|lmjyp�pjryrsy}p�lx �}jp}�x� wij�jol�� ����� �_�� o��� �n� l��� ����� hij klt �ljpoqk �imkl �lmqlm |}q womxij n��� �lmoijululrlq��}jp}�xlm noiplqtoqijxmyzpl ��� �oj woqijxmyzp �}jp}�x wij�jol�� ������^��_����  yq noiplqri�� oij klm �lypit �¡�¢� �n� l��� �¢¢_�ff_ �£� n� w� v�mju�{� o�o���� ��  � kypy}q �¢�¢�ff� wlyq �oqx uysp ¤soij ��¥lm v�otrimu{� klm ty�� yq klm ~moul klm �klqpy�y�ylmiqu klj w}q}umottj rlmoplq �op�ff¡wop�yoj �£� n |lmtiplp� kojj lj jy�� it �}z�yl hsrlmpyql �oqklsp� �lt j��syl¦l y�� ty�� oq� oi� klt �yskj��lyqp kyl noiplqjzylslmyq �splm �i jlyq osj kyl ¥iqul ~moi ot �ojplqyqjpmitlqp� �yl �§qujpl� �}z�yl ¨ys�lstyql©�myjpyql� jyp�p |}m klq rlyklq �splmlq ����ljplmq iqk yjp klipsy�� xslyqlm orulrysklp�
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Der Instruktionsteil setzt allgemeine musikalische und Grundkenntnisse über die Laute
voraus (z.B.: „Tabulatur“, „Chanterelle“, „Italienische Tabulatur“¬¬ etc.). Neben einer kurzen
Beschreibung zur Haltung der Laute (dieser Beschreibung wörtlich folgend, müsste die
Laute aufrecht gehalten und der Wirbelkasten dabei gegen die linke Schulter gerichtet
werden) sowie der Verzierungen (jeweils mit Abbildung der Darstellung in der Tabulatur)
gibt es auch Hinweise zur Einstimmung der Laute für einige Tonarten. Die „KURTZE
ANMERKUNG vom Tacte“ enthält die bildliche Darstellung der wichtigsten Notenwerte
und Taktarten mit kurzen Erläuterungen. Der Abschluss der „Instruktion“ ist in vielfacher
Hinsicht bemerkenswert:®¯°±²±² ³´µ± ¶·µ ±°̧ ±¸ ¹º»¹¼¹½º¾½º ²¿À Á¾Â ²¿ÃÄ ¶·Ä ÅÆ»¾½Ç È±µ ³±°ÀÉ¿ÊËË °Ì±µ Í¿¶·¸ Î¿ÏÃµ°ÏÃÀÊ¸Í ¿ÉÉ±² Ì±¸¿Ê±µ ³°²²±¸ ³°ÉÉ É±²± Ðµ¸Ç ÑÆ¾¾Ò½ÓÔºÓ ÕÖ»Ò½Ó¾Ö½ Ê¸Í ¿¸Í±µ± ×ÊÏÀ·µ±² Í°± Í¿¶·¸³±°ÀÉ¿ÊËË °Ì±µ ¿ÉØ Ã°±µ ¸ÙÀ°Ì Ì±²ÏÃµ°±Ú±¸Ç ÛÊ É±ÀÜÀ Ú±Ä±µÝÀ Ä¿¸ ¸·ÏÃ Í¿²² ±°̧ ¼Þº»¾ Ú±ß ±°̧ ±µÎ·À±à ²°± ²±ß ³°± ²°± ³·ÉÉ±à Í°± Ã±ÉË À± Í±µ ²±ÉÚ±¸ Î·À±à ³· Ã°̧ À±µ ²À±Ã±Àà ¹º áÆâÔÖ½ °²ÀÇ ¯°± ¼ÖÆã¹Ó³°µÍ ¿ÉÉ±² ÝÉ´µ±µ Ä¿ÏÃ±¸ ³¿Ø ¸Êµ Ã°±µ äÖ½á¹ÓÓ¹å¹Ó Ú±µæÃµ±À çèéê ëìì í ëìììîê

Es klingt wie diktiert, und zwar für einen Mann: 'Dies wäre genug für einen Anfänger zum
Thema Takt'. Verwiesen wird für eine tiefer gehende Beschäftigung auf
MATTHESON und sein „Orchestre“. Auch wenn nicht klar ist, ob es sich um das
„Neu=eröffnete Orchestre“ von 1713 oder einen der späteren beiden Folgebände handelt: der
„Lauten-Kritiker“ MATTHESON scheint der Lehrerin oder dem Lehrer zitierfähig – aus
Unkenntnis seiner Äußerungen über die Laute oder weil diese als nicht relevant angesehen
wurden? Bemerkenswert auch der Schluss des Diktats. Die Formulierung „Die Praxis wird
alles klarer machen, was hier in aller Kürze notiert wurde“ lässt darauf schließen, dass der
theoretische Teil vor der noch kommenden Praxis steht.

