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In der Zeit der historischen Aufführungspraxis und der Suche nach einer möglichst authentischen
Wiedergabe Alter Musik scheint es selbstverständlich, daß auch die Gitarre in ihren Ursprüngen ausreichend
erforscht ist. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Beispielsweise kann man die neuere Literatur, die
sich ausschließlich mit der Barockgitarre auseinandersetzt, an zwei Händen abzählen.
Gedacht ist das vorliegende Buch für alle, die sich mit der Barockgitarre beschäftigen und sich möglichst
kompakt aber umfassend über die verschiedenen Einsatzbereiche des Instruments informieren wollen. Ich
wünsche mir, daß diese Arbeit die Neugierde des Lesers weckt und ihm den Einstieg in die Beschäftigung
mit der Barockgitarrre erleichtert.

Albert Reyerman
Tree Edition





Vorwort

Die vorliegende Arbeit stellt eine Auswahl des von mir sondierten Materials dar und möchte dem Leser
sowohl die Entwicklung und den Ursprung des Instruments sowie die verschiedenen interessanten
Einsatzbereiche zeigen.
Dabei sind neben den etablierten Komponisten, die man leider nur von zumeist fehlerhaften Bearbeitungen
her kennt, auch heute unbekannte Komponisten behandelt worden, die gut durchdachte Spielanleitungen
entwarfen. Diese waren oftmals eine bestimmte Zeit von Bedeutung, konnten sich aber aus verschiedenen
Gründen nicht durchsetzen. Teilweise sind diese Systeme sehr raffiniert und offenbaren ihre Logik erst nach
längerer Beschäftigung.
Ich habe ein Großteil der heutzutage zugänglichen Quellen gesichtet und das Material nach verschiedenen
Aspekten geordnet. In der Vorgeschichte habe ich versucht, die Wurzeln der 'Guitarra española' möglichst
breit und umfassend darzustellen. Dem Leser obliegt es, sich anhand dieser Informationen ein eigenes Bild
der Entwicklung zu machen.
Durch den spielpraktischen Teil wird dem Interessierten der Einstieg in das eigenen Studium originaler
Werke ermöglicht. Zugunsten eines besseren klanglichen Eindrucks von den Kompositionen habe ich
teilweise Transkriptionen angefertigt, anhand derer sich auch der nicht tabulaturkundige Spieler die Stücke
erschließen kann.
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1. Die Vorgeschichte der 'Guitarra española'

Beschäftigt man sich mit einem Instrument wie der 'Guitarra española', werden hinsichtlich der
Namensgebung, der Bauweise, der Komponisten und der Literatur Fragen aufgeworfen, die sich nur sehr
vorsichtig und unter Berücksichtigung vieler Faktoren beantworten lassen. Diese Faktoren sind ein
kompliziertes Gefüge lokaler und historischer Konstellationen, die ihrerseits oftmals zufällig und
unberechenbar sind. Die Möglichkeit einer Annäherung besteht daher in einer möglichst umfassenden
Darstellung dieser Konstellationen und kann sich beispielsweise nicht in einer Auflistung der erhaltenen
Instrumente erschöpfen. Ziel dieser Vorgeschichte ist es, dem Leser möglichst relevante Informationen an
die Hand zu geben, damit er sich ein Bild der Entwicklung - in ihrer lokal differenzierten Ausprägung -
machen kann. Dabei müssen zwangsläufig Instrumente gestreift werden, bei denen die direkte Linie zur
'Guitarra española' auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, die aber entscheidenden Einfluß auf dieses
Instrument nahmen.

1.1 Spanien: Die 'Vihuela'

Versucht man, die Ursprünge der fünfchörigen Gitarre in Spanien zurückzuverfolgen, stößt man
unweigerlich auf die 'Vihuela'. Die ersten schriftlichen Belege für die Existenz der Vihuela gehen dabei bis
ins 15. Jahrhundert zurück. So wurden am Hof des Prinzen Juan von Kastilien vor dessen Tod 1497 sowohl
gezupfte als auch gestrichene Vihuelen gespielt. Darüber hinaus sind in der 'Ordenanzas de Sevilla'
[Reglement] der Zunft der Instrumentenmacher im Jahre  1502 verschiedene Vihuelatypen beschrieben.1

Besonders im deutschsprachigen Raum wurde mit dem Begriff 'Vihuela' bisher ungenau umgegangen, da
man ihn oftmals nur auf einen Instrumententyp bezog. Gemeint war dann hauptsächlich die 'Vihuela de
mano', die im 16. Jahrhundert in Spanien eine faszinierende Hochblüte erlebte.

Dabei stand in Spanien der Begriff 'Vihuela' im 16. Jahrhundert für die ganze Familie der Zupf- und
Streichinstrumente. Darunter fielen beispielsweise die mit dem Bogen gestrichene 'Vihuela de arco', die mit dem
Plektrum angeschlagene 'Vihuela de péñola', die 'Vihuela de brazo' - auch 'Vihuela bastarda' genannt - und die
'Vihuela de Flandes'2.

Juan Bermudo faßt in seiner 'Comienca el libro llamado Declaracìon de instrumentos musicales' (Osuna
1555) unter dem Begriff `Vihuela' die `Bandurria', die 'Rabel', die 'Vihuela común' und die 'vierchörige
Vihuela' zusammen.3

Abb.: 'Vihuela de péñola' 4
1  La Guitarra Española 1991/92, S.39
2  vgl. MOSER 1981, S.21
3  vgl. MOSER 1980, S.67
4  Fresco de la Capilla del Aceite (14.Jahrhundert). Catedral Vieja de Salamanca
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Besonders die von Juan Bermudo beschriebene 'vierchörige Vihuela', die er auch als 'Guitarra' bezeichnet,
ist in diesem Zusammenhang von großem Interesse, da sie sowohl vom Namen als auch Instrument her die
Existenz der Gitarre im 16. Jahrhundert in Spanien belegt:

Die Guitarra in neuer Stimmung hat alle 4 Saiten ebenso gestimmt wie die 4 Saiten der Vihuela común,
ausgenommen die 6. und die 1. Saite. Ich sage Euch, will man aus einer Vihuela eine Guitarra machen, so
entfernt man ihre 1. und 6. Saite, die verbleibenden 4 Saiten sind die Saiten der Guitarra. Und will man aus einer
Guitarra eine Vihuela machen, so gebe man ihr eine 6. und 1. Saite dazu. 1

Somit fiel die vierchörige 'Guitarra' - heute als Renaissance-Gitarre bezeichnet - ebenso unter den Begriff
'Vihuela' wie die als gemeinhin so bezeichnete 'Vihuela de mano', die Bermudo in diesem Kontext auch als
'Vihuela común' bezeichnet. Die 'Guitarra' hatte in der Regel sieben Saiten, wobei der oberste Chor einfach
und die übrigen doppelt bespannt waren. Geht man von den Größenverhältnissen aus, die Bermudo in seiner
'Comienca el libro llamado Declaracìon de instrumentos musicales' zugrunde legt, ergibt sich für die
'Vihuela de mano' eine Mensurlänge, die zwischen 52 cm und ca. 46.5 cm schwankt und bei der Gitarre um
1550 bei 35 cm liegt.2 Von ihrer Form her war sie der 'Vihuela de mano' sehr ähnlich. Leider ist keine
originale vierchörige Gitarre aus dem 16. Jahrhundert erhalten geblieben, so daß sich unsere Vorstellung
von  diesem Instrument hauptsächlich auf Abbildungen und Skulpturen stützt:

Abb.: Holzskulptur - Engel mit vierchöriger Gitarre 3

1  Bermudo (1555) zit. n. KLIER 1982, S.67
2  Diese Angaben sollten auf keinen Fall verallgemeinert werden, da sich beide Instrumente noch in der Entwicklung
befanden und es sicherlich lokal bedingte Unterschiede gab.
3  Museo Catedralicio, Avila
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Dennoch sollte man die Entwicklungsursprünge der fünfchörigen Gitarre in Spanien jetzt nicht
ausschließlich auf die vierchörige Vihuela reduzieren, da sie gegenüber ihrer großen Schwester - der
'Vihuela de mano' - vergleichsweise unbedeutend war. Die sechschörige 'Vihuela de mano' konnte im 16.
Jahrhundert eine derartig bedeutende Stellung im musikalischen Schaffen (mit über 700 originalen
Kompositionen) Spaniens einnehmen, daß sie sowohl kompositorisch als auch instrumentenbautechnisch ein
Niveau etablierte, das die Folgeentwicklung stark beeinflußte.

In der Regel hatte die 'Vihuela de mano' sechs Chöre, wobei der oberste meist einzeln bespannt war; seltener gab
es Ausführungen mit fünf oder sieben Chören. Wie es durch eine Inventurliste belegt ist, die nach dem Tode der
Kaiserin Isabella im Jahre 1539 angefertigt wurde, gab es sie in unterschiedlichen Größen. Aufgeführt ist 'eine
große Vihuela mit einer Rosette', 'eine mittlere Vihuela mit zwei Rosetten' und 'eine kleinere als die oben
genannten'. 1

Ein bisher nicht ausreichend untersuchtes Gebiet ist die Rolle der Laute in Spanien. Zwar enthält die
Inventurliste des Instrumentenbauers Martín Ramírez von 1556 "laudes... una violica d'arco... vihuelas (y)
guitaras...", aber von einer verbreiteten Lautenspielpraxis ist man aufgrund der übrigen Quellenlage bisher
nicht ausgegangen. Im Gegensatz dazu stehen allerdings die zahlreichen Abbildungen in spanischen Kirchen
und zeitgenössischen Bildern, die ganz deutlich Lauteninstrumente mit typischer Korpusform darstellen:

Abb.: Diego Valentín Díaz: La Presentación en el templo 2

Die Erklärung für diese Diskrepanz von Text- und Bildmaterial läßt sich wahrscheinlich auf die
Weitläufigkeit des Begriffs 'Vihuela' zurückführen. Wie wir gesehen haben, umfaßte die 'Vihuela' eine
Vielzahl an Instrumenten. Vergleicht man beispielsweise die 'Vihuela de mano' mit der Renaissance-Laute
sind die Übereinstimmungen in Spielweise und Stimmung derart herausstechend, daß eine gegenseitige
Beeinflussung wahrscheinlich war. Beispielsweise ist es belegt, daß Lautenliteratur auf der 'Vihuela de
mano' gespielt wurde; warum sollte dies auch nicht umgekehrt geschehen sein.
Im folgenden Kapitel sollen die Komponisten der 'Vihuela de mano' kurz vorgestellt werden, um einen
Überblick über die Beschäftigung mit diesem Instrument zu gewinnen.

1  ANGLES 1944, S.47
2  Museo Provincial de Pintura, Valladolid
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1.1.1 Die Vihuelisten

Die erste uns bekannte Veröffentlichung eines Werkes für Vihuela ist Luys Milans Buch 'El maestro', das
1536 erschien. Der Titel 'Der Meister' ist wörtlich zu verstehen, da dieses Werk wichtige Informationen über
die Saitenauswahl, die verwendete Tabulatur, die Stimmung der Saiten sowie allgemeinmusikalische
Erklärungen über Rhythmus, Harmonie usw. gibt. Milan ordnet die Stückein seinem Buch progressiv nach
Schwierigkeitsgrad und wird so dem methodischen Anspruch des Titels gerecht.
Alonso Mudarra gilt als einer der progressivsten Vihuelisten. Zunächst ist sein Repertoire bemerkenswert,
das Tanzsätze, Lieder und Intavolierungen geistlicher Musik, Tientos, Fantasien und Glosas enthält. Er ließ
sich sehr stark durch andere Künstler inspirieren, wie seine auf Werken von Josquin und Gombert
basierenden Intavolierungen sowie die von ihm vertonten Verse von Virgil, Horaz, Ovid, Petrarca und
Sannzaro zeigen.
Darüber hinaus war er einer der ersten Komponisten, die Stücke für die vierchörige Vihuela ('guitarra')
schrieben. Eine Fantasie ist in 'temple viejos', also der 'alten Stimmung' (Quinte - gr. Terz - Quarte),
geschrieben:

Abb.: Fantasie in 'temple viejos' 1

Drei weitere Fantasien, eine Pavane und eine Romanesca sind in 'temple nuevos', also der 'neuen Stimmung'
(Quarte - gr. Terz - Quarte) geschrieben. Mudarra beschreibt die 'Guitarra' als Instrument mit zehn Bünden
und einem 'bordón' im fünften Chor.

Abb.:  Romanesca in 'temple nuevo' 2

1  MUDARRA 1546, Fol. 21
2  ebd., Fol. 24
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Miguel de Fuenllana war zunächst am Hofe der Marquesa von Tarifa tätig. Sie war es, die ihn später an
den Hof Philipp II. vermittelte.1 Er veröffentlichte sein Werk 'Libro de música para vihuela intitulado
Orphénica lyra' 1554 in Sevilla. Dieses Werk besteht aus sechs Bänden und enthält 182 Stücke, die zum
großen Teil Bearbeitungen von Vokalwerken sind. Ebenso wie Luys Milan hat de Fuenllana sein Werk
progressiv angelegt.

Ich habe mich für diese Ordnung entschieden, so daß derjenige, der wünscht, ihr zu folgen, sich gradweise
verbessern kann, bis hin zu der Musik, die am schwierigsten zu spielen ist.

1. Buch: Duos, dreistimmige Stücke von 'guten Autoren', und dreistimmige Fantasien.
2. Buch: 'vierstimmige Motteten von ausgezeichneten Autoren' und eigene vierstimmige Fantasien.
3. Buch: 'fünf- und sechsstimmige Motetten'.
4. Buch: drei- bis vierstimmige Stücke mit höherem Schwierigkeitsgrad.
5. Buch: 'galante Musik', die zur Geläufigkeit der Finger dienen soll.
6. Buch: Musik für die fünfchörige Vihuela und vierchörige Vihuela, 'die Guitarra genannt wird...' .

Luis de Narváez (ca. 1500-n.1555) stand ebenso wie Fuenllana in adligen Diensten und hat ihn wohl auch
am Hofe Philipp II. kennengelernt, wo er ab 1548 tätig war. Sein Werk 'Los seys libros de Delphin' wurde
1538 in Valladolid gedruckt. Es enthält 33 Stücke, darunter 12 Variationssätze, 'Diferencias' genannt.
Narváez war der erste Komponist überhaupt, der Variationssätze veröffentlichte.

Valderrábano (ca.1500 - ?) wurde in Peñacerrada geboren und war am Hofe von Francisco de Zuñiga y
Avellaneda, dem Grafen von Miranda, tätig. Ihm widmete er auch sein Buch mit dem Titel 'Libro de música
de vihuela, intitulado Silva de sirenas', das 1547 in Valladolid veröffentlicht wurde.4 Es ist in sieben Bücher
unterteilt:

1. Buch: Einige Cantus Firmus-Kompositionen.
2. Buch: Intavolierungen von Motetten, Villancicos und Romances.
3. Buch: Intavolierungen italienischer Madrigale und Motetten sowie Lieder für Singstimme mit

Vihuela-Begleitung.
4. Buch: Duos für zwei Vihuelas.
5. Buch: Fantasien.
6. Buch: Ausschnitte aus Messen und Sonetos.
7. Buch: Variationswerke und ein Stück für zwei Vihuelas .

Diego Pisador (um 1509 - nach 1557) war der einzige unter den Vihuelisten, der kein professioneller
Musiker war. Er erhielt die niederen Weihen war aber später als Gutsverwalter tätig. Mit erheblichem
finanziellem Risiko veröffentlichte er 1552 in Salamanca sein Werk 'Libro de Música'. Bemerkenswert sind
seine Intavolierungen acht kompletter Messen von Josquin für Vihuela.

1  vgl. KLIER,1980, S.90
2  vgl. FUENLLANA 1554, S.4
3  ebd., S. 3-4
4  ebd., S.13
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Esteban Daza, dessen Lebensdaten im Dunkeln liegen, veröffentlichte sein 'Libro de Música en cifras para
Vihuela, intitulado el Parnasso...' 1576 in Valladolid. Seine drei Bücher enthalten 'Fantasìas' und
Intavolierungen von Messen und von weltlicher Musik. Die ersten acht Fantasien entsprechen dabei den acht
Modi.1

Neben diesen Komponisten, die sich ausschließlich und sehr intensiv mit der Vihuela auseinandersetzten,
gab es eine Vielzahl von Komponisten, die ihre Stücke entweder alternativ oder explizit für die Vihuela
vorsahen.
So sahen beispielsweise Luys Venegas de Henestrosa, Tomás de Santa Maria und Antonio de Cabezón die
Vihuela als Instrument für ihre Kompositionen vor . Ebenso enthält das Manuskript 'Ramillete de Flores
Nuevas o Collecion de Varias Cosas Curiosas' eine Vielzahl von Kompositionen der Vihuelisten Fabricio,
Francisco Paez, Mendoza, Luys de Narváez und Lopez.
Mit den wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten, die zum Ende des 16. Jahrhunderts in Spanien
auftraten, wurde der Kultur zunehmend der Nährboden entzogen, der es der Vihuela ermöglicht hatte, zu
einer solchen Perfektion und Blüte zu gelangen.

Auch die alte, große Kunst der Vihuelisten mitsamt ihrer anspruchsvollen Spieltechnik und Satzkunst ging
verloren, die simple akkordische Manier ersetzte das kultivierte Stimmenspiel, der Tanz[,] die Fantasie oder das
intavolierte Vokalwerk. Es dauerte in Spanien nahezu 100 Jahre, ehe man wieder zu Stimmenspiel bei Sanz und
seinen Nachfolgern zurückfand.2 

1.2 Die Etablierung der 'Guitarra española'

Will man die Rolle der Gitarre in Spanien im 16. Jahrhundert beurteilen, ist man auf einige wenige
Beschreibungen angewiesen. Vergleicht man die über 700 Kompositionen für die 'Vihuela de mano' mit den
16 Stücken für die 'vierchörigen Vihuela', wird deutlich, daß die 'Guitarra' in höfischen Kreisen keine
ernsthafte Konkurrenz zur Vihuela darstellte.
Da die 'Guitarra' jedoch aufgrund der einfachen Bauweise ein preiswertes, aufgrund der geringen Größe ein
praktisches und aufgrund der Vierchörigkeit recht einfach zu handhabendes Instrument war, erfreute sie sich
in der Bevölkerung  großer Beliebtheit. Joan Bermudo prangert den Dilettantismus in seiner 'Comienca el
libro llamado declaración de instrumentos musicales' (Osuna 1555) an:

Haltet als besondere Warnung fest, die geschlagene Musik zu vermeiden. Die Tonsetzkunst von vor fünfzig
Jahren und auch noch die, die man benutzte, als ich aufwuchs, brachten im allgemeinen alle Stimmen hervor.3

Darüber hinaus beschreibt er in seiner Declaración eine 'fünfchörige Vihuela'. Dies läßt die Vermutung zu,
daß die fünfchörige Gitarre die Fortsetzung einer Entwicklung ist, die zeitlich mit der Etablierung der
sechschörigen 'Vihuela de mano' und der vierchörigen 'Guitarra' zusammenfällt. Die These, daß der fünfte
Chor die Erfindung von Vicente Espinel gewesen sei, wie es Gaspar Sanz 1697 behauptet, halte ich
hingegen für zu pauschal.4 Denkbar ist, daß sich Espinel mehr und mehr für die fünfchörige 'Guitarra'
entschied und sie auf seinen ausgedehnten Reisen publik machte. Er hielt sich in den 1580er Jahren
mehrfach in Italien auf und könnte sein Instrument dort vorgestellt und dazu beigetragen haben, daß es den
Namen 'Guitarra española' erhielt.5

Eine endgültige Etablierung des Instruments und seines Namens brachte hingegen 1596 die Überschrift
'Guitarra española' der Gitarrenschule von Juan Carlos.
Inwieweit die fünfchörige Gitarre eine Weiterentwicklung der vierchörigen Vihuela, Reduktion der
sechschörigen Vihuela oder den Endpunkt einer gesonderten Entwicklung darstellt, läßt sich also mit
Bestimmtheit nicht mehr rekonstruieren.

1  vgl. KLIER 1980, S.89
2  DAUSEND 1992, S.14
3  BERMUDO 1555, zit. n. KLIER 1980, S.67
4  SANZ 1697, S.11
5  ebd., S.18
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1.3 Italien: Die Entwicklung der 'Viola' und 'Chitarra'

Das älteste uns vorliegende Material mit gitarrenähnlichen Abbildungen stammt aus italienischen Quellen
des 15. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert war die Gitarre hier jedoch eher unbedeutend. Gegenüber der
Vokal- und Lautenmusik dieser Zeit - vertreten durch Größen wie Palestrina, Clemens non Papa, Orlando di
Lasso, Adrian Wilaert, Francesco da Milano, Spinacino, Bianchini, Laroso, Borrono, Laurencini, Negri oder
Santino Garsi da Parma - wirkt der einzige erhaltene Druck für Gitarre unbedeutend. Dieser Druck aus dem
Jahre 1549 stammt von Melchior Barberiis. Im Anhang seines Lautenwerks 'Opere Intitulata Contina,
Intabolatura di Lauto Di Fantasie' sind vier kurze Fantasien für die vierchörige Gitarre aufgeführt. Barberiis
nannte sein Instrument 'Chitarra da sette corde'. Die Anzahl von sieben Saiten läßt auf einen einfach
besaiteten ersten Chor schließen. James Tyler erklärt diesen Umstand aus der Schwierigkeit der damaligen
Spieler, zwei etwa gleichwertige Saiten zu finden. Da besonders die Beschaffung von guten Diskantsaiten
äußerst schwierig war, stellte die einfache Besaitung des ersten Chores eine praktikable Lösung dar.1 Hinzu
kommt, daß Barberiis in seiner Tabulatur, die im übrigen einen Sonderfall der italienischen Tabulatur
darstellt und nur noch bei Milan und Santa Maria zu finden ist, den obersten Chor als 'Canto' bezeichnet.
Der erste Chor wird bewußt als 'Gesangssaite' eingesetzt und hebt sich durch Melodieführung und Klang
von den übrigen Stimmen ab. Hiermit wird ein früher Schritt in Richtung Monodie vollzogen.2  Ein Werk
von Girolamo Giuliani, das zwischen 1580 und 1590 erschien, gilt als verschollen.
Hingegen zeigt sich der politische Einfluß der iberischen Halbinsel auf Italien - Neapel und Sizilien standen
unter der Herrschaft des spanischen Vizekönigs - auch in der Verbreitung der 'Vihuela de mano'. In Italien
auch 'Viola' genannt, wurde sie von dem führenden Lautenisten Francesco da Milano als adäquates
Instrument zur Laute gesehen. Sein 1536 in Neapel erschienenes Werk 'Intavolatura de viola o vero Lauto'
läßt die Wahl zwischen Laute und Vihuela offen. Der klangliche Unterschied - bei der Laute sind die Chöre
im Oktavabstand gestimmt, während bei der Vihuela die Chöre unisono gestimmt sind - scheint ihn nicht
gestört zu haben. Die 'Viola' war ein etabliertes Instrument, worauf historische Bildquellen wie der Stich
von Marc Antonio Raimondi (ca. 1510) oder das Fresko von B. Pinturrichio in den Appartements Borgia des
Vatikans hindeuten.'3 Einen entscheidenden Bedeutungszuwachs erhielt die Gitarre durch den Übergang zur
Monodie. Stellvertretend und wegbereitend für diese Entwicklung waren die Forderungen  der 'Florentiner
Camerata'.

Der Humanismus hatte das Studium des klass. Altertums wieder zu Ehren gebracht und dadurch auch die
Musiker für die großen literarischen Werke und Formen begeistert.4

Die Tendenz ging weg vom polyphonen Satzbau hin zu dramatischeren Formen (Eine entscheidende
Entwicklung vollzog sich durch die ersten Opern von Monteverdi und Caccini).

Die koordinierende Stimmengleichheit der Renaissancemusik hatte sich langsam zu einer Polarität gewandelt. Es
war das Spannungsverhältnis der Außenstimmen (Oberstimme - Baßstimme) entstanden.5

Die Gitarre - besonders die 'Chitarra battente' - konnte der neuen Aufgabe der untergeordneten Begleitung
sehr gut Rechnung tragen.

Aus dem frühen 17. Jahrhundert sind in diesem neuen Stil zahllose Werke mit Gitarrenbegleitung erhalten, die
zum Teil noch auf der vierchörigen Gitarre gespielt wurden - so bei Cerreto oder Millioni - meist aber die
'Barockgitarre' oder die 'Chitarra battente' fordern.6

1  vgl. TYLER 1980, S.26
2  vgl. KLIER 1980, S.96
3  vgl. DAUSEND 1992, S.15
4  BUCK / BECHERINI 1989, S.382
5  KLIER; 1980, S.105
6  DAUSEND 1992, S.15
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Michael Praetorius faßt die damalige Situation zusammen:

Etliche haben 5. Chorsaitten / unnd brauchens in Italia die Ziarlatani und Salt'in banco (das ßind beyn uns faßt
wie die Comoedianten unnd Poßßenreißßer) nur zum ßschrumpen; Darein ßie Villanellen und andere närrißche
Lumpenlieder ßingen. Es können aber nichts deßto weniger auch andere feine anmutige Cantiunculae, und
liebliche Lieder von eim guten Senger und Mußico Vocali darein mußiciert werden.1

In diese Zeit fällt auch die Einführung des 'Alfabeto-Systems', das eine erhebliche Schreiberleichterung für
Akkorde darstellte, da durch Buchstaben bestimmte Griffe symbolisiert wurden. Dieses System - in Spanien
durch Juan Carlos und Francisco Palumbi schon eingeführt - wurde durch das bedeutende Werk 'Nuova
Inventione d'Intavolatura' von Girolamo Montesardo nun auch in Italien bekannt. Es erschien 1606 in
Florenz und symbolisiert die jeweiligen Griffe nicht durch Ziffern - wie bei Carlos -, sondern durch
Buchstaben. Darüber hinaus enthält es eine Vielzahl von Tänzen und Vorlagen wie Folía, Bergamesca,
Spagnoletta usw..