Dafür, dass die auf den folgenden Blättern nach und nach festgehaltenen Stücke
Gegenstand des Unterrichts waren, gibt es in der Handschrift keinen Beleg. Ein didaktisches
Prinzip ist nicht offenkundig: schon beim ersten Stück (eine „Aria“ in F-Dur, die auch in
anderen Manuskripten enthalten ist) ist z.B. Lagenspiel erforderlich. Wegen der vermutlich
diktierten „Instruktion“ ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass die Anlage des
Manuskripts zumindest zu Beginn unterrichtsbegleitend erfolgte.

Mathias RÖSEL nimmt an, dass als erster Besitzer des Lautenbuches der älteste Sohn,
Ludwig Ferdinand Graf zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1712 – 1773) in Betracht zu
ziehen ist, da dieser während seiner Studienzeit in Jena Unterricht im Klavier- und
Lautenspiel nahm.ïïð Dafür könnte aus meiner Sicht auch der bereits erwähnte Satz 'Dies
wäre genug für einen Anfänger zum Thema Takt' sprechen. ññª òóôõö÷øùú÷ø øóûüýùô ýõ õú÷ø þÿ ���óû��õúõ÷øý òó�þùóôþ���ññ� 	
��� ��� ó�ó���� ������ô� �� ñ�
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Gleichwohl besteht die Möglichkeit, dass auch eine der Töchter (aller Wahrscheinlichkeit
nach Sophie Albertine) das Buch genutzt hat. Es gibt aber keinen eindeutigen Anhaltspunkt,
dass das Lautenbuch für sie angelegt worden ist. � „Goëss-Hueber“ (1740): das Lautenbuch der Maximilliana von Goëss. Es war ein
leider viel zu seltener Glücksfall, als 1979 die aus mehreren Bänden bestehende Lauten-
Bibliothek der Familie von Goëss auf Schloss Ebenthal in Kärnten (Österreich) entdeckt wurde.��� Die Bände enthalten – angefertigt über den Zeitraum von 1640 bis 1740 – handschriftlich
notierte Tabulaturen für die Barocklaute, Theorbe, Barockgitarre und Gambe. ��� Dabei
handelt es sich nicht nur um Sololiteratur. Enthalten sind auch die Lauten-Parts aus
Ensemblestücken.��� In der ursprünglich aus Portugal stammenden, über die Niederlande
nach Österreich gekommenen Familie Goëss sind (incl. näherer Verwandtschaft) bislang 5
Frauen bekannt, die ein Lauteninstrument spielten:� Goëss, Maria Anna von, geborene von Sinzendorff-Erstbrunn (1670 – 1709);� Goëss, Maria Josepha (1694 – 1727); Schwägerin von� Goëss, Maria Anna von, geborene von Thürheim (1696 – 1769), und ihre Schwester� Thürheim, Jacobina von (1698 – 1767);� Goëss, Maximiliana von (1725 – 1755), Kind von Maria Anna und Nichte von

Jacobina

Auf Schloss Ebenthal gibt es ein Bild, das die Geschwister zusammen mit ihren Eltern –
fast in Lebensgröße – beim Musizieren zeigt. Von links außen: Johann Karl Anton (1728 –
1798) hat die Geige unter dem Arm, Maria Aloisa (1734 – 1809) tanzt, daneben sitzt die
Mutter, Maria Anna, an einem Tasteninstrument steht Maria Franziska (1722 – 1776) - das
Bild ist dann unterbrochen durch eine reale Tür. Es folgt Maria Maximiliana, die ein sehr
großes 6-chöriges Lauteninstrument (Mandora?) spielt, auf dessen Decke unterhalb des
Stegs ihr Name zu lesen ist. Hinter ihr steht ihre Schwester Maria Anna (1724 – 1799),
neben ihnen sitzt Vater Johann Anton. Rechts außen sitzt an einem Cello Johann Sigismund
Rudolf (1723 – 1796). Das Bild dürfte – ausgehend vom Alter der abgebildeten Personen -
vor 1740 entstanden sein. 1740 bietet sich als Bezugspunkt auch insofern an, als vermutlich
von diesem Jahr an (Maria) Maximiliana Unterricht auf der Barocklaute erhielt. ��� !"#" $%&'()* +(,%-  ./012 0#" 34"-,#)( (&," )-5 6!%( ,)4(),&7"*8 0#!7,""- -"9 :)-&*;7!<,* %= >)7%?&" !-*,7&@:"-,)( :&*!;8 /-2 3)7(A .&*!;B C;,%4"7 DE�FB  8 �GF ==8��D $!" >H-5" *!-5 )(* I)J*!:!("@$7&;J" 4"! 0K33@35!,!%- "7*;#!"-"-8��F L%;# -!;#, )4*;#(!"M"-5 "7=%7*;#, !*,B %4 "* *!;# 4"! 5"- "!-5"&,!' )(* 0"!( 6%- 3-*":4("*,N;J"- "7J"--4)7"- O)&@,"-<)7,* ''=8 )&;# &: O)&,"-*,!::"- =N7 "!- J("!-"* C7;#"*,"7 P&7 >"'("!,&-' 6%- C<"7-)&==N#7&-'"- #)-5"(,8 Q&7.&*!J<7)R!* 5"7 I):!(!" S%T** *!"#" )&;# 4"! UH;!(!)  .CO32 VIN7 !-*,7&:"-,"B *)!,,"- &-5 #H::"7( 888WB )8)8C8  8F�F =8
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Mit Beginn oder einer gewissen Vertrautheit mit dem (neuen) Instrument wäre
Maximiliana vermutlich nicht mehr mit einem 6-chörigen Instrument (Mandora?) gemalt
worden.