Montesardos Alfabeto-System setzte sich nicht nur in Italien, sondern auch in Spanien und ganz Europa
durch und wurde noch von Roncalli in seinem Tabulaturdruck von 1692 verwendet. Besonders zwischen
1606 und 1640 wurden eine Vielzahl von Gitarrendrucken im Alfabetostil veröffentlicht. Gegen Ende des
16. Jahrhunderts und weit in das 17. Jahrhundert hinein wurde Italien zur bestimmenden Kraft in Europa.2

Heute werden die zahlreichen Werke im Alfabeto-Stil oftmals als einfache 'Spielstückchen' abgetan. Dabei
waren sie Musizier- und Improvisationsvorlagen, die je nach Können ausgeschmückt wurden. Wie wir
später sehen werden, gibt es bei den Stücken im Alfabeto-Stil Verzierungszeichen, denen bis heute keine
Beachtung geschenkt wurden und die bei der Umsetzung ein vollkommen anderes Bild dieser Stücke
abgeben.
Einen Eindruck der Spielweise im Battente-Stil (d.h. Rasguado-Spielweise der rechten Hand) kann man bei
den Instrumentalisten und Musikern aus Paraguay, Argentinien und Mexiko gewinnen, die heute noch viele
Rhythmen auf Instrumenten spielen, die von der Guitarra española abstammen und von den Spaniern im 15.
und 16. Jahrhundert in die Neue Welt importiert wurden.

The music appears to be quite simple, even naive, until one realizes that what is printed is often only the Bare
'skeleton' of the music and the performer is expected to use the exciting rhythmic embellishments and variations,
intricate strumming patterns, and ornamentation which exist today only, perhaps, in Flamenco guitar music and,
certainly, in the guitar music of Latin America.3

Nach 1630 setzte dann die Entwicklung zum solistisch virtuosen und auskomponierten Spiel ein, die im 3.
und 4. Kapitel anhand ausgesuchter Lehr- und Spielwerke dargestellt werden soll.

1.4 Frankreich: Die 'Guyterne'

Betrachtet man die Rolle der vierchörigen Gitarre in Frankreich, kann man schon sehr früh eine intensive
und musikalisch hochstehende Auseinandersetzung mit diesem Instrument feststellen. Zwar stand sie -
ebenso wie in Deutschland und Italien - vom Gebrauch her hinter der Laute zurück, begann sich aber
zunehmend in allen gesellschaftlichen Schichten zu etablieren. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts begannen
renommierte Lautenisten wie Adrian Le Roy, Albert de Rippe, Guillaume Morlaye und Robert Ballards, für
die Gitarre zu komponieren.
Diese Entwicklung fällt mit der Herrschaft Henri II. zusammen, der diesen Aufschwung durch die
großzügige Zuteilung von Drucklizenzen förderte. Ein Nutznießer dieser Liberalisierung war beispielsweise
Michel Fezandat, der mit Robert Granjon - einer der hervorstechendsten Persönlichkeiten in der Geschichte
der Druckerei - zusammenarbeitete.

1  PRAETORIUS 1619, S.53
2  vgl. TYLER 1980, S.40
3  TYLER 1980, S.40
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Darüber hinaus hatte Henri II. eine besondere Vorliebe für die Gitarre - vermutlich ist er mit diesem
Instrument während seiner vierjährigen Geiselnahme in Spanien in Kontakt gekommen.1 Von seinem
Hoflautenisten Albert de Rippe liegen uns Kompositionen für die vierchörige Gitarre vor.
Ein wichtiger Faktor für die Verbreitung der Gitarrenliteratur in Frankreich war der von Adrian Le Roy und
Robert Ballard zusammen in Paris gegründete Verlag, über den sie eigene und fremde Werke
veröffentlichten. Die Werke für die vierchörige Gitarre forderten sowohl die mittlerweile etablierte
Stimmung, die Mudarras 'temple nuevos' entsprach, aber auch 'a corde avalée', die mit der 'temple viejos'
identisch war.
1551 veröffentlichte Le Roy sein Schulwerk 'Brieve et facile instruction pour apprendre la tabulature a bien
accorder, conduire et disposer la main sur la guiterne', das verlorenging. Das Vorwort ist jedoch in dem
Werk 'Selectissima elegantissimaque, Gallica, Italica E Latina In Guiterne Ludena Carmina' des
Konkurrenzunternehmens der Antwerpener Verleger Phalèse und Bellère in lateinischer Übersetzung
überliefert.2

Erhalten sind hingegen von Le Roy die fünf 'Livres de Tabulature':

1. Buch: Fantasien und Tänze von Le Roy (1551).
2. Buch: Lieder mit Gitarrenbegleitung von Le Roy (1556, wahrscheinlich eine Neuauflage).
3. Buch: Fantasien und Tänze von Le Roy (1551).
4. Buch: 20 Kompositionen des Augsburgers Gregoire Brayssing.
5. Buch: Lieder zu drei und vier Stimmen, gedacht für eine Solostimme und die restlichen Stimmen            

spielende Gitarre. Es enthält Werke von Bonard, Arcadet, Certon, De Bussy und Le Roy.

Erhalten sind ferner vier Bücher von Simon Gorlier und Guillaume Morlaye die in dem Zeitraum von 1551 -
1553 veröffentlicht wurden. Guillaume Morlaye wird in den Quellen erstmals 1541 als Kaufmann und in
den 1550er Jahren als Lautenist und Kaufmann erwähnt. Offensichtlich war er der Pariser Kunstszene um
Jean Clouet verbunden und verdiente sich seinen Hauptunterhalt als Schiffsaktionär der lukrativen
afrikanischen Sklavenflotte. Er war Schüler des berühmten italienischen Lautenisten Albert de Rippe.
Morlaye veröffentlichte nach de Rippes Tode - im Jahre 1551 - dessen Werke bei Fezandat.3

Fast nichts wissen wir über Simon Gorlier. Er lebte wohl hauptsächlich in Lyon und veröffentlichte Musik
für Gitarre, Cister, Flöte und einige andere Instrumente. Darüber hinaus verfaßte er heftige Pamphlete gegen
die musikwissenschaftlichen Schriften des Genfer Musikers Loys Bourgeois und gegen Robert Granjon, den
Morlaye beschuldigte, daß er ihm seine berühmte Druckschrift - in der Druckgeschichte bekannt als
'caractères de civilté' - gestohlen habe.4

Die vier Bücher der beiden Komponisten werden heute in der Vadianabibliothek in St. Gallen aufbewahrt
und sind kurioserweise nicht chronologisch geordnet. So wurde das erste Buch 1552, das zweite 1553, das
dritte 1551 und das vierte 1552 gedruckt.
Auf dem Titelblatt findet sich die Abbildung einer vierchörige Gitarre, die sehr detailtreu und proportioniert
dargestellt ist:

1  vgl.TYLER 1980, S.26
2  vgl. DAUSEND, S.16 Abb.: Titelblatt der 'Troysieme Livre
3  TYLER 1980, Vorwort in Troysieme Livre, S.vi
4  ebd., S.vi
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1. Buch: Dieses Buch ist von Morlaye verfaßt und enthält zunächst zwei Fantasien. Es folgen
Intavolierungen von Liedern der Komponisten Boyvin, Julien Belin, Claudin de Sermisy, Clément Janequin
und Pierre Sandrin. Die unterschiedlichen 'Pavannen' und 'Galliarden' basieren auf Baßschemata wie
'Passemezzo antico' und 'Romanesca'. Weiterhin enthält das erste Buch eine 'Galliarde' mit dem Titel `Puis
que nouvelle affection' und ein 'Conte clara', das auf dem spanischen Baßschema 'conde claros' basiert. Das
Buch schließt mit einigen Tanzsätzen, darunter ein 'Bransle':

Abb.: Conte clare 1

2. Buch: Morlaye ist ebenfalls der Verfasser des zweiten Buches das ähnlich aufgebaut ist wie das erste. Es
enthält zunächst Intavolierungen von Liedern der Komponisten Certon, Janequin, Sandrin, Jacques Arcadelt
und Michel Du Bois, einen 'Branle', der als 'Tintelore' oder 'Essex Measures' bekannt ist, und darüber hinaus
verschiedene 'Pavannen', die auf den unterschiedlichen Baßschemata wie 'Passemezzo antico' und
'Romanesca' basieren. Erwähnenswert sind noch ein 'Branle' von Melchiore di Barberiis und ein 'Branle', der
sich auf einen 'Branle' von Adrian Le Roy bezieht.

Abb.: Bransles 2

1  MORLAYE 1552, S.28
2  ebd., 2. Buch S.28
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3. Buch: Gorlier ist der Verfasser des dritten Buches. Es enthält zunächst Intavolierungen von Liedern und
anderen Vokalwerken der Komponisten Certon, Sandrin, Jacotin, Josquin des Prez, Sermisy und eine
Intavolierung von Janequins berühmter 'La Bataille'. Wohl nachträglich sind die zwei handschriftlich in
deutscher Tabulatur verfaßten Stücke von Fabricio Facciola und Giovanni di Antiquis hinzugefügt worden.

Abb.: In deutscher Tabulatur verfaßte 'Fuga in subdiapason' von F. Facciola1

4. Buch: Dieses Buch von Morlaye enthält zunächst zwei lange Fantasien seines Lehrers Albert de Rippe. Es
folgen Intavolierungen von Liedern des Komponisten Sandrin, drei Intavolierungen italienischer
'Villanesche' von Giovanni da Nola. Die übrigen Tänze sind mit Titeln überschrieben wie 'La Seraphine',
'Chant d' Orlande' usw.. Ein spezieller Teil des Buches enthält Musik für die Cister.

Diese intensive Beschäftigung in Frankreich mit der vierchörigen Gitarre ist bisher unterbewertet worden.
Nimmt man die Vielzahl dieser musikalisch und drucktechnisch in höchster Qualität veröffentlichten Werke,
kann man von einem enormen Interesse ausgehen, das an der Gitarre bestand.
Im Anschluß an diese Phase der tiefgehenden Beschäftigung mit der vierchörigen Gitarre, mußte sich das
Instrument in der Folgezeit - ebenso wie in den übrigen Ländern - mehr und mehr den Erfordernissen des
sich wandelnden Musikgeschmacks anpassen, welcher letzendlich die im Ambitus erweiterte fünfchörige
Barockgitarre, die den Ansprüchen der Begleitung eher gerecht werden konnte, vorzog.

Zusammenfassend kann man sagen, daß vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts die
"leichte Gitarrenwelle" ungebrochen andauerte. Spieltechnisch und musikalisch hatte sie nichts Neues gebracht.
Es wurde unbekümmert plagiiert und auf seichter Ebene für den breiten Publikumsgeschmack publiziert.2

Dennoch stellte diese Zeit einen wichtigen Orientierungsprozeß dar, der nach einer Phase der Suche
schließlich einen neuen, musikalisch und technisch hochstehenden Gitarrenstil hervorbrachte.

1  ebd., 3.Buch,
2  KLIER 1980, S.108
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1.5 Die Entwicklung der Gitarre im übrigen Europa

In England reichen die Belege für gitarrenähnliche Zupfinstrumente bis ins 13. Jahrhundert zurück. So
finden sich Abbildungen und Beschreibungen im 'Ormesba- und Queen Mary-Psalter' aus dem 13.
Jahrhundert. Die sogenannte 'Gittern' zählte im 16. Jahrhundert zu den Kastenhalslauten mit schon deutlich
eingeflanktem Korpus.1 Die überlieferten Stücke - z.B. eine Pavane und Galliard im 'Mulliner Book' von ca.
1570 - lassen auf ein vierchöriges Instrument schließen. Im Jahre 1568 wurde die Gitarrenschule von Adrian
Le Roy von James Rowbotham ins Englische übersetzt. Die kulturelle Blüte des Elisabethanischen Zeitalters
blieb aber ohne Zweifel der Laute vorbehalten, die hier mit Komponisten wie John Dowland, Thomas
Morley und Thomas Robinson eine europäische Sonderstellung einahm.

Erwähnenswert ist noch die lokal auf England beschränkt gebliebene 'Cister'. Dieses Instrument war meist
vierchörig und hatte Metallsaiten, die - wie bei der Mandoline - über den Steg liefen und am Unterklotz
befestigt waren. Sie hatte einen birnenförmigen Korpus und war entweder im Intervallabstand 'kl.6 - 5 - 2'
oder '2 - 5 - 2' gestimmt. Immerhin bedachten renomierte Komponisten wie Anthony Holborne, Thomas
Morley und Thomas Robinson dieses Instrument mit Kompositionen. Erlebte England unter Elisabeth I. eine
Zeit der kulturellen Blüte war die Folgezeit durch Krieg sowie durch politische und religiöse Kämpfe
geprägt - das Land geriet dadurch für längere Zeit künstlerisch und musikalisch ins Abseits.2

Sehr spärlich sind die Belege einer gitarristischen Praxis in Deutschland. Martin Agricola schreibt in seinem
Werk 'Musica instrumentalis deudsch', das 1529 in Magdeburg erschien, über die 'Qinterne'. Er bezieht sich
dabei auf das 1511 von Sebastian Virdung veröffentlichte Werk 'Musica getutscht'.
Die Beschreibung von Michael Praetorius in seinem 'Syntagma musicum' bezieht sich auf die Spielpraxis in
Italien. Gewissermaßen eine Ausnahme stellt der Augsburger Gregor (Gregoire) Brayssing dar. Dieser zog
nach der verlorenen Schlacht des protestantischen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen bei Mühlberg
1547 von Augsburg nach Paris. Das vierte Buch von Adrian Le Roy enthält 20 seiner Kompositionen für
Gitarre.

2. Die "GUITARRA ESPAÑOLA" in ihrer Funktion als Begleit- und Continuoinstrument

In diesem Kapitel soll die Entwicklung der fünfchörigen Gitarre unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion als
Begleit- und Continuo-Instrument dargestellt werden. Da die Gitarre schon immer ein beliebtes
Volksinstrument war, gab es bereits sehr früh Lehrwerke mit dem Anspruch, dem Schüler möglichst
systematisch und in kurzer Zeit die wichtigsten Grundlagen des Instruments zu vermitteln. Darüberhinaus
gab es auf der anderen Seite von Anfang an Bestrebungen, die Gitarre - über die bloße Begleitung hinaus -
als Ensemble- und Continuo-Instument zu etablieren.
Da sowohl der dilletantische als auch professionelle Anspruch Teil der Geschichte der Barockgitarre sind,
stellen die Lehrwerke, die im folgenden Kapitel dargestellt werden, eine Auswahl aus beiden Bereichen dar.
Aufgrund der Fülle des vorliegenden Materials mußte notgedrungen eine Auswahl getroffen werden, die -
natürlich unvollständig und daher subjektiv - einen Querschnitt der gitarristischen Spielpraxis unter dem
genannten Aspekt zu bieten versucht.

1  vgl. DAUSEND 1992, S.20
2  ebd., S.21
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2.1. Joan Carlos 'GUITARRA ESPAÑOLA'

Joan Carlos y Amat wurde um 1572 in Monistrol, einem kleinen Städchen unterhalb des Berges Montserrat,
geboren. Er studierte Medizin an der Universität in Valencia und promovierte dort 1595. Anschließend
kehrte er nach Monistrol zurück und heiratete dort 1600. 1618 wurde er zum Gemeinde- und Armenarzt
berufen und gehörte ab 1637 dem Stadtrat an. 1642 wurde er Bürgermeister, starb aber schon sechs Wochen
später.

Joan Carlos veröffentlichte neben seiner Gitarrenschule medizinische Traktate, wie sein Buch mit dem Titel
"Fructus Medicinae" und verfasste verschiedene kleine "Traktate über Arithmetik, Astrologie und Poesie".1

Seine 409 katalanischen Aphorismen waren so beliebt, das sie allein schon zu Carlos' Lebzeiten 20 Mal
neuaufgelegt wurden. Sein Gitarrentraktat "GUITARRA ESPAÑOLA" war nicht minder populär - rund 200
Jahre wurde es neuaufgelegt und teilweise unter anderem Namen herausgegeben.

2.1.1. Das Gitarrentraktat "GUITARRA ESPAÑOLA"

Kaum ein Gitarrenlehrwerk erfreute sich eines solch großen Zuspruchs wie die "GUITARRA ESPAÑOLA"
von Joan Carlos. 200 Jahre blieb es eines der Standardwerke der Gitarre. Es ist gleichzeitig das erste
Lehrwerk, das die fünfchörige GUITARRA ESPAÑOLA abhandelt, die heute meistens als Barockgitarre
bezeichnet wird.
Die Erstausgabe veröffentlichte Carlos im Jahre 1596 mit 24 Jahren. Erhalten ist aber lediglich die Ausgabe
von 1627, die man als relativ unveränderte Zweitauflage annimmt. Eine erweiterte Fassung, die einen in
Katalanisch verfassten Anhang enthält, stammt aus dem Jahre 1639. Sie trägt den Titel "GUITARRA
ESPAÑOLA, y VANDOLA" und beschäftigt sich in einem kurzen Kapitel mit der Vandola.
In dieser Ausgabe sind Druckfehler der vorherigen Fassungen korrigiert worden und sie enthält einen in
katalanischer Sprache abgefassten Anhang. Eine Ungenauigkeit in der dritten Ausgabe von 1639, die in der
Fachliteratur meist ohne Nachdenken übernommen wurde, liegt in dem Vorwort des Paters " Magister Fray
Leonardo de San Martin" vor, und soll kurz geklärt werden. Der Pater schreibt in dem an Carlos gerichteten
Einleitungsbrief:

Aviendose impreßßo eßte ßu librite de v. m.  (Señor Doctor) tantas vezes, aßßi en Bercelona la primera vez, que
fue el año de 1586 . como en otras ciudades y ahora bolver al cabo de, tantois años salir à luz, ßiendo v. m. de
ßeßßenta y fiete años, me tiene obligado à eßcrivirle que ßon ßos obras merecedorasde eterna memoria, y  deven
ßer de alguna eßtimacion, pues no quedaron ßepultadas à la primera impreßßion al eterno olvido. ...1

Nach dieser Angabe hat man Carlos Geburtsjahr ermittelt. Gleichzeitig nimmt man das Jahr 1586 als
Erscheinungsjahr der Schule an.2 Legt man dieses aber zugrunde, hätte Carlos mit vierzehn Jahren seine
"GUITARRA EPAÑOLA" veröffentlicht. Da an anderer Stelle  das Erscheinungsjahr der Gitarrenschule
von Carlos selbst für das Jahr 1596 angegeben wird, sollten wir von einem Schreibfehler des Paters
ausgehen und der Angabe von Carlos Glauben schenken.

1 FRAY LEONARDO DE SAN MARTIN 1639, S. A"2: "Nachdem man dieses ihr Büchlein, Euer Gnaden (Herr
Doktor) soviele Male gedruckt hat - so zum ersten Mal in Barcelona, was im Jahre 1586 geschah, wie auch in anderen
Städten - und es jetzt, nach Verlauf sovieler Jahre, wo Euer Gnaden siebenundsechzig Jahre alt sind, erneut
herauskommt, sehe ich mich verpflichtet, Ihnen zu schreiben, daß Ihre Werke unvergänglichen Andenkens würdig sind
und auch einiges Ansehen geniessen müssen, da sie nicht nach dem ersten Abdruck im ewigen Vergessen versunken
sind..."
2  vgl. SUBIRÀ 1989
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Die "GUITARRA EPAÑOLA" soll nun im Einzelnen dargestellt werden.

1. Kapitel:
Zunächst beschreibt Carlos die Gitarre als Instrument mit fünf Chören. Der oberste Chor ist einzeln und die
übrigen sind doppelt bespannt. Im Oktavabstand werden die beiden tiefsten Chöre gestimmt. Es werden nur
vier Bünde benötigt, da die Harmonien, die man durch Griffe in den höheren Lagen erhalten würde,
identisch mit den Harmonien der Griffe sind, die man bis zum vierten Bund greifen kann.

Hallanßae no mas de quatro traßtes de neceßßidad, porque los puntos que ße pueden hazer en los demas, tienen
la meßma cosonancia que tienen los puntos que ße hazen en el ßegundo, tercero, y quarto, como ße dirà
deßpuez.1

Zum Stimmen empfiehlt er, folgendermaßen vorzugehen:

I. Den dritten Chor auf eine Tonhöhe bringen.
(In diesem Kapitel gibt er keine feste Tonhöhe an!)

II. Die höhere Saite des oberen 5. Chors wird nach dem
im 2. Bund gegriffenen 3. Chor gestimmt.
Anschließend wird der untere fünfte Chor eine Oktave tiefer gestimmt.

III. Der zweite Chor wird nach dem im 2. Bund
gegriffenen oberen 5. Chor gestimmt.

IV. Der vierte obere Chor wird nach dem im 3. Bund
gegriffenen 2. Chor gestimmt.

V. Der erste Chor wird nach dem im 2. Bund
gegriffenen oberen vierten Chor gestimmt.2

Gehen wir von einem nach "g" gestimmten 3. Chor aus, ergibt sich eine Stimmung, die der modernen
Gitarre sehr ähnlich ist:

Abb.: Stimmung der Gitarre bei Carlos

1  CARLOS 1639, S.2: ...es sind nicht mehr als vier Bünde notwendig, da die Griffe, die man darüber greifen kann, die
gleiche Konsonanz haben wie die Griffe, die man im zweiten, dritten und vierten  [ Bund] ausführt, so wie es gesagt
wurde.
2  CARLOS 1639, S.2: "Primeramente ße tomaràn las tercas, que es en orden tercero pueßtas en una mißma voz..."
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2. Kapitel:
Es geht nun um die sogenannten "Positionen". Eine Position ist ein Griff - also eine Greifkombination meist
mehrerer Finger. Insgesamt gibt es 12 "Positionen" in Dur und 12 "Positionen" in Moll. Jeder Akkord
besteht aus drei "unterschiedlichen Stimmen":1

Primeramente, el punto de guitarra es una dißpoßicion hecha en las cuerdas, con los dedos apretados encima de
los traßtes. Cada punto tiene ßu figura, y dißpoßicion diferente, y  cada una tiene tres vozes diferentes, que ßon,
bexete, alto, y tiple. La quatidad dellos eis veinte y quatro no mas dexo los ßemitonados, y falßos) pues no ßon
de importancia para nueßtro intento.2

Somit beschreibt Carlos die drei elementaren Töne, aus denen sich der Dreiklang zusammensetzt :

"baxete" = Grundton
"alto" = Terzton
"tiple" = Quintton

Die Durakkorde bezeichnet er als "naturales" und die Mollakkorde als "b, mollados"

3. Kapitel:
Carlos beschreibt für jede der 12 "Positionen" in Dur die genaue Fingeranordnung.

La dißpoßicion de los puntos naturales es neceßßario tratar en eßte capitulo tercero cada uno en particular,
paraque mejor ße puedan hazer. El primero ße haze poniendo un dedo de la mano yzquierda (digo yzquierda,
porque ßon pocos los que tovan al contrario) à las tercers en el traßte primero, otro à las quartas en el ßegundo
traßte; y otro à las quintas en el traßte ßegundo, y quedan en blanco dos ordines ßin que alguno de los dedos los
toque, que son el primero, y  ßegundo.3

 

In dieser sehr ausführlichen Art und Weise werden auch die übrigen 11 Dur-Positionen beschrieben. Legt
man die oben genannte Stimmung zugrunde, ergeben sich daraus folgende Akkorde:

Abb.: Die Dur-Akkorde

1  ebd., S.4.: "Cada punto tiene la figura, dißpoßicion diferente, y cada una tiene tres vozes diferentes, que ßon, Baxete,
alto, y tiple.
2  ebd., S.4: Zunächst ist die Gitarrenposition eine Anordnung, die auf den Saiten getroffen wird, wobei die Finger oben
auf die Bünde drücken. Jede Position (Griff) hat ihre eigene unterschiedliche Zahl und Fingeranordnung und jede hat
drei verschiedene Stimmen, die Baß, Alt und Tenor heißen. Ihre Anzahl ist nicht mehr als vierundzwanzig; ich lasse die
Halbtöne und Dissonanzen beiseite, denn sie sind für unser Vorhaben ohne Bedeutung. [Übersetzung Wolf Moser]
3  ebd., S.5:  Damit Du sie besser ausführen kannst, ist es erforderlich, in diesem dritten Kapitel, jede für sich, die
Fingeranordnung der Dur-Position zu behandeln. Die erste erhält man, indem man einen Finger der linken Hand (ich
sage links, weil es wenige gibt, die umgekehrt spielen) auf die dritten Saiten im ersten Bund aufsetzt, einen anderen auf
die vierten im zweiten Bund und einen weiteren auf die fünften im zweiten Bund. Zwei Chöre bleiben leer, ohne das
irgendein Finger sie berührt und dies sind der erste und der zweite Chor. [Übersetzung Wolf Moser]
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4. Kapitel:
Die genauen Fingeranordungen werden nun für die 12 Moll-"Positionen" angegeben:

"Pues van declarados los puntos naturales es meneßter ahora tratar de los b, mollados, los quales ßon
eßtos."1

Bei der Umsetzung ergeben sich folgende Moll-Positionen:

Abb.: Die Moll-Positionen

5. Kapitel:
In diesem Kapitel werden sämtliche Griffpositionen in einer Grafik dargestellt, die genau erklärt wird:

Abb.: Grifftabelle1

1 CARLOS 1639, S.9: Da Du die Dur-Positionen nunmehr begriffen hast, ist es jetzt nötig, die in Moll zu behandeln.
Das sind die folgenden. [Übersetzung Wolf Moser]
2  ebd., S.16
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Die obere Hälfte gibt die 'Positionen' in Dur an.

N = Naturales = Dur

Die untere Hälfte gibt die 'Positionen' in Moll an.

B = Bemollados = Moll

Jeder der beiden Halbkreise ist in zwölf Unterbezirke eingeteilt, die -jeweils mit einer "Nummer" versehen-
eine bestimmte 'Position' (Griff) darstellen. Die 'Positionsnummer' steht ganz außen. Geht man dann im
Unterbezirk in Richtung Mittelpunkt kommt zunächst der tiefste Chor (A-Saite), dann der nächst höhere
(D-Saite), usw., bis man schließlich bei der Chantarelle angelangt ist. Folgende Symbolik wird verwendet:

1 = erster Bund a = Zeigefinger
2 = zweiter Bund e = Mittelfinger
3 = dritter Bund i = Ringfinger
4 = vierter Bund o = Kleiner Finger

6. Kapitel:
In diesem Kapitel erläutert er seine anfangs aufgestellte Behauptung, daß vier Bünde auf der Gitarre
ausreichend sind. Würde auf den 12. Akkord in der Tabelle ein dreizehnter folgen, würde er aus den
gleichen Tönen bestehen, wie der erste. Der vierzehnte Akkord würde dann mit dem zweiten
übereinstimmen usw.

En la ßußodicha Tabla estan puestos todos los puntos que ße pueden hazer en esta Guitarra: y ßi alguno dize que
ay otros, como ßon aquellos que ße hazen en el quinto, ßexto, ßeptimo, y en los otros trastes: digo que todos
aquellos tienen la meßma conßonancia, y la misma vos que tienen estos que avemos dicho: porque el punto treze,
que es el que viene despues del doze, tienen la misma conßonancia, y voz que tiene il primero; y el catorze es
como el ßegundo, y el quinze como el tercero, & c.y por esta caußa dize al principio en el capitulo primro, que
para tañer esta Guitarra eran bastantes quatro trastes, pues los puntos que ße hazen en el quinto,sexto, septimo, &
c. ßon los mesmos que ße hazen en el primero, ßegundo, tercero y quarto.1

Im folgenden gibt er noch einige praktische Harmonisierungshinweise:

Geht die Harmonie einen Ton aufwärts, muß man in der Tabelle zwei Felder zurückgehen.
'g' - 'a' - 'h' wäre dann '4' - '2' - '12'.

Will man hingegen einen Halbtonschritt harmonisieren, muß man fünf Felder in der Tabelle vorgehen. 'e - 'f'
wäre '1' - '6'.

Geht die Linie abwärts, funktioniert diese Regel umgekehrt.

1  CARLOS 1639, S.20 f.: Auf der angeführten Übersichtstafel sind alle Positionen angegeben, die man auf der Gitarrre
bilden kann, und wenn irgend jemand sagt, es gäbe andere, die man auf dem fünften, sechsten, siebenten und auf den
übrigen Bünden bildet, verteidige ich mich und sage, daß jene alle den gleichen Akkord und die gleiche Tonart haben,
die diejenigen enthalten, die wir behandelt haben; denn die dreizehnte Position, die nach der zwölften kommt, hat den
gleichen Akkord und die gleiche Tonart, wie sie die erste enthält, und die vierzehnte ist wie die zweite, die fünfzehnte
wie die dritte etc. Aus diesem Grund wird am Anfang, im ersten Kapitel, gesagt, daß, um die Gitarre zu spielen, vier
Bünde ausreichend sind, denn die Positionen, die man auf dem fünften, sechsten, siebenten Bund etc. bildet, sind die
gleichen, die man auf dem ersten, zweiten, dritten und vierten erhält. [Übersetzung von Wolf Moser]
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>>>>> Spielrichtung

7. Kapitel
Carlos vergleicht die Akkorde des Gitarristen mit den Farben des Malers. Mit Hilfe der Farben, kann der
Maler einen Menschen ('un hombre'), einen Löwen ('un leon') oder einen Ochsen ('un buey') malen.

Todo lo que ße ha tratado haßta aqui es como la materia, de la qual ße pueden hazer muchas formas. El bueno, y
practico Pintor tiene aparejados todos los colores que ßon neceßßario para pintar, de las quales eßtá á ßu alvedrio
ßi quiere pintar, ò un hombre, ò unleon, ò un buey.1

Ebenso kann der Gitarrist mit Hilfe der verschiedenen Akkorde die unterschiedlichsten Tänze und Stücke
wie 'vacas, paßßeos, gallardas, villanos, italianas, pabanillas' spielen. Mit Hilfe des Zahlenalfabetos kann
sich der Spieler die Griffolge gut einprägen und notfalls leicht transponieren.

Dies zeigt Carlos anhand einer 'vacas', die er in allen zwölf Positionen ausführt.

Abb.: Vacas in allen 12 Griffpositionen2

Die oben aufgeführte Tabelle ist jeweils von links nach rechts zu lesen, wobei jede Reihe auf einer anderen
Tonstufe beginnt. Wie man sieht, besteht ein Durchgang aus neun Griffwechseln, wobei die Verhältnisse der
Akkorde - symbolisiert durch die Ziffern - immer gleich bleiben.

1  CARLOS 1639, S.23.: Alles, was bisher behandelt wurde, ist wie der Stoff, aus dem man vielerlei Formen erschaffen
kann. Der gute und erfahrene Maler hält alle Farben, die zum Malen erforderlich sind, bereit, und dann ist es in seinem
Belieben, ob er mit ihnen einen Menschen, einen Löwen oder einen Ochsen malen will. [Übersetzung von Wolf Moser]
2  ebd., S.26
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Die Notwendigkeit der harmonischen Flexibilität auf der Gitarre ist hauptsächlich auf das Fehlen einer
verbindlichen Tonhöhe zurückzuführen. Zum Schluß beschreibt er nämlich das Zusammenspiel zweier
Gitarristen, von denen der eine seine Gitarre hoch und der andere tief gestimmt hat. Beide können dennoch
zusammen spielen, da sie mit unterschiedlichen Griffe begleiten können. Auf diese Weise können 12
Gitarristen in unterschiedlicher Stimmung zusammenspielen, indem jeder mit einem anderen Griff beginnt :

El ßegundo es, quando quieren quedos Guitarras ße toquen juntas, la una tiene de ßi eßtár muy alta, y la otra muy
baxa: aunque los puntos ßean diferentes, pueden cantar à concierto, pues ßerán todas de una misma conßonancia.
De eßta manera ße pueden tocar doze Guitarras juntas, cada una por ßus puntos, y todas hará una meßma
conßonancia.1

8. Kapitel
In diesem Kapitel geht es um eine Tabelle, die bei der Erstellung einer Begleitung sehr hilfreich ist:

Abb.: Tabelle zur Erstellung einer Begleitung2

Die Tabelle besteht aus den Ziffern 1-12, die wiederum die Akkorde darstellen. Senkrecht stehen die
Tonstufenbezeichnungen 'ut, re, mi, fa, sol und la'. Diese entsprechen der von Guido eingeführten
mittelalterlichen Solmisationseinheit, die auf einem Hexachord beruht.3 Guido konnte zeigen, daß die Töne
in dem Hexachord c-a die gleiche 'proprietas' aufweisen, wie in dem Hexachord 'g-e'.

1  CARLOS 1639, S.27-28: Die zweite ist, wenn Du möchtest, daß zwei Gitarren gemeinsam spielen und eine es an sich
hat, sehr hoch zu sein, und die andere sehr tief, kannst Du, auch wenn die Positionen verschieden sind, in
Übereinstimmung mit Deinem Mitspieler singen, denn alle werden in ein und demselben Akkord sein. Auf diese Art
können zwölf Gitarren gemeinsam spielen, jeden in ihrer Position, und alle werden ein und denselben Akkord bilden.
[Übersetzung von Wolf Moser]
2  ebd., S.31
3  vgl. RUHNKE 1965, S.843
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Die Solmisation ist ein praktisches Hilfsmittel zur Einstudierung von Musikstücken, besonders für Laien,
die keine Noten lesen können. Man unterscheidet zwischen drei Hexachorden:

hexachordum naturale

hexachordum durum

hexachordum molle

Wenn nun in einem Stück der Umfang eines Hexachordes überschritten wird, so verbindet man den
'hexachordum naturale' mit dem 'hexachordum durum'. Kommt ein 'b' vor, so verbindet man den
'hexachordum naturale' mit dem 'hexachordum molle'.

'Die Intervalle wurden beim Solmisieren nicht nur getroffen, sondern, indem der Zielton mit einer Silbe benannt
wurde, drangen auch die umgebenden Töne sofort ins Bewußtsein'.1

Will man nun mit Hilfe von Carlos` Tabelle ein Stück begleiten, schaut man, mit welcher Tonstufe die
Melodie beginnt. Hat man die erste Stufe (z.B. ut) herausgefunden, geht man in der Reihe nach rechts und
sucht sich einen Akkord heraus, der gut zur Tonhöhe passt oder gut zu greifen ist. Nun begleitet man das
Stück, indem man den Tonhöhen entsprechend in der Tabelle aufwärts und abwärts geht. Weiterhin weist
Carlos auf die Möglichkeit hin, daß man die erste und dritte Reihe sowohl in Dur als auch in Moll spielen,
die fünfte nur in Dur und die siebte nur in Moll spielen kann.2 Falls man dennoch in Schwierigkeiten
geraten sollte, kann man die Buchstaben zu Hilfe nehmen, die über den Griffen notiert sind. Man muß dann
alle Griffe ausprobieren, die mit demselben Buchstaben markiert sind. Auf diese Weise stößt man in jedem
Fall auf den richtigen Griff und somit auf die rechte Harmonisierung.

1  RUHNKE 1965, S.845
2  CARLOS 1639, S.34: '...los puntos de la primera linea, y los da la tercera, pueden ßer, ò naturales, ò b, mollados...'
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Als Beispiel setzt er ein dreistimmiges Stück aus, das zur Erläuterung dient und die Funktionstüchtigkeit
dieses Systems unterstreichen soll.

Abb.: Ausgesetzter dreistimmiger Satz1

Wie die Übertragung zeigt, sind die Akkorde, die Carlos über die 'Baxete'-Stimme schreibt, nicht ohne
weiteres zuzuordnen. Vielmehr stellt die erste Ziffer '6' den Anfangsakkord des Stückes dar, 'ffaut'. Für den
nächsten Ton 'gsolre' nimmt er den 4. Griff in Moll, also g-Moll. Der Ton 'emi' müßte - da er auf der siebten
Stufe steht - eigentlich den Akkord '1hb' erhalten. Das wäre in unserer Übertragung ein e-Moll Akkord, der
zu den Harmonietönen 'd - f - d' nicht passt. Hier greift die oben schon angesprochene Regel:

'Quando el punto que se dá al baxete no conviene con las otras vozes, entonces han de correr à la mas alta linea, y
mirarán el punto que tenia el baxete, que letra le está encima, y corriendo por la Tabla abaxo mirarán todos los
puntos que tienen la misma letra, y provarán de uno en uno qual conviene, que por fuerça ha de convenir con las
dichas vozes uno dellos.' 2

Nach dieser Regel stehen uns in der ersten Reihe '4h' (G-Dur), in der dritten Reihe '5h' (C- Dur) und in der
fünften Reihe '8h' (Es-Dur) zur Verfügung. Somit wird der 5. Griff, den Carlos für das 'e' nimmt,
einleuchtend.
In Takt 8 ist wahrscheinlich statt dem '8b' eine '8' (Es-Dur statt Es-Moll) gemeint. Im 'Alto' bleibt das 'g'
wahrscheinlich liegen, da es sonst nicht zu '5b' (C-Moll) passt. Ebenso muß in Takt 16 ein Druckfehler
vorliegen, da die Töne 'e - g - c' nicht zur Harmonie '8' (Es- Dur) passen. Entweder ändern wir das 'c' in ein
'b' oder die '8' in eine '5' um.
Interessant ist noch der Ratschlag, jeden Takt mit einem oder zwei Akkorden zu harmonisieren (gerader
Takt) oder aber auch mit einem oder drei Akkorden (ungerader Takt).

1  ebd., S.24
2  ebd., S.33f. : Wenn ein Griff, den man dem Baß gegeben hat, nicht zu den anderen Stimmen paßt, dann muß man zur
höchsten Linie gehen und den Griff betrachten, den der Baß, welcher einen Buchstaben darüber hat, aufweist; und
indem man über die Tafel nach unten geht, wird man all die Griffe, die den gleichen Buchstaben haben, ansehen und
einen nach dem anderen überprüfen, ob er paßt, und notwendigerweise muß einer von ihnen zu den genannten Stimmen
passen.
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Abb.: Übertragung des dreistimmigen Satzes
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Carlos betont im Folgenden, daß der Spieler dieses Bespiel ohne Probleme in eine andere Tonart
transponieren kann :

... he querido cifrar eßte tono por il ßexto modo, pues eßtava à mi alvedrio de tomar qualquier de los doze. Y ßi
ahora le quieren mudar por il quinto, no tienen de hazer otra coßa ßino borrar todas la cifras, y poner otras,
ßervando proporcion deßta manera. El ßexto punto natural pueßto al principio, borreße, y en ßu lugar pongaße el
quinto natural, deßpues borreße el que viene, que es el quarto b, mollado, y en ßu lugar pongaße el tercero b,
mollado, y deßta manera ße ha de hazer con los demás, haßta llegar al fin del tono, ßervando ßiempre eßte regla;
que ßi el punto que ße borra es natural, el que viene en ßu lugar ßea natural, y ßi es b, mollado, ßea tambien el
que viene b, mollado.1

9. Kapitel:
In diesem Kapitel beschreibt Carlos das Spiel auf der vierchörigen Gitarre, die sieben Saiten hat. 'Man
stimmt sie auf die gleiche Weise und sie hat die gleichen zwölf Positionen, zwölf in Dur und zwölf in
Moll...'2 Unterschiede ergeben sich nur in der vierten und achten Moll-Position. In der vierten Position greift
man auf der 3. Saite im dritten Bund ( auf der g-Saite das 'b') und in der achten Position greift man auf der
vierten Saite im vierten Bund ( auf der D-Saite das 'ges').
Das Kapitel schließt mit dem Vergleich:

...y  aßßi en los demas haga cuenta el que toca la Guitarra, que la mano derecha es el maestro de capilla, y los
dedos de la mano izquierda, las vozes regidas, y governadas por elle. 3

Das 'TRACTAT BREU', das sich in der 1639er Version anschließt, ist in katalanisch abgefaßt.
Offensichtlich war die kastilische Schule, die wir besprochen haben, im Niveau noch zu anspruchsvoll, da
das 'Tractat breu' vom Aufbau her noch einfacher und übersichtlicher gestaltet ist. Besonders hervorzuheben
sind einige Veränderungen und Verbesserungen, die darauf hinweisen, daß die starke Entwicklung der
Gitarre in Italien sich in den 1630er Jahren auch auf Spanien auszubreiten begann.

1  CARLOS 1639, S.36:  ... ich habe das Stück in der sechsten Tonart beziffern wollen, denn es stand in meinem
Belieben, irgendeine der zwölf zu nehmen. Und wenn Du es jetzt in die fünfte transponieren möchtest, brauchst Du
nichts anderes zu tun, als alle Zahlen durchzustreichen und andere an ihre Stelle zu setzen, wobei Du auf folgende Weise
das Abstandsverhältnis beibehältst. Man streicht die sechste Dur-Position am Beginn durch und setzt an ihre Stelle die
fünfte Dur-Position. Darauf streicht man die durch, die dann kommt, das heißt, die vierte Moll-Position, und in der
gleichen Weise muß man mit allen übrigen verfahren, bis man an das Ende des Stückes gelangt. Dabei bediene man sich
immer der Regel, daß, wenn die Position in Dur ist, und wenn sie in Moll ist, die, die an ihre Stelle tritt, ebenfalls in Dur
ist, und wenn sie in Moll ist, muß die, die sie ersetzt, in Moll sein. [Übersetzung von Wolf Moser]
2  ebd., S.37
3  ebd., S.38: Wer Gitarre spielt, sollte berücksichtigen, daß die rechte Hand der Kirchenchorleiter ist und die Finger der
linken Hand sind die von ihm geleiteten und beaufsichtigten Stimmen.[Übersetzung von Wolf Moser]
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1. Kapitel
Mit Hilfe der italienischen Tabulatur werden hier die 24 Positionen erklärt.

Abb.: Darstellung der Positionen in Italienischer Tabulatur1

Die Punkte neben den Ziffern stellen die Finger der linken Hand dar:
* = Zeigefinger; ** = Mittelfinger usw.

Abweichungen gibt es bei der 9. Durposition sowie bei der 5. Mollposition.2

2. Kapitel
Die 24 Positionen werden nochmal durch Abbildungen verdeutlicht. Ganz wichtig ist, daß Carlos in seiner
1639er Version schon die Symbolik des von Girolamo Montesardo 35 Jahre früher entwickelten Alfabeto -
Systems verwendet! Ein Beleg, daß sich diese Methode schon recht früh in Spanien zu etablieren beginnt.

Abb.: Griffabbildungen mit Alfabeto-Bezeichnungen3

1  ebd., S.41
2  Beim Es-Dur wird auf dem zweiten Chor statt des 'es' ein 'c' gegriffen und beim c-Moll wird auf dem zweiten Chor
statt des 'c' ein 'es' gegriffen.
3  ebd., S.41
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3. u. 4. Kapitel:
Wie in der kastilischen Ausführung beschreibt Carlos auch hier die Positionen akribisch genau. Am Ende
des Kapitels begründet er, warum er nur jeweils 10 Positionen durch Grafiken dargestellt hat: da die Griffe
für die Positionen '11' und '12' griffidentisch mit den Positionen '7' und '8' sind, und nur jeweils um einen
Bund nach oben verschoben werden, hat er auf deren Darstellung verzichtet.

5. Kapitel:
Das letzte Kapitel setzt sich mit der 'Vandola' auseinander. Sie wird als fünf- oder sechschöriges Instrument
beschrieben, wobei der sechschörigen Vandola der Vorzug einzuräumen ist. Der erste Chor ist eine Oktave
höher als der obere sechste Chor und die Stimmung insgesamt eine Quarte höher als bei der Gitarre, so daß
sich folgende Stimmung ergibt.

Abb.: Stimmung der Vandola

Die Schule von Carlos setzt sich also ausschließlich mit der Begleitung auf der Gitarre auseinander. Sie ist
für den Autodidakten gedacht, der mit Hilfe des vorgestellten Systems relativ umfassend und schnell das
Begleiten auf der Gitarre lernen möchte. Daß Carlos dabei auf Dissonanzen oder Schlußwendungen gänzlich
verzichtet, weist auf das Niveau seiner Zielgruppe hin. Dennoch muß die Systematik, die das Transponieren
und das Verständnis der Akkordzusammenhänge erleichtert und die Integration der Solmisation, welche das
Verständnis der Tonstufen mit entsprechender Harmonisierung ermöglichte, gewürdigt werden, zumal
Carlos nicht auf irgendeine Lehrmethode bzw. früheres Lehrwerk zurückgreifen konnte.
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2.2. Luis de Briçeño: 'Método mui façilissimo'

Die Lebensdaten von Luis de Briçeño sind bisher unbekannt. 'Erstmals im Jahre 1614 ist von Briçeño
bekannt, daß er in Paris als Gitarrist und Lehrer in hohen Gesellschaftskreisen tätig war.'1 Sein Lehrwerk
widmete er an Madame de Chales, wahrscheinlich eine Enkelin von Jean Godon, einem Berater von Ludwig
XIII. Offensichtlich genoß Briçeño hohes Ansehen, da seine Schule 'von P. Mersenne in seiner Harmonie
Universelle sehr lobend erwähnt' wurde.

Die genaue Bezeichnung seiner Schule lautet:

'METODO MVI FACILISSIMO / PARA APRENDER A TAÑER LA GVITARRA / a lo Español. compuesto
por Luis de Briçeño (sic) y presentado a / MADAMA DE CHALES. en el qual se hallaran / cosas curiosas de
Romançes y Seguidillas. Juntamente / sesenta liçiones diferentes. un Metodo para / templar. otro para conoçer los
aquerdos. todo / por una horden agradable y façilißima. / IMPRESO EN PARIS. / Por PEDRO BALLARD.
Impresor del Rey. / M VI C. XXVI.'2

Ebenso wie Carlos, beschreibt Briçeño zunächst, wie der Schüler beim Stimmen der Gitarre am
Geschicktesten vorgeht:

' Primeramente poner las dos Terçeras en Vnison. despues poner el dedo en una E. y ajustallas con las Segundas
en A. en Vnison. Por la prima. poner el dedo ßobre una D. y haçer que ßuene aun meßmo ßon en  Octava con las
Terçeras en A. Por las Quartas. poner el dedo ßobre una D. de las Segundas y haçer que ßuenen en Vnison con
las Quartas en A. Por las Quintas. poner el dedo ßobre una C. de las Terçeras y Haçer que ßuenen con las
Quintas en A. aun mißmo ßon.'3

Wie man erkennt, arbeitete Briçeño mit der französischen Tabulatur. Geht man nach seinen Angaben vor,
ergibt sich folgende Stimmung der Gitarre:

Abb.: Stimmung der Gitarre bei Briçeño

                                          
1  SCHMITT 1992, S.47
2  BRIÇEÑO 1626, fol.1.: Sehr leichte Methode, um das Spielen der Gitarre auf spanische Weise zu lernen, komponiert
von Luis de Briçeño und Madama de Chales gewidmet. Darin sind beachtenswerte Stücke von Romanzen und
Seguidillas enthalten, neben sechzig verschiedenen Lektionen eine Methode zum Stimmen, eine andere, um die Akkorde
kennenzulernen, alles mit zusagenden, leichten Regeln. Gedruckt in Paris von Pierre Ballard, Drucker des Königs.1626.
[Übersetzung von Thomas Schmitt S.48]
3  ebd., fol5.: Methode, wie man die Gitarre stimmt. Zuerst bringt man die beiden dritten (Saiten) in Einklang. Dann legt
man den Finger auf ein E und bringt es  mit den zweiten (Saiten) in A in Einklang. Für die erste (Saite) legt man den
Finger auf ein D, so daß sie in der Oktave immer im gleichen Ton erklingt wie die dritten (Saiten) in A. Für die vierten
(Saiten) legt man den Finger auf ein D der zweiten (Saiten), so daß sie im Einklang mit den vierten (Saiten) im A
erklingen. Für die fünften (Saiten) legt man den Finger auf ein C der dritten (Saiten), so daß sie im gleichen Ton
erklingen wie die fünften (Saiten) im A.[Übersetzung Thomas Schmitt S.50]. [A=leere Saite, B=1.Bund, C=2.Bund,
D=3.Bund, Anm. d. Verf.]
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Diese Stimmung ergibt einen sehr diskantstarken Klang, der besonders für rhythmisch aktzentuiertes Spiel
geeignet ist. Aus diesem Grund werden beispielsweise heute noch Flamencogitarren sehr diskantlastig
gebaut, da es besonders beim Begleiten von Sängern und Tänzern wichtig ist, scharf und deutlich
akzentuieren zu können.

Briçeño numerierte die von ihm verwendeten Akkorde. Im Gegensatz zu Carlos ist bei ihm jedoch kein
bestimmtes System erkennbar. Briçeños Art der Nummerierung wurde später noch bei Lucas Ruiz de
Ribayaz und Pablo Minguet y Yrol verwendet, der es als 'estilo Castallano' ('Kastilisches System')
bezeichnete.

Die folgenden Akkorde enthielt das von Briçeño eingeführte 'estilo Castellano':

Abb.: Akkordtabelle von Briçeño

Abb.: Übertragung der Tabelle
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In den Liedern notierte Briçeño den Rhythmus der Melodie durch Mensuralnoten, die er über dem Text
plazierte. Die Harmoniewechsel wurden durch die entsprechenden Buchstaben angezeigt. Offensichtlich
waren die Lieder, die Briçeño harmonisierte, allgemein bekannt, da er auf die Darstellung der Melodie
verzichtete.

Im folgenden soll eine Seguidilla dargestellt werden, der ein einfaches Pasacaglia - Thema zugrunde liegt:

Abb.: Seguidillas muy façiles1

Die Funktion der Gitarre war bei Briçeño vorwiegend auf die Begleitung beschränkt. Sie diente zur
Untermalung von Volksliedern, bzw. allgemein bekannter Tanz- und Liedformen.