"Lauten Puech
vor die Hoch und wohl gebohrne Reichs graffin

Maxmilliana von Goeß welches durch mich
Antoni Joseph Hueber als hoch deroselben Lehrnmaister im Jahr 1740

geschriben worden"

So lautet die Widmung des von Antoni Joseph Hueber, dem Lautenlehrer der
Maxmilliana, Reichsgräfin von Goëss angelegten Lautenbuches. Von Hueber ist bislang
nicht mehr bekannt, als dass er der Lautenlehrer von Maximilliana von Göess war. Wie
lange er diese Tätigkeit ausgeübt hat, lässt sich aus dem Manuskript nicht erschließen.

Das Manuskript umfasst 128 Folien, von denen einige wenige leer sind. Je nach Zählweise
enthält es 143 bzw. 141 Stücke. YZY Begonnen wurde das Manuskript, als die Schülerin 15
Jahre alt war. Ein Hinweis auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Sammlung ist nicht
nachweisbar. Auf der Folie 2 des Manuskriptes sind in drei Handschriften Hinweise zur
Stimmung der Laute notiert. Neben der d-moll-Grundstimmung (in der Handschrift
vermutlich von Hueber) gibt es Hinweise zur Stimmung in D-, B(b)- und A-Dur (wohl in der
Handschrift von Maria Anna, der Mutter von Maximilliana). Maximilliana hat sich zur
Stimmweise der Laute auf dieser Seite als Kommentar zur Tabulaturnotierung vermerkt:[\] ^_`a bccde_f gh]i_f j] kidll_f _`kicdmn fdloi lhf ^d_ nbmnki_ phdi_ qd_a rcei stuvwxyz{|]f^t}yww| [~_` �hkk dki hcc_j_di ]l _df rmih� id_a _ �̀ s
Die Angaben zur Stimmung der Laute beziehen sich auf ein 11-chöriges Instrument. Die
Tabulaturen des Manuskriptes enthalten aber auch Stücke für ein 13-chöriges Instrument.
Die ersten 42 Stücke (bzw. 43, da ein Menuett zweimal auftaucht) des MS sind von einer
Hand kopiert worden (Folien 2v - 32). Diese Stücke bilden sechs Partiten. Ihnen folgen in
der gleichen Handschrift zwei Stücke; Arien, die offenkundig (lange Pausen verzeichnet)
jeweils den Lautenpart eines Ensemblestückes (Begleitung zu einer Arie) darstellen. ������ ������������ �� ���� ��� ��������� ��� �������� ����� ����������� ������ ���  �������� ����� ¡�������¢����£�� ��� ��¢���¢����� ¤�¥���¦ ��� ���� ��� ������� §�����¦ ¢��¨� �� ����� ���¢���£ �� ��� ��©��¥���§���¦ ���� �� ¢���ª��© ¡������ ��� «���¥�����¢������� ¬��� £ ®���� ��©������©  �� ��� ¯�¢����°������¢� ª�© «¬ ®±���²³�����¢��¨�¦ �� ¢������ ���¢ �© ��� ��������� ����� ���¢���¦ ��� �� ��� ´������¢� µ��¢��� ª�����¢������ §���£ ³��� §��� �����© ¡����¥���¢��§��� ��� ¶�©� ����� ¬�°�¥��· ¯� ��� ������� ¬�����¸¬����¸µ������ ª� ����� ��� «����¥����� ������ ��� ��������� ����� «������£ �� ������ ���¢ ª�© ����� ��� ����� ¹º ����¢ ��� �������� ¦ ���� ���� ���¢ ���©����� ����� »¼� ���¢ ��� ®����£
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Die ersten vier der sechs Partiten sind Fassungen der auch im MS A-Wn1078 enthaltenen
Partiten von J.F.W Reichsgraf von Pergen (3 Stück) und Philipp Hyacinth Fürst von
Lobkowitz. Dazu kommt eine Partita von Pichler. Hinweise zu den Komponisten gibt es
nicht, ebenso fehlen auch bei allen anderen Stücken des MS die Angaben zum Komponisten,
was die Identifizierung der Stücke nicht erleichtert.