'Die Gitarre war ein Mittel -vieleicht sogar eines der wichtigsten-, der Lebensfreude des Spaniers durch Tanz und
Gesang Ausdruck zu geben. War auch die Wirklichkeit durch einen strengen Katholizismus, durch Inquisition
und Zensur reglementiert, gab es doch die Möglichkeit, sich persönliche Freiräume zu schaffen. Die Gitarre war
hierzu das ideale Instrument.'2

1  ebd., fol.15: Meine Mutter möge mich nicht mit einem Galan verheiraten, der sich seinen Bart wie ein Eskarraman
frisiert. Meine Mutter möge mich nicht mit einem Einäugigen verheiraten, der so aussieht als schliefe er, aber wach ist.
Meine Mutter möge mich nicht mit einem großen Mann verheiraten, der mich zum Küssen auf die Steinbank stellt.
Meine Mutter möge mich nicht mit einem kleinen Mann verheiraten, den ich im Arm halte wie einen Fächer. Meine
Mutter möge mich nicht mit einem Kahlköpfigen verheiraten, der so aussieht, als sei er der Tod neben mir. [Übersetzung
von Thomas Schmitt S.52]
2  SCHMITT 1992, S.53
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2.3 Nicolao Doizi Velasco: 'Nuevo modo de cifra'

Über Nicolao Doizi Velasco sind nur wenige Informationen überliefert. Als er 1640 sein Werk 'Nuevo modo
de cifra' herausgab, stand er als Kammermusiker in Diensten des Herzogs von Medina de las Torres. Die
spärlichen Informationen kann man der Überschrift seines Werkes entnehmen:

NUEVO MODO / DE CIFRA / PARA TAÑER LA GUITARRA / con variedad, y perfeccion, y se muestra ser
in- / strumento perfecto, y abundantissimo. / POR NICOLAO DOIZI DE VELASCO. / musico de camera de su
Magestad, y dela del / Señor Infante Cardenal. / Y al presente en su seruicio del Exellentiss. Señor / DVQUE DE
MEDINA DE LAS TORRES, / Principe de Stillano, y Sumiller de Corps. & c. Virey, / y Capitan General del
Reyno de Napoles.1

Dieses Werk ist erwähnenswert, da es bezüglich der Akkordfunktionen und der Stimmung weitreichende
Neuerungen brachte. Durchsetzen konnte sich diese neue Art der Bezifferung allerdings nicht. Velasco war
der erste Gitarrist, der eine temperierte Stimmung forderte:

Während es noch bei der Orgel einen kleinen Halbton mit vier Kommata und einen großen mit fünf Kommata
gibt, hat der große Ganzton auf der Gitarre (9 Kommata) zwei gleiche Halbtöne mit viereinhalb Kommata.2

In acht 'Hinweisen' erklärt Velasco die Funktion seines System der Akkordbezifferung und die
grundlegenden Techniken der Gitarre:

1.) Es gibt 12 Buchstaben: 'a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m' und 'n'. Jeder Buchstabe
wird durch Ziffern von '1' bis '18' näher definiert.

2.) Die Funktion der Tabulatur wird erläutert.
3.) Es wird die Bedeutung der Ziffern auf den Tabulaturlinien beschrieben.
4.) Die Buchstaben unter der Tabulatur ermöglichen eine genaue Griffzuordung.
5.) Erlärung der Bünde.
6.) Kurze Erläuterung der 'punteado' - Spielweise, also des Melodiespiels.
7.) Erläuterung des Barrées.
8.) Velasco notiert über die Griffe Buchstaben und Ziffern, um das systematische

Verständnis des Akkordaufbaues transparent zu machen.

1  VELASCO ca. 1640, S.1: Neue Bezifferung für das Gitarrenspiel mit Vielfalt und Perfektion;  und sie zeigt, daß die
Gitarre ein perfektes und reichhaltiges Instrument ist. Von Nicolao Doizi de Velasco, Kammermusiker Ihrer Majestät
und des Herrn Kardinalinfanten und gegenwärtig im Dienst des erlauchten Herzogs von Medina de las Torres, Prinz von
Stillano und Summiler de Corps und Virey  und Generalkapitän des Königs von Neapel.
2  Schmitt 1992, S.55
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Eine Übertragung der Akkorde ergibt folgende harmonische Konstellationen:

Abb.: Übertragung der Tabelle für den Ton 'g, sol reut'

'ma(jor)' = großes oder reines Intervall

me(nor)' = kleines Intervall

Im Gegensatz zu Joan Carlos berücksichtigt Velasco die Akkordstellung. Daher schreibt er über die
Akkorde, die zwar einfach zu greifen aber den Akkord verfälscht wiedergeben, bessere (mejor) - aber auch
oftmals unangenehmere - Alternativen. Der Griff 'a' (bei Carlos in der gleichen Konstellation '4') würde bei
der ersten Griffweise einen G-Dur-Sextakkord ergeben. Velasco schlägt hier die mit einem kleinen Barrée
zu realisierende Alternativkombination in der dritten Lage vor, die einen Grundakkord ergibt. Wie man an
der Übertragung erkennt, beziehen sich die Ziffern auf den Grundton 'g'; alle Kombinationen tragen den
Buchstaben 'a'. Der Buchstabe 'b' gibt die gleichen Intervallverhältnisse und somit Akkordstrukturen für den
nächsten Halbton - also 'as'- wieder. Auf 'c' würden sich die Akkorde beziehen, die auf dem Ton 'a' basieren,
usw..
Diese Systematisierung stellt eine enorme Hilfe bei der Transposition dar. Die Verhältnisse der Akkorde
untereinander bleiben gleich, so daß man jeweils nur im gleichen Abstand nach vorne bzw. nach hinten
gehen muß. Dieser Aspekt wird dadurch noch erleichtert, daß Velasco die einzelnen Griffe nach
Möglichkeit auf dem Griffbrett verschiebt:

Por que si bien se mira en la consonancia primera del dicho pasacalle, se ocupan tres dedos, el indice pisa la
segunda cuerda, en primer traste el de en medio la quarta en el segundo, y el otro la tercera tanbien (sic) en
segundo traste y arrimando el dedo indice en primer traste, los de mas se ponen semejantes a lòs tres, un traste
mas adelente, por que el de en medio pisa la segunda en segundo traste, y los dos, el uno, la quarta en terçero, y
el otro la terçera tanbien en tercer traste. Y si destes consonancias, que se forman con la nueva, çeja se quiere
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pasar medio, o un punto mas arriba, no es menester mas diligecia...". 1

Gemeint ist hier also ein a-Moll Akkord, der über neun Bünde verschoben werden kann und somit jeweils
um einen Buchstaben im System ansteigt. Akkorde, die sich in dieser Weise verschieben lassen, bezeichnet
er als 'simples' und die sich aus der Verschiebung ergebenden transponierten Akkorde gibt er mit
'compuestas' an. Wenn man den Akkord 'simples' meist mit den leeren Saiten anschlägt (wie in diesem
Beispiel das a-Moll), darf man bei den 'compuestas' nur die gegriffenen Töne anschlagen, da sich sonst
automatisch Dissonanzen ergeben.
Möglich ist dieses System der Transponierung letztendlich durch die temperierte Stimmung. Durch sie
bleiben die Intervallverhältnisse in den einzelnen Akkorden gleich. Um sein System zu veranschaulichen,
benutzt er verschiedene geschlossene 'sirculos' ('Zirkel').
An diesen Beispielen beweist er, daß durch die temperierte Stimmung der Kreis - aufsteigend, bzw.
absteigend im gleichem Intervallabstand - immer geschlossen wird:

Abb.: Quintenzirkel von de Velasco

Außer dem oben dargestellten Quintenzirkel zeigt Doizi de Velasco die Funktionalität seines Systems noch
an einem Quartenzirkel ('por doze quintas abaxo'), an je einem Zirkel für drei auf- und absteigende große
Terzen ('por tres terceras mayores arriba / abajo') und an einem Zirkel für sechs aufsteigende große
Sekunden ('por seys segundas mayores').

Nimmt man den Aspekt der durchdachten Transponierungsmethode - basierend auf dem neuen
Experimentierfeld der temperierten Stimmung - und die Einführung sehr komplexer Intervallverhältnisse
innerhalb der Akkorde, die sich auf jeweils einen Grundton beziehen, zusammen, geht das Werk Velascos
weit über die Systeme von Joan Carlos und Luis de Briçeño hinaus. Daß sich dieses System nicht
durchsetzten konnte, läßt sich sowohl auf dessen Komplexität zurückführen als auch auf das mittlerweile
schon fast 40 Jahre bestehende Alfabeto-System von Montesardo, das sich mittlerweile über die Grenzen
Italiens hinaus etabliert hatte.

1  ebd., S.65 f.: Betrachtet man sich die ersten Akkorde besagter Pasacalle, so braucht man für ihn drei Finger; der
Zeigefinger drückt die zweite Saite im ersten Bund nieder, der Mittelfinger die vierte im zweiten Bund und der andere
Finger die dritte auch im zweiten Bund; und indem man den Zeigefinger dem 1.Bund nähert, postieren sich die drei
übrigen ähnlich, einen Bund davor, weil jetzt der Mittelfinger (gemeint ist der Zeigefinger, Anm.d.Verf.) die zweite
Saite im zweiten Bund niederdrückt und von den beiden anderen Fingern der eine die vierte (Saite) im dritten Bund und
der andere die dritte (Saite) ebenfalls im dritten Bund niederdrückt. Und wenn man diese Akkorde, die man über neun
Bünde spielt, einen Halb- oder Ganzton höher spielen will, so bereitet dies keine größere Anstengung.
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2.4 Nicola Matteis: 'The False Consonances of Music'

Nicola Matteis wurde wahrscheinlich in Neapel geboren. Sein Geburts- und Todesjahr sind nicht überliefert.
In den 1670er Jahren kam er nach London, wo er eine Karriere als Geiger machte. Obwohl er keine Position
am Hof bekam, avancierte er zu einer bedeutenden Musikerpersönlichkeit der Stadt. Er trat häufig auf,
unterrichtete und veröffentlichte Musik für Violine. 1695 bekam er eine Stelle als Lehrer an der Royal
Acadamy angeboten. Dort unterrichtete er u.a. neben Purcell, Keller und Finger. Obwohl die Gitarre Matteis
Zweitinstrument war, befaßte er sich sehr ernsthaft mit ihr.

Ursprünglich wurde das Werk 'The False Consonances of Musick' 1680 in Italien unter dem Titel 'Le False
consonanse della musica per poter apprendere a toccar da se medesimo la chitarra sopra la parte....'
veröffentlicht. Die englische Version, die hier besprochen werden soll, wurde 1682 bei J. Carr in London
publiziert. Schon im Titel wird der Inhalt und die Zielgruppe klar umrissen:

THE FALSE CONSONANCES OF MUSICK Or Instructions for the playing a true Baße upon the Guitarre, with
Choice Examples and cleare Directions to enable any man in a short time to play all Mußicall Ayres. A great help
likewise to those that would play exactly upon the Harpsicord, Lute or Baße-Violl. Shewing the delicacy of all
Accords and how to apply them in their proper places. In Foure Parts By NICOLA MATTEIS.1

Matteis schreibt in seinem Vorwort, daß die Gitarre ein sehr beliebtes und weit verbreitetes Instrument ist.
Sein Wunsch ist es, daß sich die Gitarre über ihre solistische und oftmals dilettantische Spielweise hinaus zu
einem akzeptierten Ensembleinstrument hin entwickelt. Dabei gilt es, zunächst dem allgemeinen Vorurteil
entgegenzutreten, die Gitarre sei dafür in ihren Möglichkeiten zu begrenzt:

...every body knows it to be an imperfect Instrument & yet finding upon experience how agreeable a part it bears
in a consort...2

Um dem ganzen Werk genügend Transparenz zu verleihen, verzichtet Matteis auf die reine Erzählform
('Narrower Compaßs') und führt stattdessen zu jedem schwierigen Punkt eine Vielzahl von Beispielen an
(...many Instances upon every difficulty').

Zunächst erfolgt eine Erklärung der Spielzeichen, die Matteis in diesem Buch verwendet:

Triller oder Mordent:

Arpeggio:

Aushalten einer Note:

Sextakkord:

1  MATTEIS 1682, Titel: Die falsche Konsonanz in der Musik; oder Anweisung, wie man richtig einen Baß auf der
Gitarre aussetzt; mit ausgewählten Beispielen und klaren Hinweisen, die jedermann in kurzer Zeit befähigen, alle
musikalischen Weisen zu spielen. Gleichfalls eine große Hilfe für diejenigen, die korrekt auf dem Cembalo, der Laute
oder dem Streichbaß spielen möchten, indem es die Feinheiten der Akkorde und ihre Verwendung an der richtigen Stelle
zeigt. In vier Teilen von Nicola Matteis.
2  ebd., Vorwort: ...Jeder kennt sie (die Gitarre, Anm.d.Verf.) als unperfektes Instrument und wird jetzt über die
Erfahrung herausfinden, wie angenehm sie ihren Platz im Ensemble ausfüllt.
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Es folgen einige Solostücke, die teilweise mit einer separaten Generalbaßstimme versehen sind. Dabei ist
von der damals meistverwendeten Stimmung auszugehen:

Abb.: Stimmung der Gitarre bei Matteis

Die Stücke sind in ihrem technischen Anspruch hoch und lassen stilistisch einen starken Einfluß Corbettas
verspüren.

Abb.: Aria von Nicola Matteis 1

Im Anschluß an die Solostücke werden die wichtigsten Grundbegriffe der allgemeinen Musiklehre
abgehandelt:

Notenwerte: Briefe = 2 Takte lang
Semibriefe = 1 Takt lang
Minum = 1/2 Takt lang
Crotchett = 1/4 Takt lang
Quaver = 1/8 Takt lang
Semiquaver = 1/16 Takt lang
Double Semiquaver =  1/32 Takt lang

1  ebd., S.4
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Taktarten:
Matteis unterscheidet zunächst generell die Taktarten in 'Common' und in 'Triple'.

Common' bezeichnet die geraden Taktarten und

'Triple'                 die 'Dreier-Takte'.

Jeweils das erste Zeichen zeigt dabei ein langsames Tempo an und dasselbe Zeichen mit einem senkrechten
Balken fordert ein schnelles Tempo. Jede dieser beiden Hauptgruppen besitzt noch verschiedene
Untergruppen:

Abb.: Die Untergruppen der geraden und ungeraden Taktarten

' 2 ': Schnelle Taktart, die nach französischer Manier gespielt wird.

' 2 ' und ')': Sehr schnelles Tempo.

' 3/2 ': Langsames Tempo (für 'Paßsionate & Melancholique Aris').

' 3/4 ': Ein wenig schnelleres Tempo als '3/2'.

' 6/4 ': Dieser Takt wird in zwei 'gleiche' Hälften unterteilt:
'3 Viertel ab und 3 Viertel hoch'.

' 12/8 ': Auch dieser Takt wird in zwei Schwerpunkte unterteilt.

' 9/8 ': Zu diesem Takt schreibt Matteis, daß er wie so viele andere -
die er nicht aufgeführt hat - aus der Mode gekommen sei.1

1  ebd., S.7
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In der 'ersten Lektion', die der Schüler durch Hören lernen soll, führt Matteis eine Tonleiter auf 'G sol re ut'
ein. Die Tonstufen sind durch die Begriffe der Solmisation gekennzeichnet und Matteis hat jede Stufe
sowohl für Moll als auch für Dur harmonisiert und für die Gitarre entsprechend intavoliert. Dabei
vernachlässigt Matteis teilweise sowohl die reale Tonhöhe als auch Akkordstellung - eine Tatsache, die sich
auch oftmals bei den Aussetzungen für die Theorbe findet:

Abb.: Grifftabelle Dur / Moll 1

Matteis ist sich dieses Kompromisses bewußt:

Oftentimes you will find notes that ßkipes eight down or eight up in this manner, in such a caße you make use of
the ßame note without ßkipping for too reßones, one being for the conveniency of your hand & the other becauße
the Guitarre has few eights.

Die Vernachlässigung der realen Tonhöhe zeigt sich auch bei der Übertragung der folgenden Skala:

Abb.: Intavolierung einer F-Dur Tonleiter3

Abb.: Übertragung

1  ebd., S.8
2  ebd., S.9: Oftmals wirst Du Noten finden, die auf diese Weise eine Oktave runter oder hoch springen; in solch einem
Fall mußt Du aus zweierlei Gründen zweimal dieselbe Note ohne Sprung spielen; erstens aufgrund der Bequemlichkeit
(technische Gründe; Anm.d.Verf.) zweitens da die Gitarre nur wenige Oktaven besitzt (geringer Ambitus; Anm.d.Verf.).
3  ebd., S.10
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Die Kenntnisse der Griffe für die einzelnen Tonstufen der Skala (s.o.) und die Punteado-Spielweise der
Skala (s.o.) werden jetzt in einfachen Kadenzen mit Quartvorhalt realisiert. Dabei hängt die Dur- bzw.
Mollterz des Schlußakkordes von den Vorzeichen der jeweiligen Tonart ab:

Abb.: Schlußkadenzen mit Quartvorhalt 1

Matteis gibt sehr genaue Anweisungen, wie der Quartvorhalt bei unterschiedlichen rhythmischen
Konstellationen realisiert werden soll. Erstreckt sich der kadenzierende Quartvorhalt über einen ganzen
Takt, so hält man den Vorhalt drei Schläge aus (wobei man die drei Schläge ausführt) und bringt auf der
letzten Viertel die Auflösung. Ist der Quartvorhalt über einer halben Note notiert, so spielt man auf der
ersten Viertel den Akkord mit dem entsprechenden Vorhaltston und auf der zweiten Viertel die Auflösung.
Bei einem Vorhalt, der über einer Viertel steht, führt man dies in entsprechender Achtelbewegung aus.

Im Dreier-Takt spielt man den Vorhaltsakkord auf der Senkung und die Auflösung auf der zweiten Hebung.
In der folgenden Abbildung sind diese Beispiele ausgesetzt, wobei die Auflösung einzeln und mit einer
Verzierung gespielt wird:

Abb.: verschiedene Schlußkadenzen unter metrischem Aspekt2

Mit diesen Schlußkadenzen beschließt Matteis den einführenden Teil.

1  ebd., S.11
2  ebd., S.13
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Nun folgt der 'FIRST PART'.
Dieser stellt die grundlegenden Regeln für die Aussetzung eines Basses zusammen. Im Folgenden sollen
diese Regeln dargestellt und kommentiert werden. Um die Regeln anschaulich darstellen zu können, habe
ich sie mit entsprechenden Beispielen aus dem gesamten Werk versehen:

- steht ein '#' oder ein 'b' vor einer Note, so wird diese erhöht bzw. erniedrigt.
- steht ein '#' oder ein 'b' über einer Note, so wird der Dreiklang entweder mit großer oder kleiner

Terz gespielt.
- Bei einer Kadenz muß man in der Regel einen Quartvorhalt mit Auflösung spielen.
- Eine Kadenz liegt meist vor, wenn der Baß eine Quarte auf- oder eine Quinte

absteigt.
- Statt eines Quartvorhalts kann man in einer Kadenz auch einen Dominantseptakkord spielen:

Abb.: Septimakkorde in Schlußkadenzen1

- Steht eine '6' über einer Note, spielt man die Sexte über dem entsprechenden Grundton. Der Sextakkord
besitzt insofern eine Sonderstellung, da es Tonstufen gibt, die automatisch einen Sextakkord implizieren.
Matteis nennt diese Sextakkorde, die auf der dritten und der siebten Tonstufe in jeder Tonart zu finden sind,
'natürlich'. Matteis kennzeichnet sie aus Übungszwecken mit einem  '*'.

Abb.: Übungsbeispiel mit Sextakkorden2

Die Regel gilt dann nicht mehr, wenn eine Modulation durchgeführt wurde. Im folgenden Beispiel sind
diese Stellen, die laut oben genannter Regel einen Sextakkord implizieren, nun aber - durch die Modulation
bedingt - statt der Sexte einen Quintton fordern, mittels einer Schlangenlinie markiert.

Abb.: Beispiel einer Modulation3

1  ebd., S.66
2  ebd., S.22
3  ebd., S.23
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Neben diesen natürlichen Sextakkorden ('natural Sixth') gibt es noch die künstlichen Sextakkorde
('artifichall Sixth'), die bei Durchgängen oder Umkehrstellungen komplexerer Harmonien auftauchen. Diese
sind in jedem Fall durch eine  '6'  gekennzeichnet. In zahlreichen Beispielen verdeutlicht Matteis die
unterschiedlichen Sextakkorde.

Abb.: 'natürliche' und 'künstliche' Sextakkorde in einem Beispiel1

- Steht eine '7' über der Note, wird sie dem Dreiklang hinzugefügt
- Steht eine '2' über der Note, so muß man sie mit der Quarte zusammen spielen.

Mit einer '2' ist also ein Sekundakkord (3. Umkehrung des Dominantseptakkords) gemeint,
der sich in den Sextakkord der Tonika auflöst.

Abb.: Sekundakkorde mit Auflösung in den Sextakkord der Tonika2

- Als 'falsche Quinte' ('false fifth') bezeichnet Matteis den Quintsextakkord (erste Umkehrung des 
Dominantseptakkords). Er wird mit dem Terzton zusammen gespielt:

Abb.: Quintsextakkord mit Auflösung in die Tonika3

1  ebd., S.48
2  ebd., S.69
3  ebd., S.65
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- Nonenvorhalte gibt es sowohl in Dur als auch in Moll

Abb.:Nonenvorhalte und deren Auflösung1

- Wenn der Baß in einem 'Vierer-Takt' in Achtelbewegung verläuft, ist es ausreichend, Akkorde nur auf
die vollen Schläge zu setzen und die übrigen Bässe unausgesetzt mitzuspielen. Somit wird - wie das
folgende Beispiel zeigt - nur jede zweite Achtel harmonisiert:

Abb.: Aussetzung einer Achtelfigur2

Bei schneller Achtelbewegung reicht es sogar aus, nur jede vierte Achtel zu harmonisieren.

Abb.: Aussetzung einer schnellen Achtelfigur3

Ebenso kann es bei einer schnellen Sechzehntelbewegung sinnvoll sein, nur die vollen Schläge - also jeden
vierten Baßton - zu harmonisieren und zu spielen:

1  ebd., S.76         
2  ebd., S.30
3  ebd., S.31
4  ebd., S.39          Abb.: Aussetzung einer schnellen Sechzehntelfigur 4
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- Im 'Dreier-Takt' muß man normalerweise jeden Schlag spielen.

Abb.: Spielweise eines 'Dreier-Takts'1

- Ist das Tempo zu schnell, spielt man nur die Senkung (also die '1') mit einem vollen Akkord. Dies gilt
auch bei einer Achtelbewegung, bei der man dann nur jede sechste Achtel spielt:

Abb.: Spielweise eines schnellen "Dreiertaktes"2

- Ist der Baß im 'Vierer-Takt' eine ganze Note lang, schlägt man den zugehörigen Akkord auf der '1', '3'
und '4' (ab, ab und auf) an. Diese Ausschmückung ist eine notwendige Konsequenz, die aus dem perkussiven
und schnellverklingenden Klang der Gitarre resultiert, der besonders bei langen Notenwerten problematisch
ist. Durch die Ausschmückung kann der Klang artifiziell verlängert werden:

Abb.: Ausschmückung langer Notenwerte im 'Vierer-Takt' 3

- Im 'Dreier-Takt' schlägt man bei ähnlicher Konstellation die '1' und die '3' an (ab und auf) oder teilweise
auch alle drei Zählzeiten. (ab, auf und auf).4

Abb.:Ausschmückung langer Notenwerte im 'Dreier-Takt' 5

1  ebd., S.44
2  ebd., S.42
3  ebd., S.36
4  ebd., vgl. S.20
5  ebd., S.28
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- Ist der 'Dreier-Takt' hingegen sehr schnell, beschränkt man sich auf einen Schlag pro Takt.
- Stehen die Ziffern über einer Note, so ist das entsprechende Intervall Bestandteil des zu spielenden
Akkords. Steht hingegen eine oder mehrere Ziffern neben dem Akkord, so spielt man zunächst den Akkord
und anschließend die durch die Ziffer bestimmten Intervalle.

Zum Abschluß des 'ersten Teils' gibt Matteis noch einmal resümierend dem Anfänger Ratschläge, wie er
beim Erlernen des Generalbaßspiels vorzugehen hat.
So muß der Schüler zunächst die Solmisation beherrschen und in der Lage sein, einzelne Töne klar und
deutlich zu spielen. Er muß sich über die Bedeutung der Terz im Klaren sein und neben ganzen Akkorden
auch das Melodiespiel üben. Kadenzen müssen erkannt werden und ohne Probleme mit einem Quartvorhalt
ausgesetzt werden. In einer Baßlinie müssen die Stellen erkannt werden, an denen ein 'natürlicher
Sextakkord' gespielt wird. Werden schließlich die Sext- und Septimakkorde beherrscht, soll der Schüler
dazu übergehen, einfache Baßstimmen auszusetzen.

Die nun folgenden Kapitel von 'The false Consonances of Musick' bauen auf diese Grundregeln auf. In allen
gebräuchlichen Tonarten werden die angesprochenen Vorhalte und Harmonisierungen geübt.
Erwähnenswert ist im 'SECOND PART' eine Technik, lange Baßtöne miteinander zu verbinden. Matteis
setzt dazu Arpeggien ein, mittels derer der perkussive Klang der Barockgitarre artifiziell verlängert wird:

Abb.: Arpeggien zur künstlichen Verlängerung des Klanges1

Für die rechte Hand schlägt Matteis dabei folgenden Fingersatz vor:

5.(e')   M
4.(h)               I         I
3.(g)          P
2.(D)      P
1.(a) P

P = Daumen; I = Zeigefinger; M = Mittelfinger

Der 'Third Part' des Buches stellt ein Nachschlagewerk dar. Alle Akkorde und Zusatztöne sind hier
systematisch erfaßt:
- Alle Dur- und Mollakkorde
- Die Sextakkorde
- 7-6 - Vorhalte und Durchgänge
- Akkorde mit Quinten (z.B. Quintsextakkord)
- 6-5 - Vorhalte und Durchgänge
- Septakkorde
- Dominantquartsextauflösungen
- Sekundakkorde (in dominantischer Funktion)
- Schlußkadenzen auf Dur und Moll
- Lange Noten
- Nonenakkorde2

1  ebd., S.47
2  ebd., S.62 - 73
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Im Abschluß des 'THIRD PART' findet der Schüler wichtige Hinweise, sein Spiel interessant zu gestalten:

You must not play allwayes alike, but ßometimes Loud and Sometimes Softly, according to your fancy, and if
you meet with any Melancholy notes you mußt touch them ßweet and delicately.
Secondly it is very neceßsary to make a Clever ßhake ßweet and quick which is the chief method for those that
play of theße ßort of inßtrument.
Thirdy that you dont play your tune to faßt, because your quick playing is apt to Confuße you, so that you ought
too play clearly and eaßily.
To ßet your tune off the better, you mußt make ßeverall ßorts of Graces of your one Genius, it being very
troubleßome for the Compoßer to mark them.1

Im Anschluß an diese eher aufführungspraktischen Ratschläge gibt Matteis einige Hinweise zum
Komponieren. Fast in jeder Generalbaßschule jener Zeit finden sich Hinweise zum Komponieren. Ein gut
ausgesetzter Generalbaß stellte dabei das notwendige 'Handwerkszeug' für die eigene kompositorische
Tätigkeit dar:

Advice about Compoßing in few Words.
When you will Compoße any Tune as an Almand, Saraband & cet: upon the Harpßechord, Theorb, Lute, Cittar,
or any other Inßtrument you mußt be ßure to intermix a Baße now and then becauße your naked playing has litle
Harmony, and not Gratfull at all.
Secondly it is very neceßsary, to give a dißcord now and then which is as much as to ßay a false Strock ending
pleßantly which will ßet your Compoßition Extremly of.
Thirdly that your Tune be not to Long and tedious, nor yet to Short but of a Medium. When you will make a
cadens out of the key you mußt Steal out delicately with a pleasant ßtroake and return handßomley that your
hearers may not rest dißsatisfied.
Let not your movement be so ordinary & your Baße mußt not goe un naturaly ßoe your Compoßition will be very
Agreable.
Remember to Compose so as it may bee easy & commodius for the hand.2

1  ebd., S.79: Du solltest nicht immer gleich spielen, sondern je nach deiner Vostellung; manchmal laut und manchmal
leise und wenn Du einen melancholischen Ton antriffst, dann mußt Du ihn süß und fein anschlagen.
Zweitens ist es sehr notwendig, einen geschickten Triller lieblich und schnell auszuführen, welches die wichtigste
Methode ist, für diejenigen, die diesen Instrumententypus spielen.
Drittens spiel Dein Stück nicht zu schnell, da Dein schnelles Spiel Dich verwirren kann; Du solltest klar und leicht
spielen.
Um Dein Stück zu verschönern, solltest Du gewissermaßen einige Verzierungen aus Deinem Geist heraus machen, da es
für den Komponisten lästig ist, sie zu notieren.

2  ebd., S.80: Hinweise zum Komponieren in kurzen Worten: wenn Du ein Stück auf dem Cembalo, der Theorbe, der
Laute, der Gitarre oder einem anderen Instrument komponieren willst, wie z.B. eine Almand, Saraband usw., dann mußt
Du sicherlich hier und da einen Baß unterlegen, da ansonsten Dein unverhülltes Spiel wenig Harmonie und gar keine
Anmut besitzt. Zweitens ist es sehr wichtig, hier und da dissonante Klänge zu bringen, ebenso wie angenehm auf einem
falschen Schlag zu enden; dies wird Deine Komposition enorm auflockern.
Drittens darf Dein Stück weder zu lang und weitschweifend sein noch zu kurz, sondern im Mittelmaß.
Wenn Du eine Kadenz aus der Tonart hinaus machen möchtest, so mußt Du Dich behutsam mit einem angenehmen
Schlag hinausstehlen und anständig wieder zurückkehren, so daß Deine Zuhörer nicht unbefriedigt zurückbleiben.
Gestalte Deinen Satz nicht zu einfach und laß Deinen Baß nicht unnatürlich verlaufen - dann wird Deine Komposition
sehr annehmbar.
Denke daran, angenehm und einfach für die Hände zu komponieren.
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Der 'FOURTH PART' stellt schließlich für jeden Ton - chromatisch von 'g' aufwärts gehend - die
systematische Zusammenstellung der erwähnten Bezifferungen, Vorhalte und Schlußkadenzen dar. In der
folgenden Abbildung geschieht dies bei dem Ton 'A la mi re'.

Abb.: Systematische Zusammenstellung aller Bezifferungen, Vorhalte und Kadenzen1

'The False Consonances of Musick' stellt in seiner Gesamtheit ein außerordentlich gründliches Lehrwerk des
Generalbaßspiels auf der Gitarre dar. Es ist ein klarer Beleg für eine recht verbreitete Ensemblefunktion der
Gitarre. Interessant ist, daß die klaren Schwachpunkte in der Stimmführung und im geringen Ambitus
akzeptiert wurden. Dabei muß man bemerken, daß Matteis sein Werk in einer Welle der nationalen
Begeisterung für die Gitarre geschrieben hat, die durch den Englandaufenthalt Corbettas verursacht wurde
(s.u.).

2.5 Santiago de Murcia: 'Resumen de acompañar'

Die spärlich überlieferten Informationen über die Person Santiago de Murcia kann man der Überschrift
seines 1714 in Madrid veröffentlichten Werk 'Resumen de acompañar' entnehmen. Dort heißt es:

Resumen de Acompanar la Parte / Con la Guitarra. / Comprendiendo en el Todo lo que conduze para este fin: en
donde / El Aficionado Hallara dissueltas por difrentes partes del Instrumento, / todo genero de Posturas, y
Ligaduras, en los siete signos natur.s y accidental.s DEDICADO / AL YLL.mo S.r D. (Illustrísimo Señor Don)
Jacome F.co Andriani Caballero del horden de Santiago Y Embiado ext.rio / de los Cantones Catolicos. / POR /
Santiago de Murcia Mro (Maestro) de Guitarra de la Reyna N.a S.a M.a (Nuestra Señora Doña Maria) Luisa
Gabriela de Saboya q.e D.s aya. (que Dios ayal) / Año DE 1714. 2

1  ebd., S.83
2  DE MURCIA 1741, S.1 Übersicht zum Begleiten einer Melodie mit der Gitarre. Darin ist alles zusammengefaßt, was
zu diesem Ziel führt, worin der Liebhaber auf verschiedene Teile des Instruments verteilt die ganze Art und Weise der
Haltung und (Akkord-) Verbindungen in den sieben natürlichen und alterierten Tönen finden wird, gewidmet
hochwürdigstem Herrn Don Jacome Francisco Andriani, Ritter des Ordens von Santiago und ausgezeichnetem
Gesandten der katholischen Bezirke, und (komponiert) von Santiago de Murcia, Meister der Gitarre der Königin unserer
Herrin Marie-Luise-Gabrielle von Savoyen, die Gott schützen möge. Im Jahre 1714.
[ Übersetzung Thomas Schmitt]
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Für das Verständnis des Kompositionsstil de Murcias sind zunächst einige Vorbemerkungen notwendig.
Wie aus dem Vorwort hervorgeht, war de Murcia Gitarrenlehrer von Marie- Louise - Gabrielle von Savoyen
(1688-1714). Die Ehe mit Philipp V. hatte Ludwig XIV. mitarrangiert, um "damit Spanien seinen
machtpolitischen Interessen dienstbar (zu) machen."1 Philipp V. wurde sehr stark von Ludwig XIV.
protegiert und "ließ zunächst die spanischen Minister aus den Consejos entfernen und favorisierte
französische Günstlinge."2 Insgesamt wurde versucht, die spanische Politik und Kultur dem französischen
Hof anzugleichen. Nicht zuletzt war davon auch die Musik betroffen. Beispielsweise hat Santiago de Murcia
in seinem ersten Buch einen Großteil der Solostücke aus französischen und italienischen Quellen kopiert.
Man findet hier Stücke von Corelli, Campion, Le Cocq, Lully und Robert de Visée.3

Offensichtlich war das Kopieren eine Möglichkeit für ihn, den an ihn gestellten stilistischen Ansprüchen
gerecht zu werden und die von ihm geforderte Offenheit gegenüber der französischen und italienischen
Musik zu zeigen.

Im Rahmen dieser Arbeit ist aber mehr der erste Teil seines 'Resumen de acompañar' von Interesse, da er
eine sehr detaillierte Anweisung zum Generalbaßspiel gibt und sehr präzise die verschiedenen Taktarten
erklärt.
Die eigentliche Anweisung beginnt auf Seite 7: Zunächst erklärt de Murcia, daß die Ziffern über der
'Baßlinie' die 'Begleittöne' charakterisieren. Wenn also im Baß ein 'G' mit einer '6' darüber steht, bedeutet
dies, daß der Ton 'G' von dem Ton 'E' begleitet werden soll. Stünde über demselben Ton ein '6b', wäre der
Begleitton ein 'Es'.

Nun folgen die wichtigsten Regeln zur Aussetzung der Bezifferung:

Liegt der Baßton auf dem fünften Chor, kann man den Begleitton auf dem vierten, dritten, zweiten oder
ersten Chor spielen. Würde der Baßton auf dem vierten Chor liegen, stünden für den Begleitton der dritte,
zweite und erste Chor zur Verfügung.

Ein Quartvorhalt sollte immer mit einer Quinte - wenn nicht anders möglich auch mit einer Oktave -
zusammengespielt werden. Der Quartton muß sich immer in den Terzton auflösen.

In einer Kadenz mit Sextvorhalt sollte man gleichzeitig einen Quartvorhalt spielen, der sich auflöst, sobald
sich der Sextvorhalt in den Quintton aufgelöst hat.

Alle Sext- und Septakkorde sollten je nach Schlüssel entweder von einer großen oder kleinen Terz begleitet
werden.

Die verminderte Quinte sollte nach Möglichkeit sowohl mit der Terz als auch der Sexte zusammen gespielt
werden (2.Umkehrung des Dominantseptakkords).

Die None sollte immer mit der Terz zusammen gespielt werden.

Ein übermäßiger Quartvorhalt sollte nach Möglichkeit mit einer Sekunde und Sexte zusammen gespielt
werden. Er löst sich in einen Sextakkord auf (3. Umkehrung des Dominantseptakkords - Sextakkord der
Tonika).

1  SCHMITT 1992, S.114
2  ebd. 1992, S.114
3  vgl. HALL 1988, S.24 ff.
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Auf Seite 10 - 11 folgen als Übung die ausgesetzten Schlußkadenzen der acht Standarttonarten mit den
jeweiligen Transpositionen. Dabei berücksichtigt Santiago Dur-Dreiklänge von '4b' bis '4#' und Moll-
Dreiklänge von '5b' bis '3#':

'Primer Tono': D-Moll '10 punto baßo': C-Moll
'2o Tono': G-Moll '20 punto baßo': F-Moll
'3o Tono': E-Moll '30 punto alto': Fis-moll
'40 Tono': A-Moll

(Mit phrygischer Kadenz auf E'; wenig gebräuchlich: "poco Usaso")

'50 Tono': C-Dur
'60 Tono': F-Dur  '60 punto baßo': Es-Dur
'70 Tono': A-Moll '70 punto alto': h-Moll
'80 natual': G-Dur '80 por el fin'l" D-Dur

'80 punto alto': A-Dur
'80 por el final punto alto': E-Dur

'Segunsillo': B-Dur     'Segunsillo punto baßo': As-Dur
    'Segunsillo con 3b':   b-Moll

Abb.: Schlußkadenzen
auf allen Tonstufen1

1  ebd., S. 10-11
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Santiago de Murcia gibt bei den meisten Beispielen eine alternative Griffmöglichkeit an, die er im
spanischen Tenorschlüssel notiert. Dieser transponiert unseren üblichen Violinschlüssel um 5 Töne nach
oben. An anderer Stelle transponiert Santiago den gleichen Schlüssel allerdings nur um 4 Töne nach oben.
Von Seite 12-27 handelt Santiago de Murcia systematisch die 12 Halbtöne der Tonleiter ab. Für jeden Ton
werden die unterschiedlichen Akkordstellungen und wichtigen Akkordverbindungen dargestellt. Zunächst
zeigt de Murcia die Griffpositionen für die Dur- und Molldreiklänge auf dem entsprechenden Grundton,
anschließend für die entsprechenden Dur- und Mollsextakkorde usw..

Um einen Überblick über die Harmonik de Murcias zu verschaffen, möchte ich im folgenden die von ihm
verwendeten Akkordstellungen und Harmonien tabellarisch zusammenfassen:

Große Terz, reine Quinte = Durdreiklang
Kleine Terz, reine Quinte = Molldreiklang
Große Terz, große Sexte = 1. Umk. eines Molldreiklanges
Kleine Terz, kleine Sexte = 1. Umk. eines Durdreiklanges
Kleine Terz, große Sexte = 1. Umk. eines verm. Dreiklangs
Große Terz, kleine Sexte = 1. Umk. eines überm. Dreiklangs
Große Terz, kleine Septime = Dominantseptakkord
Kleine Terz, verm. Quinte,
kleine Sexte = 1. Umk. des Dominantseptakkord
große Sekunde, überm. Quart = 3. Umk. des Dominantseptakkord
kleine Terz, kleine Septime = Mollseptakkord
große Terz, Quinte, gr. Sexte = 1. Umk. des Mollseptakkord
große Sekunde, Quarte = 3. Umk. des Mollseptakkord
große Terz, große Septime = 'Major'-Akkord
kleine Terz, verm. Quinte,
verm. Septime = verm. Septakkord
große Terz, große None = Durdreiklang + Nonenvorhalt
kleine Terz, große None = Molldreiklang + Nonenvorhalt
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Ebenso werden die einfachen Quartvorhalte, die Quartsextvorhalte und die Vorhalte im Zusammenhang mit
dem Dominantseptakkord dargestellt:

Abb.: Vorhaltsauflösungen und  Dominantseptakkorde1

1  ebd., S.12-13
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Im folgenden Abschnitt, der die Seiten 28-34 umfaßt, werden die einzelnen Stufen der C-Dur-, F-Dur-, B-
Dur-, Es-Dur-, G-Dur-, D-Dur- und A-Dur-Tonleiter sukzessive harmonisiert. Alle Skalen beginnen auf 'G'
und enden auf 'd'. Die Skalen sind jeweils in drei verschiedenen Schlüsseln wiedergegeben.

Abb.: Harmonisierung einer 'F fa ut' - Skala (ohne 'b')1

Auf den Seiten 35-40 werden die drei Schlüssel erklärt:

1.) 'spanischer' Violinschlüssel: transponiert eine Quarte nach oben.2

2.) 'italienischer' Violinschlüssel: nichttransponierend.3

3.) 'französischer' Violinschlüssel: transponiert eine kleine Terz nach unten.4

1  ebd., S.28
2  ebd., S.35
3  ebd., S.36
4  ebd., S.38
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Der abschließende Teil des 'Resumen' enthält auf den Seiten 41-56 Erklärungen, wie man die
unterschiedlichen Taktarten und Tempi bei der Harmonisierung der Baßlinie beachten muß. In Spanien
beinhaltet das Wort 'tiempo' sowohl das Metrum - also die Anzahl der Schläge in einem Takt und die
Betonung -  und ungefähr das Tempo, in dem das Stück auszuführen ist. Der Begriff 'ayre', den es heute
noch im Flamenco gibt, bezeichnet das reine 'Tempo'. 'Compás' läßt sich als 'Takt' übersetzen und umfaßt
zwei Schwerpunkte, die 'Senkung' ('dar') und die 'Hebung' ('alzar').

Im geraden Takt steht einem Senkungsteil ein Hebungsteil gegenüber und im Dreiertakt steht ein
Senkungsteil gegenüber zwei Hebungsteilen. Die Begriffe Senkung und Hebung stellen das Prinzip der
Wechselspannung anschaulich dar: "Jedes musikalische Element ist in der Lage Wechselspannungen zu
erzeugen...

polare Intensitäten gespannt entspannt

Rhythmus kurz lang
Melos hoch tief
Harmonik, funktionell: Dominante stabil

   dissonant konsonant
Dynamik: laut leise
Dynamik: betont unbetont
Farbe: hell dunkel"1

Hat man diese Spannungsgegensätze vor Augen fällt einem das Verständnis der Taktarten und die
Vorgehensweise der Aussetzung leichter.

In der ersten Erklärung geht Santiago de Murcia auf das 'Tiempo de Compasillo' (4/4) ein, das in Spanien
'nota negra' und in Italien 'Largo' genannt wird. Es ist ein langsames Tempo, bei dem die Harmonie jede
Semimínima (Viertel), oder jede zweite corchea2 (Achtel), oder jede vierte Semichorchea (Sechzehntel)
wechselt:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Compasillo' 3

1  LÖBNER 1989, S.4
2  Der in Deutschland verwendete Begriff für 'chorchea' ist 'Fusa'. Ich möchte jedoch die spanische Nomaklatura
belassen, um dem Interessierten einen direkten Vergleich mit der spanischen Quelle zu ermölichen.
3  ebd., S.45
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Der 'Compás ayroso' (schneller 4/4) wird bei gleicher Taktart im schnelleren Tempo ('algo apriesa') gespielt.
Hier muß man nur den 'dar' und den 'alzar' harmonisieren:

Abb.: Aussetzung im 'Compás ayroso' 1

Im 'Tiempo de compás maior' (C) sind die Notenwerte verdoppelt (alla breve). Es gibt - wie im Compás
ayroso - einen 'dar' und einen 'alzar'. Die Harmonien wechseln entsprechend auf den Halben. Er ist dem
'Compás ayroso' sehr ähnlich:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de compás maior' 2

Eine weitere sehr schnelle Taktart, die besonders in der französischen und italienischen Musik zu finden ist,
stellt das 'Tiempo de Gabota' (2/4) dar. Sie ist halb so lang wie der 'Compasillo' und wird auf jede Viertel
(Semiminimae) harmonisiert:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Gabota'  3

1  ebd., S.46
2  ebd., S.48
3  ebd., S.49
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Einen langsamen Dreiertakt stellt das 'Tiempo de Proporción' (3/2) dar, das hauptsächlich in der spanischen
Musik vorkommt. Überträgt man die von Santiago de Murcia aufgeführten Proportionen, ergibt sich ein 3/2
- Takt, der entweder ganztaktig oder auf den Halben harmonisiert wird:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Proporción' 1

Etwas schneller als das 'Tiempo de Proporción' ist das 'Tiempo de Proporcionilla' (3/2). Es wird nur auf der
Senkung harmonisiert:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Proporcionilla' 2

Das 'Tiempo de Proporción Mayor' (C 3/2) besteht aus einer punktierten Brevis oder drei Semibreven.
Harmonisiert werden entweder die erste und dritte Semibrevis, oder alle drei. Stehen im Takt sechs Minima,
harmonisiert man die erste und die fünfte:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Proporción Mayor' 3

1  ebd., S.49
2  ebd., S.51
3  ebd., S.51
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Ähnlich dem 'Tiempo de Proporción' ist das 'Tiempo de 3. por 4.' (3/4), das man in der ausländischen Musik
('Musica Extranjero') findet. Ein langsames Tempo in diesem Takt entspricht einem schnellen Tempo im
'Tiempo de Proporción'. Harmonisiert wird dieser Takt entweder auf jeder Semiminima oder jeder ersten
und fünften Corchea:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de 3. por 4.' 1

Eine sehr schnelle Taktart stellt das 'Tiempo de 3. por 8.' (3/8) dar, das in Italien zu finden ist. Der ganze
Takt besteht aus einer punktierten Semiminima und wird nur volltaktig oder bei gemäßigterem Tempo auf
der Senkung und zweiten Hebung harmonisiert:

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo 3. por 8.' 2

Das 'Tiempo de Sexquialtera' (6/4 oder 6/8) wird meist in kantablen Sätzen gespielt. Harmonisiert wird auf
dem 'dar' (1. Viertel bzw. Achtel) und auf dem 'alzar' (4. Viertel bzw. Achtel):

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Sexquialtera' 3

1  ebd., S.54
2  ebd., S.54
3  ebd., S.55
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Ähnlich verhält es sich mit dem Tempo 'Sexquidozena' (12/8), das seine Taktschwerpunkte auf der 1., 4. und
siebten Corchea (Achtel) hat. Falls nur punktierte Semiminimae (Halbe) vorliegen, werden diese
harmonisiert.

Abb.: Aussetzung im 'Tiempo de Sexquidozena' 1

Das Tempo 'Sexquinovena' (9/6) kommt laut Santiago selten vor, wird aber sehr frei gehandhabt. Für diese
Taktart gibt er kein Notenbeispiel.

Die folgende Tabelle dient der Übersicht und dem direkten Vergleich:

Nach diesen Erklärungen und den entsprechenden Anschauungsstücken ist der erste Teil des 'Resumen de
acompañar' beendet. Der zweite Teil wird indirekt in den nächsten Kapiteln behandelt, da einige
Komponisten, deren Werke Santiago de Murcia hier kopiert hat, näher untersucht werden.

1  ebd., S.55
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3. Die `Guitarra española' als Soloinstrument

Befaßt man sich mit der 'Guitarra española' als Soloinstrument, realisiert man sehr schnell, daß man heute
ihre Rolle im Musikleben des Barock völlig unterbewertet. Zählt man die ungeheure Anzahl an
Veröffentlichungen, handwerklich exquisit gebauten Instrumenten und die Gunst, die ihr von den
einflußreichsten Regenten Europas entgegengebracht wurde, zusammen, muß man diese Zeit als den
absoluten Höhepunkt ihrer bisherigen Entwicklung sehen.
Dieses Kapitel greift einen winzigen Teil des erhaltenen solistischen Repertoires unter verschiedenen
Gesichtspunkten heraus. Die drei europäischen Hauptzentren Italien, Spanien und Frankreich sind mit
wegweisenden Komponisten vertreten. Darüber hinaus waren Aspekte, wie 'entscheidende Neuerungen',
'stilistisch herausragende Arbeiten' und 'die gesamte Gitarristik beeinflussende Werke' für diese subjektive
Auswahl maßgebend.

3.1 Giovanni Paolo Foscarini: 'Li cinque Libri della Chitarra alla Spagnola'

Die Lebensdaten von Giovanni Paolo Foscarini liegen weitgehend im Dunkeln. Bekannt ist, daß er bis zum
Tod des Erzherzogs Albert im Jahre 1621 als dessen Musiker in Brüssel tätig war. Bis zum Jahre 1629, in
dem Foscarini in der Stadt Macerata bei Ancona sein erstes Werk herausgab, wissen wir nur, daß er der in
Ancona ansässigen 'Academia dei Caliginosi' beitrat und dort den akademischen Namen 'Il Furioso' ('Der
Leidenschaftliche') annahm:

Per quanto riguarda l' Accademia dei Caliginosi, cui il Foscarini appartenne col nome di Furioso, fu fondata in
Ancona da Prospero Bonarelli della Rovere, fratello del celebre Guidubaldo, il 7 Gennaio 1624 in onore del neo-
eletto Pontefico Maffeo Barberini - ovvero Urbano VIII - che in Ancona era stato allevato. L' impresa raffigurava
un orso in piedi, appoggiato ad un tronco di lauro, nell' atto di farsi pungere gli occhi e la lingua da uno sciame d'
api. Il motto era `Acuunt vulnera visum'. Il significato dello stemma lo spiega il Garuffi (in Italia Accademica,
1688) rifacendosi a Piero Valeriano, che nei suoi Geroglifici lasciò scritto che gli orsi corrono dove lavorano le
api, non per amor del miele, ma per stuzzicarle a pungerli negli occhi, al fine di far diminuire il << fosco e il
caliginoso >> delle pupille. Come dunque l' orso << accatarrato >> cerca la puntura dell' ape per pulire gli occhi
dai foschi umori e recuperare la vista, così gli Accademici Caliginosi, non meno punti dalla fatica dello studio,
rischiarano le tenebre dell' ingeno.1

Wahrscheinlich hat Foscarini auch einige Zeit in Paris zugebracht, da dort 1647 seine Übersetzung von
Keplers 'Harmonices mundi' erschien.2

Foscarinis Werk 'Li cinque libri della chitarra alla spagnuola' erschien 1640 in Rom und stellt eine
Erweiterung der Ausgabe von 1632 dar. Es ist Carlo di Lorena gewidmet und enthält leichtere Tanzsätze,
Variationen, Toccaten usw.. Im letzten Buch sind darüber hinaus Transpositions- und Intavolierungstabellen
sowie eine kleine Generalbaßanleitung enthalten.