Insgesamt sind im Manuskript fünf (oder sechs) Handschriften zu unterscheiden:

≤ die Schrift vermutlich vom Lehrer Hueber auf dem Titelblatt¿ die Schrift vermutlich der Mutter Maria Anna(?)¿ und/ oder die Hand von Andreas Bohr von Bohrenfels? ÀÁÁ
≤ die Schrift von Maximilliana(?)
≤ die Schrift einer weiteren Person (f. 114v)
≤ die Schrift einer weiteren unbekannten Person (f. 116v – 117r).

Ob die zu Beginn des Manuskripts notierten Partiten - sie machen etwa ein Drittel der
Stücke des Manuskriptes aus - überhaupt im Unterricht eine Rolle gespielt haben (außer dass
sie ggf. vom Lehrer beispielgebend vorgespielt wurden), ist zu bezweifeln, wenn a)
unterstellt wird, dass es sich um den Unterricht für eine Anfängerin gehandelt hat, b) als
Beurteilungsmaßstab der überwiegende Teil der weiteren, nicht vom ihm notierten Stücke
des Manuskripts herangezogen wird: diese setzen größtenteils wesentlich weniger
spieltechnisches Vermögen im Umgang mit der Laute voraus.

Was Maximilliana (?) notiert hat, ist überwiegend kryptisch: Taktstriche und Notenwerte
nach Belieben, Melodiebruchstücke. Bei einem Teil ihrer Notizen ist beim Hören - aber auch
beim Lesen der Tabulaturen - der Eindruck von Bekannt- oder Vertrautheit nicht ganz von
der Hand zu weisen. Es scheint, als hätten sie etwas gehört und dann aus dem Gedächtnis
notiert. Und das Gedächtnis trügt bekannterweise ja gelegentlich; und dann muss interpoliert
werden. Überaus spärlich sind im gesamten Manuskript technische Hinweise zur
Ausführung: Anweisungen für die Griffe der linken Hand gibt es nicht, Anweisungen für die
rechte Hand sind äußerst selten.ÂÃÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÎÅÏÐ ÑÒÉ ÓÉÊÎÆÈË ÔÒÍÎ ÑÒÉ ÔÒÍÎÆÉÏÆÕË Ö×ØØÂ Ù ×ÚÛ½ÜÝ ÞßÉàÆÎÝ áÊÆÕâÉÈãÆÉÕÈäÐÆÉÅËÐ äÉÊ åÈäÐÆÉÅËÐ ÅÉ ÊÆÎæÅÆÉÆÎ ÇÒÏâÈçÆÕÕÆÝ ÅËÐ ÈäÌÍ ÅÉ ÈÉÊÆÎÆÉ áèÆéçÕÈÎÆÉ ÊÆÎ êÒëËËÙìÈÉäËâÎÅçÐÆ ÆÉÐÍÈÕÐÆÉí áË âîÉÉÐÆ ËÅÌÍ ÈãÆÎ ÈäÌÍ äéÆÅÉÆ ÓÉçÈËËäÉï ÊÆÎ ÇÈÉÊ ÍÈÉÊÆÕÉí ðÅÆÍÆ àä Óí ÔÒÍÎ ÑÒÉ ÔÒÍÎÆÉÏÆÕË ÞñáÄáñÝ ìíò ÓÊÈé óÎÈÉà êÅÉÐÆÎ Ö×ØØ× ô×ÚõØÜí åÆãÆÉ äÉÊæÆÎâÝ ÞñááÙáÊÅÐÅÒÉ Ûõ××Ý äíÈí ðí ×ÛÝ ×ØÏÏí Û¾Ý Ã¾í
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Insgesamt ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass die Partiten zu Beginn des
MS für die Schülerin als "Motivationseinstieg" angelegt wurden: einige aktuelle "Hits"
adliger Dilettanten, also von Non-Professionals aus der sozialen Gruppe der Schülerin, als
"Zielvorgabe", dann wohl Blancoseiten, die mit der Zeit von Maximilliana und anderen
Personen (vermutlich aus ihrem Umfeld) gefüllt worden sind. Zweifel sind angebracht, ob
Maximilliana die beispielgebende "Zielvorgabe" jemals erreicht hat; weder als Kopistin,
Lautenistin noch als Komponistin, unterstellt, einige der Stücke sind Kompositionsübungen
von ihr.