1  PAOLINI 1979, Vorwort:  Was die Academie dei Caliginosi angeht, der Foscarini unter dem Namen Furioso
angehörte, so wurde diese am 7.Januar 1624 in Ancona von Prospero Bonarelli della Rovere, Bruder des berühmten
Guidubaldo, zu Ehren des neu gewählten Papstes Maffeo Barberini oder Urban VIII. gegründet, der in Ancona erzogen
worden war. Das Wappen stellt einen stehenden Bären dar, der sich an einen Lorbeerbaum lehnt, während ihm die
Augen und die Zunge von einem Bienenschwarm zerstochen werden.  Das Motto war 'Acuunt vulnera visum'. Die
Bedeutung des Wappens erklärt Garuffi (in Italia Academica, 1688), zurückgreifend auf Piero Valeriano, der in seinen
'Hieroglyphen' hinterläßt, daß die Bären dorthin laufen, wo die Bienen arbeiten, nicht aus Liebe zum Honig, sondern um
sie zu reizen, ihm in die Augen zu stechen, mit dem Ziel, das Dunkle und Trübe in den Pupillen zu verringern. Ebenso
wie also der 'accatarrato' Bär die Stiche der Bienen sucht, um die Augen vom trüben Augenwasser zu reinigen, um das
Augenlicht wiederzuerlangen, so versuchten die Accademici Caliginosi, die nicht weniger durch die Mühen des
Studiums gestochen waren, Licht in die Finsternis der musikalischen Begabung zu bringen.
2  vgl. DAUSEND 1992, S.33
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Die fünf Bücher fallen genau in die Zeitspanne des Wechsels von der reinen Rasguado-Spielweise hin zum
Punteado-Spielstil:

Sarà interessante notare, nell' arco compositivo di un solo autore, una linea di tendenza che già avevamo
affermato per la letteratura chitarristica barroca in genere: la chitarra alla spagnola, suonate cioè quasi
esclusivamente in stile rasgado, si impone sul liuto all' inizio del se. XVII per la sua facilità di eseguire
accompagnamenti accordali, ma ben presto dallo stesso liuto mutua la tecnica del punteado, per creare poi una
maniera espressiva autonoma: cammino che l' opera del Foscarini documenta in modo quasi didascalico. A
questo proposito ci pare significativa la lieve differenza che si riscontra nel frontespizio dei cinque libri rispetto a
quello dei quattro libri: le sonate piccicate al modo del leuto diventano nell' edizione piú tarda le sonate pizzicate
tout-court.1

Foscarini bringt in seinen fünf Büchern interessante Neuerungen, die er in seiner Einleitung sehr gründlich
abhandelt. In neun grundsätzlichen Regeln gibt er dem Anfänger der 'neuen Spielweise' die Grundlage zum
Verständnis seiner Stücke:

1. Kapitel:
Foscarini beschreibt hier die fünf unterschiedlichen 'Dinge', mit deren Hilfe er seine Musik notiert hat:
Linien, Nummern, Buchstaben, Balken und Punkte.

E Primo deve saperßi, che detti Alfabeti sono per il piú composti di cinque coße, cioè; Righe, Numeri, Lettere,
Segni, e Punti.2

Die fünf Linien stellen die Chöre der Gitarre dar. Durch die Nummern ist der Bund festgelegt, der zu greifen
ist. Durch die Buchstaben sind die Griffe der Akkorde festgelegt. Die Balken zeigen an, ob und wie oft man
die Gitarre nach unten oder oben anschlägt.

Le Righe sono cinque, e significano le cinque corde della Chitara, cioè, prima, 2, 3, 4, & 5. Li Numeri denotano
li tasti della Chitara, primo, 2, 3, 4, & c. Le Lettere sono A, B, C, & c. le quali seruano per dare nome alle botte.
Li Segni son questi               li quali moßtrano le botte che si hanno da dare in sú, & in giú; tanti segni quanti
guardaranno in giú, tante botte si douranno dare in giú, e quanti segni guarderanno in sú, altrettante se ne dovrà
dare in sú.3

Durch die Punkte, die bei den Buchstaben stehen, sind die Finger der rechten Hand bezeichnet. Ein Punkt
bezieht sich auf den Zeigefinger, zwei Punkte auf den Mittelfinger, drei Punkte auf den Ringfinger und vier
Punkte auf den kleinen Finger. Diese Bezeichnung findet sich allerdings an ganz wenigen Stellen.

1  PAOLONI 1979, Vorwort: Es wird interessant sein, im kompositorischen Bogen eines einzigen Autoren eine Tendenz
festzustellen, die wir bereits bei der barocken  Gitarrenliteratur im Allgemeinen feststellen konnten: die Spanische
Gitarre, die fast ausschließlich im Rasguado-Stil gespielt wird, setzt sich Anfang des 17.Jahrhunderts gegen die Laute
durch, da es auf ihr einfach ist, Akkordbegleitungen durchzuführen.
Aber bald schon entleiht sich die Gitarre von der Laute die Technik des Punteado, um damit eine autonome
Ausdrucksform zu schaffen: einen Weg, den das Werk Foscarinis in fast lehrhafter Weise dokumentiert. In diesem
Zusammenhang erscheint uns der geringfügige Unterschied bedeutsam, auf den man im Titelblatt bezüglich der vier
Bücher stößt: die nach Art der Laute gezupften (piccicate) Sonaten werden in der späteren Ausgabe kurz zu 'Pizzicato'
Sonate.
2  ebd., Vorwort S. I
3  ebd., Vorwort S. II
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2. Kapitel:
Foscarini weist zunächst noch einmal darauf hin, daß der Spieler alle Schläge, die durch die Balken
angegeben sind, sorgfältig in die richtige Richtung ausführt.

Secondo, Si deve avvertire, che tutte le botte notate ò in sú, ò in giú, tutte vanno battute piene.1

Darüber hinaus richten sich die Schläge immer nach den Griffen, die durch die Buchstaben angegeben sind.
Die Balken stehen entweder unter oder direkt hinter dem Buchstaben:

Abb.: Passage aus 'Tenor di Napoli' 2

1  ebd., Vorwort S. II
2  ebd., S.5
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G.P.Foscarini: Tenor die Napoli

Abb.:  Aussetzung der Passage
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3. Kapitel:
Findet sich hinter einem Balken ein Punkt, so wird er länger gehalten als die anderen:

Terzo, Quando à detti Segni ò in giú, ò in sú doppo la Lettera, si troverà un Punto ßimile V. g. B; si darà al suono
di detta botta un poco piú di tempo delle altre;1

Dabei sind ein Punkt bei Vierteln und zwei Punkte bei Halben zu finden. Jeweils wird der Notenwert um die
Hälfte seines Wertes verlängert.

Abb.: Punktierte Balken in einer Corrente 2

4. Kapitel:
Dieses Kapitel geht auf die von Foscarini erstmals verwendete Mischtabulatur ein. Er fordert den Spieler
auf, sehr bewußt den Wechsel zwischen Rasguado- und Punteadostellen auszuführen. Hat man die
Akkordschläge ausgeführt, muß man sehr bewußt die angegebenen Töne der Punteadolinie spielen, und
zwar ohne andere Töne oder Saiten aus Versehen mit anzuschlagen:

Quarto, Dovrasi haver particolar riguardo, che quando si suonerà quei numeri, che saranno posti doppo la lettera,
si dovrà suonar semplicemente quelli, cioè, non toccar, ne meno, ne piú corde, di quelle, che mostreranno, perche
così, oltre si sentirà il vero effetto delle legature, e distintamente le parti succeder l' una, all' altra, tale è
l'intention' mia.3

Als Beispiel führt Foscarini die 'Aria di Fiorenza' an. Spielt man hier zusätzlich zu den Einzeltönen die noch
gegriffenen Akkordtöne, ergeben sich Dissonanzen, die dem Hörer nicht gefallen:

...altrimenti sonandosi qualche numero di piú, ò di meno, ò dissoneranno, ò riusciranno di poco gusto à gl'
Uditori.4

In seinen fünf Büchern kommt weder eine 'Sonate' noch 'Pizzicate' vor. Foscarini geht nicht auf diese Stücke
ein, da sie für ihn lediglich eine Verzierung der Oper darstellen. Er bezeichnet sie als typische Lauten- und
Gitarrenkompositionen. In diesem Zusammenhang rühmt er sich als genauer Kenner der Laute, den sehr
viele Leute als Lautenist an verschiedenen Adelshäusern, besonders am Hofe des Erzherzogs Albert,
innerhalb und außerhalb Italiens kennen:

...poiche sò benissimo esser piû proprie del Leuto, che della Chitara; del qual Instrumento veramente facio
professione, si come è noto à quelli, che m' hanno conosciuto appresso diversi Prencipi, e dentro è fuori d'
Italia, ed in particolare in Fiandra appresso il Serenissimo Arciduca Alberto.5

1  ebd., Vorwort S. II
2  ebd., S.29
3  ebd., Vorwort S. II
4  ebd., Vorwort S. II
5  ebd., Vorwort S. III
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5. Kapitel:
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Wechsel von geschlagenen Akkorden und einzeln gespielter
Akkorde. Wenn man beispielsweise den Griff 'M' auf und ab schlagen, danach die '3' auf dem zweiten Chor
einzeln spielen muß und anschließend wieder die Schlagbalken auftreten, so muß man jetzt den Akkord 'M'
ohne Berücksichtigung der '3' wiederholen. D.h., daß der Akkord sich nicht durch die Zwischentöne
verändert:

Quinto, Si ricorda, che la lettera, che si dovà sonare, tanto ordinaria, quanto à piû tasti, tal quale sarà notata, tal si
dovà toccare, e seguitando appresso quella alcun numero, ò superiore, ò inferiore, si sarà ogni sforzo di sarlo
sentire ò in sû, ò in giû, che sia chiaro, e destinto, e se doppo tal numero si trovera altra botta senza lettera, s'
avverta, che detta botta s' appertenerà alla botta antecedente, la qual regola sarà generale a qual si sia sonata, e tra
l' altre, propria della Correnta, detta la Favorita, posta in questo à car. 60. 1

An dieser 'Correnta', die Foscarini hier als Beispiel anführt, möchte ich anhand einer Übertragung diese
Regel veranschaulichen:

Abb.: Correnta 60 2

1  ebd., Vorwort S. III
2  ebd., S.60
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Bei der Übertragung sind mehrere Lösungen denkbar. Die folgende scheint dabei die wahrscheinlichste zu
sein:

Abb.: Übertragung der Correnta

6. Kapitel:
In diesem Kapitel bezieht sich Foscarini auf eine Corrente, die er 'Neue Erfindung' nennt. Diese Corrente ist
in Mischtabulatur notiert und sehr fein ausgearbeitet. Foscarini fordert im Falle eines gut ausgearbeiteten
Stücks vom Spieler, daß er sich absolut an den Notentext hält und keine Töne hinzufügt. Aber ebenso wie
der Spieler die ausnotierten Stücke in Mischtabulatur wörtlich zu spielen hat, muß er sich bei den skizzierten
Alfabetostücke genügend Spielraum für die eigene kreative Ausschmückung lassen. Beispiele solcher
skizzierten Stücke finden sich vorwiegend im ersten Buch:

Abb.: Gagliarda 1

1  ebd., S. II
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7. Kapitel:
Im siebten Kapitel wird das Legato beschrieben. Foscarini schreibt, daß es die Meister der Theorbe
'Strascini' nannten und die französischen Meister auf die Laute der neuen Stimmung übertrugen
(Barocklaute). Es können zwei, drei oder maximal vier Töne durch diese Technik miteinander verbunden
werden. Foscarini schreibt, daß diese Technik einiges an Übung verlangt und man es merkt, wenn es gut
ausgeführt wird:

...anzi alle volte saranno solo due, alle volte tre, alie volte quattro, e non piû; de quali Strascini altri scorreranno
de sotto in sû, altri in giû, come ben s' accorgerà chi v' havrà cura.1

8. Kapitel:
Der Triller wird bei Foscarini durch ein ' T ' gekennzeichnet. Was die Ausführung betrifft, sind die Hinweise
spärlich. Lediglich der Hinweis, daß man den Triller auf der leeren Saite ebenso ausführt wie auf der
gegriffenen, könnte ein Indiz für eine Ausführung - beginnend auf der Hauptnote - sein:

Dove si troverà la lettera T: sotto qual si voglia numero; ò lettera, si dovrà sare il tremolo à quella corda, dove si
troverà sotto, quand' anco fosse il Zero, come sarà nella Sonate detta Battaglia, posta in questo à car. 30. & in
altre ancora, nelle quali s' havrà sempre l' istesso avvertimento.2

9. Kapitel:
Im neunten Kapitel beschreibt Foscarini sowohl die Ausführung, als auch Funktion des Vibratos. Indem man
einen bequem liegenden Finger auf den bezeichneten Ton legt, erreicht man es durch eine Hin- und
Herbewegung des entsprechenden Fingers. Durch das Vibrato ist es möglich, die Schwingung der Saite zu
unterstützen:

...si procuierà quanto sia possibile di far sostenar à poco, à poco la voce di detta corda; il che seruirà per regola
generale, dvunque si troverà.3

In einem weiteren Teil erläutert Foscarini die Stimmung der Gitarre, Regeln für den 'Trillo', 'Picco' und
'Repicco'. Diese Verzierungen werden im spielpraktischen Teil eingehend beschrieben.

1  ebd., Vorwort S. III
2  ebd., Vorwort S. III
3  ebd., Vorwort, S. IV
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3.2 Gaspar Sanz: 'Instrucción de musica'

Gaspar Sanz wurde 1640 in Calanda / Aragonien geboren. In Salamanca studierte er Musik, Theologie und
Philosophie. Entscheidend für seine gitarristische Ausbildung dürfte sein Italienaufenthalt gewesen sein, da
dort die Entwicklung des solistischen Gitarrenspiels zu diesem Zeitpunkt recht fortgeschritten war. Er
studierte in Neapel bei Cristoval Caresani und in Rom bei Lelio Colista und Orazio Benevoli. Später kehrte
er nach Spanien zurück und wurde Gitarrist und Lehrer des Vizekönigs von Aragon, Juan José von
Österreich. Ihm widmete er auch sein Tabulaturbuch. Sanz starb 1710 in Madrid.

Sehr interessant ist der recht umfangreiche Prolog aus der 'Instrucción', da Sanz hier eine Einschätzung
seiner Kollegen und der Entwicklung des Instrumentes vornimmt. Zum Namen des Instrumentes schreibt
Sanz:

Los Italianos, Franceßes, y demás Naciones, la gradûan de Eßpañola à la Guitarra; la razon es, porque
antiguamente no tenia mas que quatro cuerdas, y en Madrid el Maeßtro Eßpinel, Eßpañol, le acrecentò la quinta,
y por eßßo, como de aqui, ße originò ßu perfeccion. Los Franceßes, Italianos, y demàs Naciones, à imitacion
nueßtra, le añadieron tambien à ßu Guitarra la quinta, y por eßßo la llaman Guitarra Eßpañola.1

Sanz bezeichnet die Gitarre von ihren Möglichkeiten her als durchaus vergleichbar mit den 'Registern einer
Orgel'. Die Gitarre selbst ist nicht als 'vollkommen' oder als 'unvollkommen' zu bezeichnen. Dem Gitarristen
obliegt es, die Gitarre gut oder schlecht zu spielen: '...cada uno ha de hazer à la Guitarra buena, ò mala...'.2

Für ihn sind die Werke, die er kennengelernt hat, nicht in der Lage, einen Gitarristen so umfassend
auszubilden, daß er seinen eigenen Weg finden könnte:

Porque el Foßcarini ( que en ßus Obras ße intitula el Academico Caliginoßo) Caßbergier, Pelegrin, Granada,
Lorenço Fardino, y ultimamente Francißco, Corbeta, el mejor de todos, no trahen baßtantes reglas, pues a lo
ßumo enßeñan à que tañan aquellas pieças ßuyas, pero ninguno dà regla para que ße componga, y adelante, ßin
tener ßiempre el Maestro al lado.3

Über Juan Carlos schreibt Sanz, daß das Büchlein zwar 'sehr gut' ist, ihm jedoch 'das Beste' fehlt, nämlich
'etwa die Ausführung der Anfänge und Variationen über eine der zwölf Passacalles' und eine
Berücksichtigung der Taktarten.4 An Nicolao Doizi Velasco lobt er die durchdachte Methode der
unterschiedlichen Zirkel sowie die guten 'Regeln zur Bildung von Klauseln'. Jedoch ist die Verschlüsselung
zu kompliziert und Velasco hätte sie besser 'im Italienischen Alphabet (dargestellt), das das beste und
gebräuchlichste ist und von allen Liebhabern gekannt wird.' 5

1  SANZ 1697, S.II: Die Italiener, Franzosen und die übrigen Nationen sprechen Spanien die Gitarre zu. Der Grund ist
der, daß sie von Alters her nicht mehr als vier Saiten hatte und in Madrid Meister Espinel, ein Spanier, die fünfte Saite
hinzufügte. Dadurch wurde die Grundlage für ihre Vollkommenheit gelegt. Die Franzosen, die Italiener und die übrigen
Nationen ahmten uns nach und fügten auch ihrer Gitarre die fünfte Saite hinzu. Deshalb nennen sie sie die Spanische
Gitarre. [Übersetzung von Thomas Schmitt]
2  ebd., S. II: Daher macht jeder (Spieler) die Gitarre zu einer guten oder schlechten...
3  ebd., S. II: Denn Foscarini, der sich in seinen Werken Académico Caliginoso nennt), Kapsberger, Pelegrini, Granata,
Lorenco Fardino und schließlich Francesco Corbetta, der Beste von allen, haben nicht genügend Regeln
zusammengestellt. Sie unterrichten höchstens das Spielen ihrer eigenen Stücke, aber keiner gibt Regeln an, damit man
sich vervollständigen und vorwärtskommen kann, ohne immer den Lehrer neben sich zu haben.[Übersetzung Thomas
Schmitt]
4  ebd., S. II
5  ebd., S. II
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Die Hauptintention seiner Abhandlung ist es, dem Schüler Regeln an die Hand zu geben, 'so viele
Variationen zu finden, wie Du nur wünschst.'1 Über das Gitarrenspiel hinaus soll der Lernende eine höhere
Dimension in seinem Tun erkennen:

 ...que ßerà alabando con ella al Autor del Univerßo, q con mas propria Mußica dißpußo las Esferas Celestes en
armonia perfecta, pues ßolo aßsi ßerà tu Mußica: Scienca benè modu landi, como lo enßeña S. Agustin en ßu
primer Libro que eßriviò de Mußica, para que elevado à Divina Contemplacion....2

In seinem Vorwort kündigt Gaspar Sanz bei einer guten Annahme seines ersten Buches drei weitere an.

In seiner ersten Regel geht Sanz das Problem der unterschiedlichen Stimmungen an. 'Die Meister in Rom'
beziehen 'die Gitarre nur mit dünnen Saiten, ohne Bordunsaiten weder im 4. noch im 5. [Chor]'. 3Daraus
ergibt sich folgende Stimmung

Abb.: Die Stimmung der Gitarre in Italien

In Spanien hingegen benutzen die meisten Spieler 'zwei Bordunsaiten im 4. und zwei andere im 5. Chor'. 4

Dies ergibt folgende Stimmung:

Abb.: Die Stimmung der Gitarre in Spanien

Manche benutzen im 4. und 5. Chor je eine Bordunsaite:

Abb.: Die Stimmung mit jeweils einer Bordunsaite

1  ebd., S. II
2  ebd., S. II fol.: Durch diese Fertigkeiten soll der Urheber des Universums gerühmt werden, und so soll durch die
wahre Musik die Himmelsspähre in eine wahre Harmonie gebracht werden; denn so wird Deine Musik sein; ' Die
Wissenschaft vom guten Gestalten', wie es der Heilige Augustinus in seinem ersten Buch, das er über die Musik
geschrieben hat, lehrt, um sie zur göttlichen Betrachtung zu erheben.[Übersetzung von Thomas Schmitt]
3  ebd., S.1
4  ebd., S.1
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Gaspar Sanz verwendet in seinen Stücken den ersten Stimmungstyp. Er betont aber, daß es für jemanden,
'der laute Musik machen oder einen Baß in irgendeiner Tonart oder einer Sonate begleiten will', besser ist,
'mit Bordunsaiten  als ohne sie ' zu spielen.
Daher dürfte Sanz für die ersten Stücke, die im italienischen Alfabeto-System notiert und ganz im
Rasguadostil gehalten sind,  den dritten Stimmungstyp verwendet haben. Die Sololiteratur hingegen notiert
er in der von Foscarini eingeführten Mischtabulatur.
In seinem 'Laberinto en la guitarra' teilt Sanz die zwölf Akkorde in zwölf Spalten ein. Links stehen die
Mollakkorde und rechts die Durakkorde. Für jeden Akkord sind drei weitere Griffalternativen angegeben,
die unter dem jeweiligen Griff der ersten Reihe stehen. Der Buchstabe gibt Auskunft über die Griffweise
und die darüber notierte Zahl gibt die Lage des Griffes an.

2+                                   2
M   würde bedeuten den Griff,  M  (also Es - Dur) um einen Bund nach oben zu verschieben, 
                                                          was dann E-Dur ergeben würde.

Abb.: 'Laberinto' und 'Abecedario Italiano' 1

1  ebd., S.1
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In einem zweiten 'Laberinto' geht Sanz über die standartisierten Akkorde des Alfabeto hinaus und erfaßt die
dissonanten ('falsas') und schwierigen ('dificiles') Griffe der Gitarre.

Abb.: 'Laberinto 20' 1

1  ebd., S.2
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Abb.: Übertragung des 'Laberinto 2o'
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Wie man erkennt, kommen die Akkorde des ersten 'Laberinto' hier ebenfalls vor. Die neuen Akkorde sind
nicht mit Buchstaben symbolisiert, sondern einfach in italienischer Tabulatur notiert. Dem Spieler, der sich
mit der Tabulatur schwertut, kommt er - ähnlich wie Carlos - mit den Abbildungen der jeweiligen Griffe
entgegen:

Abb.: Bildliche Darstellung der Griffe 1

In seiner zweiten Regel beschreibt Sanz, wie man die Gitarre stimmt:

- Zunächst den 3. Chor stimmen
- Auf dem 3. Chor im 2. Bund das 'a' greifen und den 5. Chor stimmen.
- Auf dem 5. Chor im 2. Bund das 'h' greifen und den 2. Chor stimmen.
- Auf dem 2. Chor im 3. Bund das 'd`' greifen und den 4. Chor stimmen.
- Auf dem 4. Chor im 2. Bund das 'e`' greifen und den 1. Chor stimmen.

Abb.: Stimmungstabelle 2

1  ebd., S.2
2  ebd., S.3
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In der dritten Regel geht es um das Einrichten der Bünde:

- Der dritte Bund muß so eingerichtet sein, daß er - auf dem 1. Chor gegriffen -
eine Oktave zum 3. Chor ergibt.

- Der 5. Bund muß so eingerichtet sein, daß er  - auf dem 1. Chor gegriffen -
eine Oktave zum 5. Chor ergibt.

- Der 7. Bund muß so eingerichtet sein, daß er - auf dem 1. Chor gegriffen -
eine Oktave zum 2. Chor ergibt.

- Der 10. Bund muß so eingerichtet sein, daß er - auf dem 1. Chor gegriffen -
eine Oktave zum 4. Chor ergibt.

Abb.: Tabelle zur Einrichtung der Bünde 1

Sanz geht davon aus, daß man - wenn die Gitarre gestimmt und die Bünde in der oben beschriebenen Weise
eingerichtet sind - die übrigen Bünde auf ähnliche Weise einrichtet ( z.B. den 1. Bund mit dem im 3. Bund
gegriffenen 4. Chor vergleichen: f -  f  ). In den folgenden Regeln wird das 'Alfabeto' erklärt. Dabei geht er
von der Notation und den Akkordstrukturen her nicht über seine Vorgänger hinaus.

Neu und durch eine wieder bei '1' beginnende Regelnumerierung gekennzeichnet ist der nun folgende
Abschnitt über das 'Punteado - Spiel'. In seiner ersten Regel beschreibt Sanz die italienische Tabulatur und
die Funktion der rechten Hand:
- Man spielt die Töne in der Reihenfolge der Notation.
- Der Anschlag sollte ohne Nebengeräusch sein ( 'ßin arañar' = 'ohne Kratzen').
- Man soll dem Anschlag nur soviel Impuls geben wie es nötig ist.
- Der Wechselschlag ist dabei ganz wichtig:

...los dedos de la mano derecha se repertan bien por las cuerdas, alternando los movimientos, y que un dedo no
toque dos golpes continuados.2

Die zweite Regel beschäftigt sich mit dem Daumen der rechten Hand:

- Er muß immer die tiefere Stimme spielen, da er mehr Volumen besitzt. 3

In der  dritten Regel behandelt Sanz die linke Hand:
- Man führt die Hand an das Griffbrett, ohne daß der Daumen den Gitarrenhals berührt.
- Der Daumen muß ganz locker sein und unterstützt nur ein wenig die Hand.
- Das Handgelenk neigt sich in Richtung der Wirbel, damit die Hand flexibel ist und die Finger

sich besser wölben können.4

1  ebd., S.3
2  ebd., S.7: Die Finger der rechten Hand verteilen sich in ihrer Bewegung gut über die Saiten, so daß ein Finger nicht
zwei aufeinanderfolgende Schläge ausführt.
3  ebd., S.7
4  ebd., vgl. S.8
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(

- Sanz betont, daß diese Handhaltung wichtig ist, um die folgenden 'Verzierungen'
und  'Ausschmückungen' spielen zu können:

Triller: T
Mordent:
Vibrato: +
Bindung: 310

Die vierte Regel beschäftigt sich mit dem Triller:
- Triller und Mordent sind sich sehr ähnlich.
- Der Triller endet einen halben oder ganzen Ton tiefer als er beginnt.
- Man kann auch dann trillern, wenn es nicht notiert ist.
- In jedem Fall kann man auf den leeren Saiten trillern, falls ein Finger frei ist.1

In der fünften Regel erklärt Sanz den Mordent:

Il mordente se queda en el mismo traste que trina, y apaga alli la cuerda, pues porque la muerde, con razon la
llaman los Italianos Mordente, a aquel modo tañer la cuerda.2

Gemeint ist der Wechsel von Hauptnote - untere Wechselnote - Hauptnote.

In der sechten Regel geht es um ein weiteres Gestaltungsmittel, das Vibrato:

- gewöhnlich wird es mit dem 4. Finger ausgeführt.
- es wird mit großer Kraft und großem Puls durch schnelles Hin- und Herbewegen des

Fingers erzeugt.
- Das Zeichen für das Vibrato ist  ' * '.  3

Die siebte Regel beschreibt das 'Extrasino', das sich als Bindung mehrerer Töne auffassen läßt:

- Unter den Tönen, die gebunden werden sollen, befindet  sich ein Bogen.
- Die erste Ziffer, unter der der Bogen beginnt, wird mit der rechten Hand angeschlagen und die

übrigen Töne durch Aufschlag oder Abzug der linken Hand erzeugt.4

Sanz legt großen Wert auf die genaue Beachtung der achten Regel:

- Unter 'apoyamento' ist ein Vorhalt von unten gemeint, bei dem man den unteren Ton
anschlägt und den oberen durch festes Aufsetzen des entsprechenden Fingers der
linken Hand erhält.

- Der 'esmorsata' ist der Vorhalt von oben, den man auf entsprechende Weise erzeugt.
- Diese beiden Verzierungen werden im Spanischen 'Ligaduras' genannt

('en nueßtra lengua Eßpañola, les llamaràs Ligaduras').5

1  Die genaue Ausführung des Trillers - die etwas mißverständlich erscheint - wird uns noch im Kapitel der
Verzierungsarten beschäftigen.
2  SANZ 1697, S.8: Der Mordent bleibt auf dem gleichen Bund wie der Triller und dämpft dort die Saite; die folgliche
Ursache ist ein Beißen, und mit Recht nennen ihn die Italiener Mordente, wegen jener Art, die Saite zu
spielen.[Übersetzung von Thomas Schmitt]
3  ebd., S.9
4  ebd., S.9
5  ebd., S.9 - 10
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Die neunte Regel erklärt das 'Arpeado':

- Es gibt zwei Arten des 'Arpeado'. Das eine wird mit drei Fingern ausgeführt und
das andere mit vier Fingern.

- Man beginnt mit dem Daumen auf der tiefen Saite und spielt dann nacheinander
entsprechend den Ziffern die nachfolgenden Töne:

(...subiendo, y baxando los dedos por todas ellas sobre aquel punto, dandole el tiempo, ò compàs que pide la
sonada.) 1

Eine Realisation dieser Technik in ausnotierter Form findet sich in dem
'Preludio o Capricho arpeado por la +':

Abb.: 'Preludio, o Capricho arpeado por la +'

In der zehnten Regel geht es generell um die Problematik der Koordination zwischen rechter und linker
Hand. Damit ist der theoretische Teil beendet. Was folgt, ist der Spielteil, der einen Glanzpunkt in der
Geschichte der 'Guitarra española' darstellt.

1  ebd., S.10: ... man geht mit den Fingern hinauf und hinab über alle (Saiten) des Akkordes und gibt ihm das Tempo
und den Takt, den das Stück verlangt. [Übersetzung von Thomas Schmitt]
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3.3 Francisco Guerau: 'Poema Harmónico'

Francisco Guerau wurde wahrscheinlich 1649 in Mallorca geboren. Als Zehnjähriger trat er in das 'Real
Colegio de niños Cantorcicos' in Madrid ein, wo er seine musikalische Ausbildung erhielt. Diese
Einrichtung war für Kinder geschaffen worden, die über eine überdurchschnittliche musikalische Begabung
verfügten und dort kostenlos ausgebildet wurden. Guerau war offensichtlich ein guter Schüler gewesen, da
er 1694 an derselben Institution das Amt des 'Meisters der kleinen Sänger' übernahm.

Während Kleidung, Unterkunft, Verpflegung und Disziplin im Kolleg vom Rektor abhingen, mußte der
Chorleiter die Kinder im Plaintchant (Solfeggio) und allmählich im `canto de órgano' (Polyphonie) unterrichten,
er mußte die Stimmen schulen und die Werke bearbeiten und schließlich natürlich diese `kleinen Engel' in den
manchmal endlosen Gottesdiensten singen lassen.1

Bevor Guerau dieses Amt übernahm, war er als Priester tätig. In den Beschreibungen von G. Arriaga wird er
als 'braver' und 'keineswegs eitler' Mensch beschrieben.2 Weitere Quellen belegen, daß er neben seiner
Priestertätigkeit als Gitarrist, Geiger, Komponist für Vokalmusik und Verfasser von theologischen Schriften
tätig war. So trat beispielsweise ein gewisser 'Francisco Grau' 1669 einen Posten als Geiger in der
königlichen Kapelle in Madrid an. Im Jahre 1698 wurde in Valencia ein Werk mit dem Titel 'Declaraciones
sacras sobre los Evangelicos' unter seinem Namen veröffentlicht.3

Guerau veröffentlichte sein Werk 'Poema  Harmónico' im Jahre 1694 - also rund 20 Jahre später als Gaspar
Sanz seine 'Instrucción de Musica' . Hält man beide Werke gegenüber, so lassen sich bei Sanz deutlich die
Einflüße seiner 'italienischen' Ausbildung erkennen. Guerau hingegen war mit seinem ganzen Leben und mit
seiner ganzen künstlerischen Tätigkeit der 'Real Capilla' verbunden:

...seine Bindung an die gesangliche Polyphonie (diese traditionelle, nach wie vor in der katholischen Liturgie
vorhandene Grundlage) mußte endgültig bleiben.4

Diese Voraussetzungen spiegeln sich in Gueraus Werk wieder, das besonders in polyphoner Hinsicht viel
subtiler als das Werk von Sanz ist - dafür aber eben nicht so 'modern'.

Als Guerau sein Werk 1694 in Madrid veröffentlichte, stand er - wie er uns in seinem Vorwort mitteilt -
bereits 35 Jahre im Dienste des Königs. Offensichtlich war die Zensur zu diesem Zeitpunkt in Spanien
besonders stark, wie die Gutachten im 'Poema Harmónico' vermuten lassen. Gleich zwei Gutachter schreiben
in ihrem Zeugnis, daß sie Gueraus Werk auf konspirative Anspielungen in Bezug auf Kirche und König
untersucht haben. So schreibt z.B.  Dr. Juan Martinez:

Y auiendole vißto, y leido, he hallado, en quanto à lo cifrado, y numeroßo, le juzgo muy vtil para la exclußion
del ocio, aprouechamiento de los que ße dedicaren à la facultad de la Mußica, por lo qual, ße le debe à ßu Autor
dar la licencia que ßolicita.5

1  LAZARO 1990, S.16
2  ebd., 1990, S.16
3  JERFFERY, 1976, S.5
4  ebd., S.17
5  DOCT. DON JUAN MARTINEZ 1694, S.3: Ich habe es gesehen und gelesen und in dem geschriebenen Teil nichts
gefunden, was gegen unsere Heilige Kirche oder die guten Sitten verstoßen würde; die Tabulatur halte ich für sehr
nutzvoll, die Faulheit zu bekämpfen, und für diejenigen geeignet, die sich der Gabe der Musik verschrieben haben;
daher sollte dem Autor die Lizenz gegeben werden, die er erbeten hat.
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Brian Jeffery sieht das Werk Gueraus als eines der Schlüsselwerke dieser Epoche in Spanien an:

It is the third of four important books for the guitar printed in Spain in this period, the others being Gaspar Sanz'
'Instrucción de música' (1674, and later editions), Lucas Ruiz de Ribayaz' 'Luz y norte musical' (1677), and
Santiago de Murcia's 'Resumen de acompañar la parte con la guitarra' (1714).1

Zweifellos gehören die Kompositionen zu den technisch und musikalisch anspruchsvollsten Werken für das
Instrument aus dieser Epoche. Es ist das erste Gitarrenwerk, das vollständig im 'Punteado - Stil' geschrieben
ist, und ganz auf Rasguado verzichtet. Santiago de Murcia schreibt 1714 in seinem Vorwort zu seinem
'Resumen de Acompañar la Parte Con la Guitarra'  überschwenglich:

...à que no avrà Aficionado, que no aya vißto el Libro tan ßingular, que dió à la eßtampa Don Francißco Garaú
( .... ) en el qual pone al principio toda la explicacion, con notable luz, y conocimiento para el que quißiere
manejar eßte Instrumento; con todas las ßeligranas...2

Guerau verwendet als Kompositionsgrundlage für sein 'harmonisches Gedicht' die typischen Formschemata.
Die wohl häufigste Form war zu diesem Zeitpunkt in Spanien die Passacaglia. Ursprünglich war sie als
Einleitung für Gesangsstücke oder Instrumentalstücke gedacht. Sie bestand aus vier einfachen Takten, die je
nach Können des Spielers variiert wurden. Briçeño bezeichnete sie 1626 als 'Theaterprologe',
wahrscheinlich nach der Sitte, Stücke auf der Bühne in Gitarrenbegleitung zu singen.

Gueraus Werk enthält 30 Passacaglien, die jeweils zwischen 12 und 19 Variationen besitzen. Dabei schreibt
er für jede Tonstufe eine Pasacalle sowohl in 'Compaßsillo' (im geraden Takt) als auch in 'Proporcion' (im
ungeraden Takt).
Darüber hinaus schreibt Guerau Variationen über verschiedene Tänze oder Formschemata wie 'Villano',
'Canario', 'Jàcara', 'Españoleta', 'Pavana', 'Gallarda', 'Folias', 'Mariona' und 'Marizápalos'.
Der 'Villano' und der 'Canario' gehören dabei zu den ältesten Tanzsätzen überhaupt. In der Regel wurde der
'Villano' von einem Mann getanzt, der zu einem binären Rhythmus stark hüpfende Bewegungen ausführte
und damit Bauerntänze nachahmte.
Der Canario wurde von Frauen und Männern ausgeführt und stammt von den gleichnamigen Inseln . Er
wurde nicht von Kastagnetten begleitet, sondern vom rhythmischen Getrommel der Füße.
Mit die beliebteste Tanzform des 17. Jahrhundert in Spanien war die 'Jàcara', die langsamer als der 'Canario'
war und mit Kastagnetten begleitet wurde.
Eine stilisierte Tanzform, die auch häufig im Theater aufgeführt wurde, stellte die 'Mariona' dar, die sowohl
in Dur als auch in Moll vorkam.

Die 'Marizápalos' hatte einen eigenen Text und wurde gesungen und getanzt:

Marizápalos war ein junges Mädchen
und verliebt in Pedro Martin
man hielt sie für die Nichte des Pfarrers,
die Grazie des Dorfs, die Maiblume

1  JEFFERY 1977, S.5
2  MURCIA 1714, S.3: ...und es gibt keinen Liebhaber, der nicht das einzigartige Buch gesehen hätte, welches von Don
Francisco Garaù (...) in Druck gegeben wurde und in dem er mit bemerkenswerter Klarheit und Kenntnis umfassend
erläutert, was derjenige wissen muß, der wünscht, das Instrument mit allen Feinheiten zu beherrschen...
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Guerau hat sein Werk nicht für den Anfänger konzipiert. In seinem Vorwort schreibt er:

No fue mi intento poner rudimentos en eßte Libro para principian- tes, porque à la verdad, lo que en èl ße
contiene, mas es para quien tiene la mano ßuelta, y habilitada, que no para los que carecen de exercicio; mas por
ßi llegare à la de algun aficionado, que le enßeñe, y deßea ßaber, hago eßta breue explicacion della.1

Die Einleitung des 'Poema Harmónico' ist dennoch sehr gut aufgebaut und gibt sehr interessante Hinweise
auf die Spielpraxis der damaligen Gitarristen. Zunächst wird die italienische Tabulatur - in der ja seine
Kompositionen notiert sind - sehr genau dargestellt. Anschließend wird dem Leser erklärt, daß die
senkrechten Linien die metrischen Unterteilungen darstellen (Takte) und senkrechte Striche nebeneinander
das Ende einer Variation oder eines Abschnittes bedeuten:

Le ßegundo, que otras rayas pequeñas, que à trechos cruzan las cinco, ßiruen para diuidir los compaßßes: y
quando ay dos rayas, ßon ßeñal de que alli acaba la diferencia de lo que ße toca.2

Am Anfang eines Stückes ist entweder eine großes 'C' oder eine große '3' vorgezeichnet. Das 'C', das eine
Abkürzung für  'Compasillo' darstellt, bezeichnet einen geraden Takt, während die '3' - auch 'Proporcion'
genannt -, einen ungeraden Takt bezeichnet. Größere Verhältnisse gehen aus dem Zusammenhang hervor
und müssen von dem Spieler selbständig erfasst werden:

En los Paßßacalles tampoco hago dißtincion del Compaßillo, y Compàs mayor, por la mißma razon; y porque las
mißmas notas de Mußica haràn andar deßpacio, ò aprißa al Tañedor, ßegun ellas fueren.3

Anschließend werden die Notenwerte erklärt, die über der Tabulatur stehen und die Länge der jeweiligen
Töne festlegen:

Semibreve = Ganze Note
Minima = Halbe Note
Semiminima = Viertel Note
Corchéa = Achtel Note
Semicorchéa = Sechzehntel Note
Resemicorchéa = Zweiundreißigstel Note

Ebenso gibt es Punktierungen, die die entsprechende Note um die Hälfte ihres Wertes verlängern.
Guerau benutzt in seinen Werken fünf verschiedene Verzierungsarten: Bindungen, Triller, Mordent, Vibrato
und Arpeggien. Als bewußt eingesetzte Klangfarbe muß man den 'Extrasino' sehen, der entweder durch
Abziehen oder Aufschlagen der Finger der linken Hand erzeugt wird:

Hallaràs algunos numeros con una raya corva debaxo, ò encima, deßta manera, que ße llama, Extraßino, el qual
dà à entender, que los tales numeros ße han de executar con la mano izquierda, dando con la derecha los golpes
precißos en la cuerda, para que ßuene, y no mas. Exemplo, (  0  2  3  5  ) deßtos quatro numeros has de herir la
cuerda con la mano derecha ßolo en el primero, y proßeguir los demàs, pißando los traßtes que les correßponden,
con la izquierda; que con el eco del primer golpe, ßuena lo baßtante, con mucha gracia, y ßuauidad.4

1  ebd., S.4: Es stand nicht in meiner Absicht, in diesem Werk die Grundlagen für Anfänger zu behandeln, da der Inhalt
mehr für solche gedacht ist, die schon etwas Erfahrung und Können besitzen und nicht für welche, die noch über keine
Erfahrung verfügen;  dennoch möchte ich für den lernbegierigen Liebhaber, der keine Tabulatur lesen kann und keinen
Lehrer hat, der sie ihm erklärt, eine kurze Einführung geben.
2  ebd., S.17; Zweitens, andere dünne Linien, die die fünf in Abständen kreuzen, legen die Takte fest; und falls dort zwei
Linien sind, zeigt dies, daß die Variation des Stückes, welches gespielt wird, an diesem Punkt endet.
3  ebd., S.4: Aus dem gleichen Grund unterscheide ich in den Passacallen auch nicht zwischen 'Compaßsillo' und
größeren Verhältnissen, da die Töne der Musik aus sich heraus dem Spieler Auskunft geben, wann er langsam und wann
er schnell zu spielen hat.
4 ebd., S.4: Beispielsweise muß man bei (  0  2  3  5  ) die Saite nur bei der ersten der vier Ziffern anschlagen und die
verbleibenden drei erzeugt man in der linken Hand durch das Aufschlagen im entsprechenden Bund. Das reicht
zusammen mit dem Nachhall des ersten Schlages aus, um ausreichend mit Anmut und Süße zu klingen.
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(

Den Triller kennzeichnet Guerau durch folgendes Zeichen: . / .

Ebenso wie bei Sanz beginnt der Triller - den man auch 'Aleado' nennt - bei Guerau auf der Hauptnote:

...que ße executa con la mano izquierda, poniendo el dedo conueniente en el traßte que el numero ßeñala, y con
otro dedo de la mißma mano hiriendo la cuerda, ßin pàrar, dos traßtes; ò uno mas adelante, ßegun lo pidiere el
punto.1

Der Mordent wird durch ein umgedrehtes 'C' ( Komma), das hinter der entsprechenden Note steht,
gekennzeichnet:  

Er beginnt ebenfalls auf der Hauptnote, geht dann zur unteren Wechselnote und endet wieder auf der
Hauptnote.

Das Vibrato wird durch folgendes Zeichen angezeigt, das hinter der Note steht:  

...eßte ße executa, dando el golpe en la cuerda con la mano derecha, y mouiendo à un tiempo la
izquierda à uno, y otro lado, ßin levantar el dedo del traßte que pißa.2

Die letzte Verzierung - das Arpeggio - wird von Guerau folgendermaßen erklärt:

Tambien te advierto, que en los puntos que tuvieren tres numeros, te acoßtumbres à tocarlos harpeados, lo qual
executaràs hiriendo primero con el pulgar la cuerda que le toca, luego con el indice, y deßpues con el largo; de
modo, que no te detengas en el punto mas de lo que valiere, y faltes al compàs. 3

Alle diese Verzierungen stellen für Guerau eine Selbstverständlichkeit des musikalischen Vortrags dar. Für
ihn 'ist die schönste und harmonischste Sache von allen eine fortlaufende Serie von Trillern, Mordents,
Abzügen und Arpeggien.'4 Guerau fordert diese Verzierungen nicht nur in seinem Vorwort. Die
Kompositionen sind randvoll mit Verzierungszeichen und fordern ein sehr hohes Spielniveau und eine
kontrollierte Technik. Für diejenigen, die dieses Niveau nicht haben, schreibt er:

Ma el que no pudiere tañer con la continuacion del Trino, Mordente, y Harpeado, no ße deßconßuele, ni oßußque
por eßßo; toque los numeros ßin los afectos dichos, que eßto no es hazer ley inviolable, ßino ßolo advertirle lo
mejor al que deßeare ececutarlo.5

1  ebd., S.4:  ...gespielt wird er [der Triller] mit der linken Hand, indem man den richtigen Finger auf den Bund legt, der
durch die Ziffern angegeben ist, und die Saite zusammen mit einem anderen Finger fortlaufend spielt, den man je nach
Tonhöhe ein oder zwei Bünde höher greift.
2  ebd., S.4;  ...es wird ausgeführt, indem die Saite mit der rechten Hand angeschlagen wird und die linke Hand sich von
einer Seite zur anderen bewegt, ohne daß man den Finger vom Bund aufhebt.
3  ebd., S.5: Ebenso beachte, daß Du Dich daran gewöhnst, Akkorde mit mehr als drei Ziffern zu arpeggieren, welches
man spielt, indem man zuerst mit dem Daumen anschlägt, dann mit dem Zeigefinger und dann mit dem Mittelfinger.
Dies geschieht in der Weise, Daß Du nicht länger für einen Akkord brauchst, wie es durch den Wert angegeben ist, da
ansonsten der Rhythmus zerstört wird.
4  ebd., S.5
5  ebd., S.5: Wenn aber jemand nicht in der Lage ist, fortlaufend Triller, Mordents und Arpeggien zu spielen, sollte er
weder verzweifelt noch entmutigt sein; Er sollte die Bezifferungen eben ohne Verzierungen spielen, da es für sie kein
unverletzliches Gesetz gibt. Ich weise nur für denjenigen, der wünscht, die Gitarre zu spielen, auf den besten Weg hin.
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Guerau überschreitet mit seinen Stücken eindeutig die Grenzen des Amateurgitarristen. Er scheint sich
dessen bewußt gewesen zu sein, da er sehr genaue technische Hinweise gibt und auch das Haltungsproblem
erörtert. Zunächst muß der rechte Arm so über die Gitarre gelegt werden, daß das Instrument fixiert ist und
nicht mehr von der linken Hand gestützt werden muß:

...de modo, que no has de tenerle con la mano izquierda, porque eßta ha de quedar libre, para correr con legereza
arriba, y abaxo el Diapaßßon de la Guitarra.1

Der linke Arm soll nicht am Körper anliegen sondern sollte in 'Form eines Bogens' gehalten werden. Zur
Position der linken Hand schreibt er:

...y aßsimißmo la mano delante de los traßtes; procurando que el dedo pulgar no ßalga por encima del braço de la
Guitarra, como en el Violin.2

Die Finger der linken Hand dürfen nicht nach innen abknicken und sollten die Saiten nur mit den
Fingerspitzen greifen. Sehr genau ist auch die Erklärung des Bewegungsablaufes der rechten Hand, der nach
wie vor Diskussionsstoff für Auseinandersetzungen bietet. Streitpunkt ist dabei die Frage, ob die rechte
Hand des Barockgitarristen genauso zu behandeln ist, wie die des Lautenisten (z.B. ob Läufe im
Wechselschlag von Daumen - Zeigefinger oder Zeigefinger - Mittelfinger zu spielen sind).

Guerau schreibt zur rechten Hand:

Lo tercero, que la gloßßa que hizieres con el dedo indice, y largo, ha de ßer alternandolos; que ßi uno dà muchos
golpes, no podrà ßer ligera, ni limpia; obßeruando, que ßi gloßßas de la prima abaxo, ha de ßer con eßtos dedos,
hasta la quarta; y della abaxo con el pulgar, dando con èl todos los golpes; y ßi gloßßas de los bordunes àzia
arriba, ha de ßer con el pulgar, haßta la ßegunda; y della arriba con el indice, y largo.3

Gueraus Werk 'Poema Harmónico' stellt eines der schönsten Werke für die Barockgitarre überhaupt dar. Die
Anweisungen in seinem Einführungsteil sind aufgrund ihrer Genauigkeit eine Fundgrube für Fragen der
Verzierung und der Technik dieses Instrumentes. Die nun folgende Übertragung einer Passacaglia soll seine
Kunstfertigkeit im Umgang mit den traditionellen Formschemata verdeutlichen:

1  ebd., S.5: ...in der Weise, daß es [das Instrument] nicht mehr von der linken Hand gehalten werden muß, da die linke
Hand so frei sein muß, daß sie mit Leichtigkeit über den ganzen Umfang der Gitarre auf- und ablaufen kann.
2  ebd., S.5: ...und die Hand (muß) genauso (gebogen) gegenüber den Bundstäbchen gehalten werden und man muß
beachten, daß der Daumen nicht um den Hals kommt, wie man es bei der Violine tut.
3  ebd., S.5: Drittens: Wenn man Läufe mit Zeige- und Mittelfinger spielt, muß man diese abwechseln; wenn Du nämlich
vile Töne nur mit einem Finger spielst, kann es weder leicht noch sauber sein. Wenn Du von der ersten Saite abwärts
spielst, beachte, daß Du mit diesen zwei Fingern bis zur vierten Saite spielst und von dort an abwärts nur mit dem
Daumen spielst. Und wenn Du von den Bordunsaiten aufwärts spielst, mußt Du mit dem Daumen bis zur zweiten Saite
spielen und von dort an mit dem Zeige- und Mittelfinger.
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Francisco Guerau: Pasacalle  de 3.o Tono /  Übertragung
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Abb.: Übertragung der Passacalle

= Triller (Akzenttriller, beginnend auf der Hauptnote)

= Mordent
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3.4 Francesco Corbetta: 'La Guitarre Royale'

Francesco Corbetta wurde im Jahre 1615 in Pavia geboren. Aus den Quellen geht hervor, daß er als
Gitarrenlehrer in Bologna tätig war. Dort veröffentlichte er im Jahre 1639 sein erstes Gitarrenwerk mit dem
Titel 'Scherzi armonico'. Dieses Werk stand offensichtlich unter dem Einfluß seines Kollegen Giovanni
Paolo Foscarini, dessen Mischnotation aus 'Alfabeto' und 'Italienischer Tabulatur' er verwendete.
Offensichtlich genoß Corbetta schon früh die Unterstützung einflußreicher Persönlichkeiten: 'The
dedications in this book reveal that he taught and was patronized by many important noblemen and church
dignitaries.'1 Unter seinen Schülern in Bologna befand sich auch der junge Giovanni Battista Granata, der
später selbst ein namhafter Gitarrist und Konkurrent Corbettas wurde. Sein guter Umgang mit Adeligen und
Klerikern ermöglichte ihm ausgedehnte Konzertreisen; so spielte er an den Höfen von Paris, Brüssel,
Hannover, Wien und Madrid.'2 Im Jahre 1643 erhielt er einen Posten in der Hofkapelle des Herzogs von
Mantua. Ihm widmete er auch sein zweites Buch 'Varii capricci', das 1643 erschien. In diesem Werk
beschäftigt sich Corbetta u.a. auch erstmals mit dem Generalbaß auf der Gitarre.
Anschließend ging Corbetta an den Hof des österreichischen Erzherzog Leopold Wilhelm, dem er sein
drittes Werk 'Varii scherzi' ( Brüssel, 1648) dedizierte. Das Werk ist ebenfalls in Mischnotation notiert,
wobei Corbetta das 'Alfabeto Italiano' sowohl in italienischer als auch französischer Tabulatur erläutert:

Abb.: 'Alfabeto Italiano' 3

Warum er die Erläuterung auch in französischer Tabulatur vornimmt erscheint merkwürdig, da die
nachfolgenden Stücke durchweg in italienischer Tabulatur notiert sind.
Das Werk enthält eine 'Pasacaglia', eine 'Chaconne', fünf Suiten, eine 'Corenti Franceße', eine 'Sarabande
Franceße', eine 'Follias' mit vier Teilen und eine zwölfseitige Anleitung zum Generalbaßspiel. Interessant ist
eine Suite 'al novo accordo', in der Corbetta eine Umstimmung der Gitarre fordert und somit einer der ersten
Barockgitarristen ist, die die klanglichen Reize einer Akkordatur nutzen:

1  TYLER 1980, S.44
2  vgl. DAUSEND 1992, S.36
3  CORBETTA 1648, S.7



- 95 -

Abb.: 'Prelude al novo accordo' 1

Einen riesigen Sprung in der Karriere Corbettas bedeutete das Engagement als Hofmusiker in Paris. Als
einer der einflußreichsten Persönlichkeiten am Hofe Ludwig XIV. fungierte Kardinal Mazarin. Dieser hatte
nach dem Tod Kardinals Richelieu 1642 die Amtsgeschäfte bis zur Herrschaftsübernahme des zu diesem
Zeitpunkt erst vierjährigen Sonnenkönigs übernommen. Um 1650 ließ Mazarin, der sizilianischer
Abstammung war, zahlreiche italienische Freunde und Verwandte nach Paris holen.2 Im Jahre 1656
verpflichtete er auch Corbetta.