Ein Übungsbuch ist das Manuskript allemal - für Maximilliana wohl in mehrfacher
Hinsicht: Tabulatur schreiben, diese spielen, aus dem Gedächtnis Gehörtes notieren, von
anderen Notiertes spielen. Ein musikalisches Tagebuch - oder Erinnerungsbuch - vielleicht
auch in dem Sinne, dass Gehörtes fixiert wurde (wenn eben auch mit eigenen Ergänzung, wo
das Gedächtnis nicht ausreichte) und andere Personen - wie in einem Poesiealbum - Stücke
eingetragen haben.

Bemerkenswert, dass jeglicher Hinweis auf die Komponisten fehlt. Spielte es keine Rolle,
wer der Komponist war? Brauchten die Komponisten in diesem Manuskript nicht notiert zu
werden, weil für Maximilliana und ihr Umfeld klar war, von wem die Stücke stammten? 

Hervorzuheben ist im Kontext dieser Untersuchung aus der vorstehenden Auflistung „Mary
Burwell' s lute tutor“. Nach all dem, was wir heute wissen bzw. annehmen können (ohne rein
spekulativ zu werden), hat ein Lehrer, also ein Mann, Mary Burwell einen Text diktiert oder seinen
vorhandenen Text zum Abschreiben vorgelegt. Dieser Text ist für das Diktat oder die Abschrift nicht
oder nur bedingt an die Adressatin angepasst: an keiner Stelle wendet sich der Lehrer in dem Text
direkt und persönlich an seine Schülerin. Die Erwähnung von Frauen (und in der Qualifizierung als
„Lady“) erfolgt im Kontext eines allgemeinen, sich auch auf Männer erstreckenden Vorbildes von
Lebensart (sauber gehaltene Hände), einer negativen Abgrenzung (gewöhnliche Frauen in
Südeuropa) und als einschränkende Gewährung zum Einsatz des Instruments
(eine junge Lady - also: auch nur diese - darf sich selber zum Tanz einer Sarabande auf der Laute
begleiten). Es steht weder im Text: „Du, Mary, darfst nicht/solltest nicht/musst bedenken ...“, noch:
„Ich darf nicht/soll nicht/muss bedenken ...“.

Lautenbücher (Manuskripte) von und für Frauen angelegt sind ebenso bekannt wie solche mit
Hinweisen auf und Bezügen zu Männern. Unterscheiden sich solche Lautenbücher signifikant von-
einander? Oder greift diese Fragestellung durch die geschlechtsbezogene, von Kontexten abstrahie-
rende Polarisierung nicht bereits viel zu kurz?
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6. Ein Zwischenstand

Es gibt eine Reihe bemerkenswerter Phänomene im Kontext „Laute“, deren Ursachen mit der Rolle
der Frau bzw. der ihr zugewiesenen Funktionen in einer männlich dominierten Welt zusammenhän-
gen könnten; was allerdings für England und Schottland mit ihren Königinnen (Herrscherinnen)
auch andere Interpretationen zulässt: die Laute war ein „königliches Instrument“, das von Frauen in
Adel und Bürgertum gespielt wurde, weil die Königin es tat.

Einige dieser Phänomene:ú Nach den derzeitigen Befunden sind es vor allem Männer, die das Lautenspiel unterrichtet
haben. Sie sind es nach den derzeitigen Befunden auch, die vornehmlich als Komponisten
für die Laute bekannt geworden sind. Aber: verbergen sich hinter dem allzeit präsenten
„Anonymus“ vielleicht viel mehr „Anonyma“ als bisher angenommen? ûüýú Es sind vor allem Männer, für die eine professionelle Tätigkeit im Kontext „Laute“
nachgewiesen werden kann. ûüþ Die Anzahl der Frauen, für die eine professionelle Tätigkeit
als Lautenistin belegt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, ist, so
bislang bekannt, relativ überschaubar. Hängt dies nur mit der traditionellen Rolle der Frau
zusammen? Unter was für sozialen Voraussetzungen war es jeweils möglich, dass Frauen
akzeptiert (oder auch nicht) einer professionellen Tätigkeit als Lautenistin nachgingen? Die
professionelle Lautenistin als gesellschaftlicher „Paradiesvogel“?ú Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Frauen aus Adel und Bürgertum als Männer ein
Lauteninstrument im nicht-öffentlichen, begrenzt öffentlichen oder privaten Rahmen gespielt
haben, ist hoch. Hängt die Präferenz für dieses Instrument vielleicht auch damit zusammen,
dass das Halten der Laute nicht so „unschicklich“ ist wie das Halten einer Gambe mit
geöffneten Beinen? ûüÿ Die Laute als ein „Instrument des Anstands“?ú Bei M. SPRING heißt es lapidar für den englisch-schottischen Raum, das Spiel der Laute
wurde von jungen Frauen gelernt „to improve their marriage prospects“. ûü� Diese
Erwägung ist eine eigenständige Untersuchung wert. Pointiert als mögliche Fragestellung:
musische Qualifikationen von Frauen (hier auch das Spiel der Laute) als Ansatz zur
Begrenzung von Betriebskosten in einer Ehe von Stand?��������� �	�� ��
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>?@ Die Laute taucht auf Bildern immer wieder auch in Kontexten mit sexuellem Bezug auf,
darauf wurde bereits hingewiesen. ABC Darüber hinaus: „Sex sells“ dürfte eine Erkenntnis
gewesen sein, die sich Henry LAWES zu Nutze gemacht haben dürfte: das Dekolleté einer
in „The Treasure of Musick“ (London 1669) abgebildeten Lautenistin darf keinen Millimeter
weiter nach unten rutschen. Dies gilt auch für die Abbildung einer die Theorbe spielenden
Dame auf dem Titelbild für „The Second Book. Choice Ayres & Songs To Sing to the
Theorbo=Lute or Bass=Viol, London 1679“ von John PLAYFORD. Dazu eine andere
Perspektive: Macht das Spiel der Laute oder eines Instruments aus ihrer Verwandtschaft
sexuell attraktiv?

Für die musikwissenschaftliche Erschließung der Barocklaute, der Entstehung und Verbreitung
ihres Repertoires, ihrer Spielweise, des Instruments an sich, seiner bauartlichen Entwicklung und
seiner sozialen Wirkungskreise (wie vorstehend in einem Aufriss zum Aspekt „Laute und Frauen“)
scheint es mir dabei vor allem angebracht, auf der Grundlage des Materials Hypothesen bildend
Fragen zu generieren und zu formulieren sowie Antwortmöglichkeiten und
Dependenzen/Interdependenzen aufzufächern, statt Fragmente aus unterschiedlichen Zusammen-
hängen mit einem vorgegebenen Ziel vor Augen miteinander zu verbinden und dabei schein-zwin-
gende Schlüsse letztlich doch fragwürdiger Belastbarkeit zu produzieren, bei denen jede – auch die
konstruktive Kritik – mit Verweis auf das doch vorgegebene Ergebnis zurückgewiesen wird. Es
bleibt bei solcherart produzierten Ergebnissen immer zumindest ein schaler Bei- oder Nachge-
schmack. Sehr treffend hat es aus meiner Sicht einmal Markus LUTZ in einem Vortrag über die Zu-
ordnung von Stücken in einem Lauten-Manuskript als Fazit seiner Erwägungen über die Zuordnung
eines Stückes formuliert: „Es könnte also von Sylvius Leopold Weiss sein … oder aber eben doch
auch nicht!“

DE>FGHIH JKLMNHIHOP GO QRSGNHT UV WM XGYN OKZI [HIL RTM PGH JKO [GL HL\]IONHO ^GTPHLV _`L PGH aHGN RTM MHIL bLGJKT P`LbcNH PRM ^GTP JKO dMRRZ eTGJHL fgGLNhH VVVi jFkldmno pVq RVRVeVo FV rsst XHXKTNHO IRYHOo PRM GO HGOHL nLhSSH JKOp]OOHLO hOP _LRhHOo PGH uh[ vHGT dOMNLh[HONH MSGHTHOo HGOH ROMKOMNHO IKZIXHMZITKMMHO XHwTHGPHNH xRhNHOGMNGO uHGXNjwTHGOHL _GOXHL wKLLHwN RYXHMN`NuN Rhb PHL yHZwHo yRh[HOchONHLcFSGHTto PHLHO ^LhMN GO PHL QKLMRXH PHM QTHGPHM RYHLhOYHwTHGPHN hOP OhL JKO HGOHL h[ PHO zRTM XHMZIThOXHOHO QHNNHo PHO ^hMHO NHGTHOPo HGOXHbRMMN GMN j\GH RhZI YHG HGcOHL OHYHO GIL MNHIHOPHO yR[HOo PGH MGZI uh HGOH[ pROO IGORY YHhXNo PHL R[ ^KPHO TGHXHOP GIL QTHGP RObRMMN hOPMGH MZI[RZINHOP ROMZIRhNtV
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Es wäre nicht zu entschuldigen, wenn es im Rahmen dieses Beitrages bei einem rückwärts gerichte-
ten Blick bliebe. Daher zum Abschluss eine nicht auf Vollständigkeit ausgerichtete Aufstellung von
aktiven Lautenistinnen der Gegenwart, die mir aus unterschiedlichen Zusammenhängen bekannt
sind; sei es als Musikwissenschaftlerinnen, Lehrerinnen für Instrumente aus der Lautenfamilie
und/oder als auftretende bzw. einspielende Künstlerinnen. In alphabetischer Reihenfolge: Christiane
ANDERLE, Claire ANTONINI, Anne BAILES, Christine BALLMAN, Andrea C. BAUR, Pascale
BOQUET, Theresia BOTHE, Maike BURGDORF, Petra BURMANN, Christine Gabrielle, Corinne
CIOT, Dolores COSTOYAS, Caroline DELUME, Cornelia DEMMER, Beate DITTMANN, Nadine
DUYMELINCK, Maria FERRÉ, Barbara FRICKE, Susanne FOUCAULT, Carola GRINBERG, Cé-
line FERRU, Monica HALL, Irene HEGEN, Vanessa HEINISCH,
Susanne HERRE, Ricarda HORNYCH, Anja INWALD, Elisabeth KENNY, Susan KING, Anna
KOWALSKA, Franziska KREUTZER, Catherine LIDDELL, Dorothy LINELL, Evangelina MAS-
CARDI, Monika MAYR, Hanna OBERMEIER, Angelika OERTEL-BEUSE, Suzanne von OS-LU-
BENOW, Susanne PEUKERT, Christina PLUHAR, Beatrice PORNON, Gerlind
PUCHINGER, Mónika PUSTILNIK, Ariane RENEE, Sigrun RICHTER, Christine RIESSNER,
Sherley RUMSEY, Linda SAYCE, Greet SCHAMP, Birgit SCHWAB, Anna SWOBODA,
Simona UMANOVA, Sigrid WIRTH, Ophira ZAKAI ...
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[\]^_`abcde bfghiihjd_a`ke lmnohpqr sno tmqq uhqpiv whg xpypi zp{ _{|pumgmh }pi|mqpgnome dmqzpgopmu~���^��wx�e �h{mi �d{g���r ��upi hiz lfgmn� _ dmg|�{�� bpn�iz pzm|m�ie sizmhih �im�p{gm|� ^{pgg ������~���^s^�`��e �{hin�r aop xf|p h| |op c�f{| �� }fmzfyhqz� ss � wpqqh `��p{p wf�p �� �{ymi� sir wmp xhf|psss ���e �{hi��f{| ����e b� � ���^�`a�`e �� �d{g���r wp�mimi� b|{hmig� aop lfgmnhq xm�p �� bn�|g mi |op bp�pi|ppi|o cpi|f{�e �p{i ~���`��b��`e �ghmhgr�pfp xhf|pi��{�no|pe ����� �h�gmumqp�_fg�hyp ��i a`����zm|m�ie l�inopi ����� r �{�{pfqmnop xhf|piqfg|e �h�gmumqp�_fg�hyp ��i a`����zm|m�ie x�ypn� ����`�k��xwbe l�{hr aop qph{ipz qhz� mi �i�qhize ���� � ����e ��g|�ij�pt k�{� ��~�`�w�`e ao�uhgr�m{zfi�� sirl}}e ~�_f�qh�pe �z� ��e b�� �� ���e �hggpq p| hq� ~���`�b�xe lh|omhgr �hno|m�hqqe mn� o { zm{ |{h�gpi� sir xhf|pi�si�� �j~���e `pzh�|m�ir ��hnomux��wa��e b� �� ���� �d{g���r �m||�pig|pmi xhf|piyfno� ^{minm�mh zp{ xhf|p� �p{gpopi um| pmipu ��{t�{|e si¡m�m|g fiz pmip{��i��{zhi¡qmg|pe a`����zm|m�i ~���`�l_��bj��i ¢s�}x�`r�p{gfno mi �pyfizpip{ bno{pmy�_{| ���~��� r si }pyfizpip{ bno{pmy�_{|r_izp{p{ fiz qp|¡|p{ aopmq ���~��� r l�{hqmgnop fiz �p{umgno|p bpizgno{pmypir hi pmim�p so{p{ �p{|{hf|pi fiz �f|pi �{pfizp �pg|pqqp|�xpm�¡m� ������ r�p{umgno|p bno{m�|pi mi �pyfizpip{ fiz fi�pyfizpip{ `pzp ������`�be ^p{p r a£u�q� nhi�{�� �ih h��{�¤muhnm¥i hq |�uyphf� �fizhnm¥i _iz{¦g bp���mhe xmih{pg ~���`�b_�we �qqpir �h{yh{h b|{�¡¡me �m{|f�gmggmuh nhi|h|{mnpr |op c�u��gp{§g ��mnp� sir �_lb ��f{ihq �� |op_up{mnhi lfgmn�q��mnhq b�nmp|��e ��q� ¨¨¨se ����© b� ~�� ���`�b_�we wh�mz fiz �qqpir �h{yh{h zm bhi|h b��mh hiz mq ^{p|p }pi��pgpr �i |op szpi|m|� �� h ^�{|{hm| y��p{ih{z� b|{�¡¡m� sir_{| �fqqp|mi �� ������e b� ~�� ���
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OPQRSTUVWX YZ[[\]^_ `\] ab[] cd efc[Zcd_g hci[jfk jl [\] Udi[fbm]d[ Zdn U[i Ybicop qrsljfn tZfuk Ybico R]vfc]ipw rsljfn_ rsljfn xdcy]fic[k Sf]iiX z{{|v _ `\] eZuoZff]i ab[] YZdiofc}[p Ud_ `\] ab[] ~z q|��zwX Rp z llpv _ `\] eZuoZff]i ab[] ejj�X SZ}]f�Zo� ]nc[cjd z{{�`U�hr`gX �c�c_ �fZdojb�i�� ujb[djy� \bn�Z y �]o\�o\ q��fZd��icio\] aZb[]dmbic� cd e�\m]d�wp Ud_Ycio]uuZd]Z Ybicojuj�coZ ���v���UX \]fZbi�]�]�]d yjd n]f �Zfuibdcy]fic[�[ SfZ� |��~X Rp �llp`\] ejZfn ub[] �jj�X \]fZbi�]�]�]d yjd Tp RStV�tTX ej][\cbi Sf]ii |���`hrYRtVv��TR X̀ T�nc�]f_ Wc[Zff]d[Z�buZ[bf n]f h]f�j�cd �\fci[cd] abci]p Yco\Z]ui[]cd�euZd�]d�bf�|��~wv _ aZb[]dci[]d bdn aZb[]dmbic� Zm �bf}l�u�cio\]d hjl cd YZdd\]cmp Ud_ �c] aZb[] �UU � X �fZd�lbf[ ZmYZcd z{{~X Rp �{ llpv _ Yc[ ]cd]m Sfc]i[]f cd n]f SlZu[�[ y]f\]kfZ[\][p �bf ecj�fZ}\c] n]f �bucZdZ YZf�Zf][\Z bdn �b ]cd]m bdv�]�Zdd[]d �^]c� n]f aZb[]dci[]dlZmcuc] �]ciip Ud_�c] aZb[] U� �X �fZd�lbf[ Zm YZcd z{{{X Rp �| llp`UaYrx`hX Yco\Z]u�RSTUVWX YZ[[\]^_ YZo]X `\jmZip Ud_ `\] Vt� WTr�tX zp ]npX �jup |�X z{{|X Rp��� llpv _ aZb[]dci[]d bdn aZb[]dmbic� Zm �bf}l�u�cio\]d hjl cd YZdd\]cmp Ud_ �c] aZb[] �UU �X �fZd�lbf[ ZmYZcd z{{~X Rp �{ llp`Tt�tTX Yco\Z]u_ �]f �Wc]i�]f[ VZo\uZii� v ^]uo\ ]cd tf�]�� Ud_ aZb[]dvUdlj ~�z{|{X T]nZ�[cjd_ �jZvo\cm axt�`�tX Rp �v _gnZm �fZd� Wcd[]f q|��|� |�{�wp a]�]d bdn �]f�p `Tttvtnc[cjd z{||v __ e�\mcio\] aZb[]dci[]d bdn ��\mcio\] aZb[]d�bdi[p aZb[]d�bdi[ cd n]d �i[]ff]co\cio\]d hZ�i�bf�]faZdn]dp �ju�] U�_go\Z[cbi�go\Z� �Zicmcf hb]ui]�h�u[�p aZb[]dvUdlj |�z{|z pppX �lmX Rp � llpv _ R}bf]dibo\]p �]f �Zuu SZio\p �]fX �c[[]X ci[ ]c�]d[uco\  SZio\ ��p Ud_ �]c[io\fcl[ �aZb[] bdn Ybic� U�X jdvucd]vSb�uc�Z[cjd bd[]f_ \[[}_��^^^puZb[]vbdnvmbic�pn]X z{|~`xYg X̀ gd[¡]_ eZfZ�ZfZ R[fj��cp Wfbdni]c[] cm YbWUX bd[]f \[[}_��mb�cp\lm[v\Zm�bf�pn]��fbdni]c[]��fbdni]c[]p}\}�cn¢i[fj|�|�
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