In Paris mußte sich Corbetta  neben seinem Landsmann Jean-Baptiste Lully, einem der einflußreichsten
Musiker der gesamten abendländischen Musikgeschichte überhaupt, jedoch erst seine Stellung erkämpfen.
Somit stellte es für ihn einen großen Erfolg dar, bereits im ersten Jahr seines Engagements ein Interludium
für Ballet 'La galantarie du temps' von Lully komponieren zu dürfen. Sechs Jahre blieb Corbetta in Paris und
wechselte zu Beginn der Restauration - wahrscheinlich vor Januar 1661 -  an den Hof des englischen König
Charles II..3  Charles II. war ein großer Liebhaber des Instrumentes. Er trug maßgeblich dazu bei, daß sich
die Gitarre in England sehr schnell etablierte. Viele Adelige und Höflinge erhielten von Corbetta
Gitarrenunterricht.

Im Jahre 1671 veröffentlichte Corbetta sein Werk 'La Guitarre Royale', das er dem englischen König
widmete. Offensichtlich war Corbetta zu diesen Zeitpunkt in höfische Intrigen und unangenehme Affären
verstrickt. Zudem war zu diesem Zeitpunkt die Laute zweifellos noch das bestimmende Zupfinstrument in
England. Die Lautenisten mußten zwar das Können Corbettas anerkennen, versuchten ihrerseits jedoch, die
Gitarre ins 'rechte Licht' zu rücken. So kann man z.B. in dem Tagebuch von Samuel Pepys aus dem Jahre
1667 lesen:

After done with the Duke of York, and coming out through his dressing room, I there spied Signor Francisco
tuning his guitar, and Monsieur de Puy, with him who did make him play to me which he did most admirably - so
well that I was mightily troubled that all that pains should have been taken upon so bad an instrument.4

Diese negativen Faktoren scheinen jedenfalls die künstlerische Ehre Corbettas angestachelt zu haben, zudem
er zu diesem Zeitpunkt noch entdeckte, daß ein von ihm verfaßtes Werk, das er im Jahre 1656 Ludwig XIV.
gezeigt hatte, unter anderem Namen veröffentlicht worden war.5

1  ebd., S.58
2  vgl. DAUSEND 1992, S36
3  vgl. PINNELL 1976, S.68
4  CAMBRIDGE, PEPYS LIBRARY, MAGDALENE COLLEGE, MS 2805
5  vgl. PINNELL 1976, S.68
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Jedenfalls schien diese Situation in ihm den Wunsch auszulösen, ein Werk zu schaffen, das seine Position
als führender Gitarrist aufs neue bestätigen und unterstreichen würde. Richard T. Pinnell schreibt über
dieses Werk:

The book he dedicated to Charles II in 1671 was destined to become the peak of production for the baroque
guitar, not only through its influence, but also because of the reaction it caused.1

In der Tat legte dieses Werk einen neuen Standard fest. Ornamentierungen, die miteinander kombiniert neue
Klangmöglichkeiten und Effekte ergeben, werden bei ihm zum integralen Bestandteil der Kompositionen.
Ebenso ist er einer der ersten Komponisten, die in den Suiten die Standardsatzfolge 'Allemande - Courante -
Sarabande - Gigue' durchhalten. Corbetta nutzt in seinen Kompositionen alle Klangmöglichkeiten der
Gitarre aus. Abschnitte im traditionellen 'Battente' - Stil wechseln sich mit kunstvoll ausgearbeiteten
kontrapunktischen Passagen ab. Drei Jahre später, im Jahre 1674, veröffentlichte Corbetta ein weiteres
Werk mit gleichem Titel, daß er dem französischen König widmete. Es stellt im Vergleich zu seinem in
England verfaßten Buch eine Rückbesinnung zum traditionellen 'Battente - Stil' dar. Richard T. Pinnell
schreibt:

Even Corbetta himself was unable to match the monumental book he had dedicated to Charles II.2

Kaum ein anderer Gitarrist wirkte so bestimmend auf den Kompositions- und Spielstil seiner Epoche wie
Corbetta. So kann man schon bei Antonio Carbonchi diesen Einfluß nachweisen. Sein Gitarrenwerk 'Sonate
di chitarra spagnola con intavolatura franzese' (Florenz, 1640) enthält einige Kompositionen mit den Titeln
'corrente', 'sarabanda', 'minuta', 'codognella' und 'l'Anturlurú', die eine eindeutige Ähnlichkeit zu
gleichnamigen Stücken Corbettas aufweisen, die er in seinem ersten Buch 'De gli Scherzi armonici trouati, e
facilitati in alcune curiosissime suonate sopra la chitarra spagnvola' (Bologna, 1639) veröffentlicht hatte.
Die gleiche Quelle benutzte auch Carlo Calvi in seinem Buch 'Intavolatura di chitarra, e chitarriglia'
(Bologna, 1646). Auf der Titelseite erwähnt Calvi, daß er mit zwei 'Eccellenti Professori' studiert hat, von
denen wahrscheinlich einer Corbetta war.

Abb.: Titelblatt von 'Intavolatura di Chitarra, e Chitarriglia' 3

1  PINNELL  S.68
2  ebd., S.71
3  CALVI 1646, Titelblatt
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Im Gegensatz zu Carbonchi beschränkt sich jedoch Calvi nicht darauf, den Stil Corbettas nachzuempfinden,
bzw. zu imitieren, sondern er kopiert mehr als zwanzig Kompositionen wortwörtlich. Er nimmt sich überdies
die Freiheit, die schwierigen Passagen im 'Ruggiero' und in der 'Chaconne' auszulassen.1

Ein Sammelwerk, in dem die Musik Corbettas eine große Rolle spielt, stellt die Zusammenstellung von
Henry François de Gallot dar, der sich auch als 'Gallot d' Angleterre' oder auch als 'Gallot d' Irlande'
bezeichnete. Gallot scheint ein großer Liebhaber und Kenner der Musik Corbettas gewesen zu sein, da seine
Sammlung 85 Stücke von ihm enthält. Dabei kopierte Gallot Stücke aus den Werken von 1643, 1648 und
1674. Einige wenige Stücke sind auch aus Corbettas Buch von 1671 kopiert. Scheinbar war dieses Werk
Gallot entweder zu schwer oder stilistisch zu gewagt, da er den anderen Werken anteilig mehr Beachtung
schenkte.2

In drei flämischen Werken läßt sich ebenfalls der Einfluß Corbettas belegen. In 'Princes An' s Lute Book'
sind einige Stücke aus Corbettas 1671er Werk enthalten. Ebenso enthält das 'Livre de guitarre et de musique
dedièe a son Altesse Royalle, Madam la princess d' Orange' von Antoine Carré Sieur de la Grange 3 Kopien
aus diesem Werk und darüber hinaus einige Parodien auf Corbettas Kompositionen.

Eine wahre Fundgrube für Barockgitarristen stellt die Anthologie von Francois Le Cocq dar. Sie enthält zur
einen Hälfte Kompositionen des Verfassers und zur anderen Hälfte Werke von Michel Pérez de Zavala,
Gaspar Sanz, Lelio Colista, Giovanni Battista Granata, De Visée, Nicolas Derosier und auf zwei Seiten
Werke von Corbetta. Le Cocq war offensichtlich Schüler von Nicolas Derosier.3

Corbettas Werk fand bis nach Prag hin Verbreitung. In einem Manuskript des Prinzen Lobkowitz sind
mehrere Stücke von Corbetta zu finden - sowohl sehr frühe, wie die 'Allemande amoureuse de Mons.
Corbette, faite à Naple', als auch Kompositionen von 1671 und 1674.4

Ein Manuskript von 1686, das in der 'Biblioteca Nacional' in Mexico-City liegt, enthält ebenfalls Stücke von
Corbetta. Dieses Manuskript hat starke Ähnlichkeit mit dem von Santiago de Murcia, das ebenfalls dort
aufbewahrt wird.5 Diese Manuskripte zeugen von einem regen Kulturtransfer von Europa nach Mittel- und
Südamerika.

Corbetta unterrichtete Zeit seines Lebens. Aus seiner 'Schule' gingen bedeutende Gitarristen wie Rémy
Médard, Giovanni Battista Granata und Robert de Visée hervor, die in ihren Werken einen deutlichen
Einfluß Corbettas verspüren lassen. Selbst de Visée fand erst in seinem zweiten Buch zu einem
eigenständigen Stil.
Im Jahre 1681 starb Corbetta in Paris.

Corbetta nimmt in seinem Werk 'La Guitarre Royalle' von 1671 die Einleitung sowohl in italienisch als auch
französisch vor. Die Spielzeichen erläutert er ebenfalls in italienischer und französischer Tabulatur. Warum
er in beiden Instruktionen das 'Alfabeto Italiano' erklärt, leuchtet nicht ein, da er im gesamten Buch keinen
Gebrauch davon macht.

Das Werk enthält hauptsächlich Suiten, in denen die Standardsatzfolge 'Allemande - Courante - Sarabande -
Gigue' meistens durchgehalten wird und mit Sätzen wie Menuett, Chaconne, Passacaille ergänzt werden.
Darüberhinaus enthält das Werk einige zwei- und dreistimmige Chorsätze mit Continuostimme und obligater
Continuoaussetzung auf der Barockgitarre.

1  CALVI S.65
2  ebd., S.72
3  ebd., S.72
4  ebd., S.74
5  ebd., S.71
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Abb.: Dreistimmiger Satz mit obligater Continuoaussetzung 1

Den Abschluß bildet - wie auch in seinem Werk 'Varii Scherzi di Sonate' von 1648 - eine
Generalbaßanleitung.
Corbetta gehört zu den Barockgitarristen, die von Werk zu Werk Veränderungen ihrer Spielzeichen
vornahmen. Daher beziehen sich die folgenden Angaben und Erläuterungen der Spielzeichen auf sein Buch
'La Guitarre Royale', das insgesamt fünf unterschiedliche Verzierungstypen enthält:

1   CORBETTA 1671, S.83
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. . :  = Zeigefinger
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Bezeichnung: Zeichen: Bedeutung: Ausführung:

Tremolo  X Triller
Tremblement

Martellement ) Mordent

Tremolo/Cheute Vorhalt

Tremblement

Roullement Bindungen
Straseio

Flattement Vibrato

Aggremens Vorhalt
+ Mordent

Darüber hinaus erklärt Corbetta noch die Ausführung bestimmter Techniken und Schlußfloskeln:

Bezeichnung: Zeichen: Bedeutung: Ausführung:

Baterie Geschlagene = Richtung e'
Akkorde    = Richtung A

Repetitionen Wiederholung Von Zeichen zurück bis Zeichen
Echo

Points : Fingersatz für = Daumen
rechte Hand
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3.5 Robert de Visée: 'Livre de Guitarre'

Der heute sicherlich Bekannteste unter den Barockgitarristen ist der um 1660 geborene Robert de Visée. Er
wurde von Francesco Corbetta unterrichtet und verbrachte sein Leben in Paris und später in Versailles.
Bereits als Zwanzigjähriger stand er als Theorbist in den Diensten des Hofes. Nachdem Corbetta 1681
gestorben war, trat er - protegiert von dem einflußreichen Finanzminister Colbert - dessen Amt an. 'In dieser
Funktion oblag ihm unter anderem die Unterhaltung des Thronfolgers, des Grand Dauphin Louis. Nun durfte
er den Titel eines 'Maitre de Guitare du Dauphin' führen.'1

Die einflußreichere Position als 'Maitre de Guitare du Roi' hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch der
spanische Gitarrist Bernard Jourdan de la Salle inne, den Mazarin zusammen mit Corbetta 1650 an den
französischen Hof geholt hatte. De la Salle mußte dem damals zwölf Jahre alten Ludwig XIV.
Gitarrenunterricht erteilen. Philippe Beaussant schreibt:

Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr gibt es für Ludwig XIV. nur seine Gitarre und den Tanz. Voltaire
übertreibt kaum, wenn er schreibt: `Man lehrte ihn nur zu tanzen und die Gitarre zu spielen'.2

Offensichtlich wurde Ludwig XIV. in seiner Kindheit von seiner Mutter und vom allmächtigen Kardinal
Mazarin vollkommen vernachlässigt. Er füllte seine Tage mit Musik und Tanz. Zur Verfügung standen ihm
dabei die besten Musiker Europas. Das erste Ballet von Lully spiegelt dies metaphorisch wieder.  Die
Geschichte des 'Ballet de la Gantarie du temps' handelt von einem jungen Galan, der sich unsterblich in eine
junge Schöne verliebt hat. Er versucht auf jede erdenkliche Weise ihr zu gefallen und ihr all seine Zeit zu
widmen. Die Hauptrolle spielte der junge Ludwig und die Schöne wurde von Signora Bergerotta gespielt,
die beste Sängerin bei Hofe. In einigen Szenen tanzte der König und spielte für sie unter ihrem Fenster
Gitarre. Zur Seite - verkleidet als Clowns und Harlekins - standen ihm bei dieser Inzenierung Lully und
Corbetta.

Als Ludwig XIV. nach dem Tode von Kardinal Mazarin im Jahre 1661 die Macht in die eigenen Hände nahm,
begann die merkwürdigste Epoche in der Geschichte des europäischen Absolutismus. Ludwig bekam nicht nur
das politische, sondern auch das kulturelle Leben Frankreichs immer fester in den Griff...das Alltagsleben
Ludwigs und seines Hofes war von der Tonkunst erfüllt.3

Ludwig XIV. hatte bis zum Ende seines Lebens eine besondere Vorliebe für die Gitarre als Zupfinstrument
gehabt. Dieser Umstand war für die Etablierung und Blüte des Instrumentes in dieser Epoche ein sehr
wichtiger Faktor. De Visée wurde in diese denkbar günstige Ausgangssituation für einen Gitarristen
praktisch 'hineingeboren'. Andererseits war das Umfeld - besonders durch Lully und Corbetta - sehr
dominant. In seinem ersten Buch 'Livre de guittare, dédié au Roy', das 1682 in Paris veröffentlicht wurde ,
beschreibt de Visée diesen Umstand:

...me connoissant trop bien pour pretendre me distinguer par la force de ma composition j'ai tasché de me
conformer au goust des habiles gens, en donnant a mes picces, autant que ma foiblesse me la pû permettre le tour
de celles de l'Inimitable Monsieur de Lully: ie suis persuadé, que ce n'est qu'en le suiuant de bien loing, que mes
pieces ont eû le bonhèur d'estre escouteés fauorablement de sa Majesté et de toutte sa cour Cette approbation qui
m'est si glorieuse, me fait esperer, que mon Liure trouuera quelsques protecteur...4

1  DAUSEND 1992, S.37
2  BEAUSANT 1979, S.11
3  ROMIJN 1993, S.6
4 DE VISEE 1682, S.4: Weil ich mich zu gut kenne, um zu behaupten, daß ich mich durch die Stärke meiner
Kompositionen heraushebe, habe ich versucht, mich dem Geschmack der geschickten Leute anzupassen, indem ich
meinen Stücken - soweit es meine Schwachheit erlaubte - den Ausdruck der Stücke des unnachahmlichen Monsieur de
Lully gab; ich bin überzeugt, daß meine Stücke nur dadurch, daß ich ihm von fern gefolgt bin, das Glück hatten, mit
Gunst von Seiner Majestät und vom ganzen Hof angehört zu werden. Diese Zustimmung, die für mich so ruhmreich ist,
läßt mich hoffen, das mein Buch einige Gönner findet...[Übersetzung von Phillipe Beaussant]
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Diesen Einfluß Corbettas, den de Visée in seinem Vorwort expressis verbis beschreibt, kann man
musikalisch durch die Kompositionen des gesamten ersten Buches hindurch spüren. Ähnlich wie sein Lehrer
nutzt de Visée die klanglichen und technischen Möglichkeiten des Instrumentes voll aus. Dabei stehen
traditionelle Spielart - repräsentiert durch Rasguados - und moderner Punteadostil ausgewogen
nebeneinander. Insbesondere die offene Stimmung, die ein Ineinanderklingen der Töne erleichtert, kommt
dem Affekt der französischen Barockmusik entgegen. Ebenso wie in seinen Kompositionen für Theorbe
zeichnet sich de Visée als Komponist aus, der die Klangsprache des Instrumentes voll auszunutzen weiß.
Im ersten Band widmet de Visée dem ein Jahr zuvor verstorbenen Corbetta seine 'allemande Tombeau de Mr
franc.que'.

Abb.: Allemande Tombeau de Mr franc. que 1

De Visée genoß offensichtlich bei Ludwig XIV. eine Sonderstellung. So kann man in einer
Tagebucheintragung des Marquis de Dangeau, des königlichen Kammerdieners, vom 11. Mai 1686,  lesen:

Des Abends promeniert Seine Majestät ausgiebig zu Fuß in seinen Gärten. Er legt sich immer um acht Uhr nieder
und soupiert um zehn in seinem Bett; gewöhnlich läßt er de Vizé gegen neun zum Gitarrenspielen kommen.
Monseigneur, la Madame la Dauphine und das gesamte Königshaus sind bei ihm bis zu seinem Souper.2

Aus derselben Quelle stammt eine kurze Anmerkung vom 26. November 1694, die de Visée als
Continuospieler beschreibt:

Monseigneur ging in die Oper in Paris und traf dort Madame la Duchesse. Nach der Oper soupierte er mit ihr im
kleinen Palais Luxembourg, wohin der Herzog Descoteaux, Filbert und Vizé für die Musik, Mezzetin und
Pascariel für einige italienische Szenen bestellte.' 3

Wahrscheinlich spielte de Visée bei solchen Anlässen Theorbe, die wohl neben der Barockgitarre sein
Hauptinstrument war.
1686 veröffentlichte de Visée sein zweites 'Livre de Pieces pour la Guittarre dedié au roy'.

1  ebd., S.38
2  WOLFF 1988, S.155 ff
3  ebd.
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Offensichtlich hatte sein erstes Buch die technischen Fertigkeiten der Gitarristen - eventuell auch der des
Königs - überschritten da er im Vorwort des zweiten Buches schreibt:

...Je croy qu'il est bon d'auertir que les pieces du second sont d'une bien plus facile execution que les premieres
dont les difficultés peuuent auoir rebuté beaucoup de personnes...1

Die Erklärungstabelle des zweiten Buches ist aus dem ersten Buch übernommen. Offensichtlich wurde sogar
die gleiche Druckplatte mit veränderten Seitenzahlen verwendet.

Abb.: Livre de
Guitarre 1682

Abb.: Livre de
Guitarre 1686

Einige Zeichen sind schon von Corbetta her bekannt:

Cheutes: Bindung, die durch  das Aufschlagen der Finger der linken Hand
    erzeugt wird.  In vielen Fällen ist aber auch ein Vorhalt von unten gemeint.
Tirades: Bindung, die durch das Abziehen der Finger der linken Hand erzeugt wird.

In vielen Fällen ist aber auch ein Vorhalt von oben gemeint.
Tremblement: Triller, der wahrscheinlich auf der oberen Wechselnote beginnt.2

1  DE VISEE 1686, S.3
2  James Tyler schreibt zu der Frage, ob der Triller auf der Hauptnote oder der oberen Wechselnote beginnt: 'The upper
note trill (with a turn), is found primarily at strong cadences in sixteenth- and early seventeenth-century music. By the
mid-seventeenth-century, French guitarists showed a marked preference for it, not only at cadences, but throughout the
piece.' (TYLER 1980, S.90)
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Martellement: Mordent.
Miolement: Vibrato
Point: Bezeichnet den Finger der rechten Hand, der die Saite anschlagen soll.

( . = Zeigefinger; .. = Mittelfinger; | = Daumen )
Teniie: Bezeichnet die Länge eines Tones.
| : Die Töne sind zusammen zu spielen.
Separé: Die Töne werden arpeggiert.

In seinem ersten Buch sind  acht Suiten enthalten, wobei die letzte eine Umstimmung der Gitarre voraussetzt
('Accord nouveau'):

Abb.: Suite im 'Accord nouveau' 1

Das zweite Buch stellt in der Tat nicht so hohe spieltechnische Anforderungen an den Spieler wie das erste
Buch und enthält neben einigen Einzelsätzen drei Suiten. Diese Suiten stellen eine Zusammenstellung
verschiedener Sätze dar, die nach Tonarten geordnet ist. Wenn man in einer Suite also drei Sarabanden
findet, heißt dies nicht, daß man sie alle innerhalb einer Suite zu spielen hat, sondern vielmehr, daß man
selbst eine Suite aus der Vielzahl der geordneten Sätze zusammenstellen muß.
Eine Besonderheit stellt in beiden Büchern die arrangierte Version der Solostücke für Melodieinstrument
und Basso Continuo im Anhang dar:

Abb.: Bearbeitung des 'Tombeau' für Melodie- und Continuoinstrument 2
1  DE VISEE 1682, S.50
2  ebd., S.64
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De Visée begründet dies in seinem Vorwort:

aureste comme mes amis ont tronué que le chant de mes piéces auoit quelque agreément, Ils m'ont obligé d'en
mettre vne partie en Musique pour la Satisfaction de ceux qui voudront les joüer sur le Clavecin, le Violon, et
autres jnstruments. Ils les trouueront a la fin du Liure scauoir la basse et le dessus...1

Ein häufig zitiertes '3e livre de pièces pour la guitare' ist offensichtlich verloren gegangen.

In der eminent wichtigen Sammlung von Jean-Etienne Vaudry, Seigneur de Saizenay (1678 - 1742), der
Schüler von de Visée war, finden wir 137 Stücke seines Lehrers. Es sind zwar keine Stücke für
Barockgitarre enthalten, dafür aber Stücke für Laute und Theorbe. Gerade die Stücke für Theorbe gehören
meiner Meinung nach zum Besten, was je für das Instrument geschrieben wurde. Der tiefe und weiche
Klang der Theorbe kam der Expression französischer Barockmusik entgegen.

Somit haben 'in der Solomusik (...) Theorbe und Gitarre ganz natürlich das so reiche Repertoire der Laute und
den besonderen Charakter dieser Kunst übernommen. Fließen, verteilen der gebrochenen Harmonien,
rhythmische Unbestimmtheit, Widerwille gegen jegliche Symetrien, gegen alles, was affirmativ ist, dagegen
Vorliebe für alles, was sich nur vorsichtig andeutet, für die geschmeidigen Formen, für alles Improvisatorische -
das ist das Erbe eines Dufault, Gaultier, Gallot oder Mézangeau. Und all dies findet sich mehr oder weniger bei
de Visée.'2

Wir wissen sehr wenig über das Leben von Robert de Visée. Im Jahre 1719 übernimmt er nach dem Tod von
La Salles Sohn das Amt des 'Maître de guitare du Roi'. Ein Jahr darauf stirbt seine Frau und er übergibt
dieses Amt, auf das er vierzig Jahre warten mußte, seinem Sohn Louis-Anne.3 Hört man das Tombeau, das
de Visée für Corbetta geschrieben hat, und das Tombeau für Theorbe, das er nach dem Tode seiner Töchter
geschrieben hat, kann man ihn sich als äußerst sensiblen Menschen vorstellen, so daß der Tod seiner Frau
ihn zum Verzicht bewogen haben könnte.

Kann man daher auf einen schlichten und familiären Mann schliessen, der seinen Lieben verbunden ist und vom
Unglück ihres Verlustes umgeworfen wird? Vielleicht. Jedenfalls verbietet uns nichts in seinem Werk, ihn uns so
vorzustellen.4

Nach dem Tod seiner Frau verlieren sich die Informationen über de Visée. Er wurde bis 1733 in den
königlichen Gehaltslisten geführt, sein genaues Sterbedatum ist jedoch nicht bekannt.

1  ebd., S.4: Da meine Freunde gefunden haben, daß die Melodie meiner Piècen nicht ohne eine gewisse Anmut sei,
haben sie mir zugeredet, einen Teil davon en musique zu übertragen zur Gemütsergötzung derjenigen, die sie auf dem
Clavier, der Viola da Gamba und anderen Instrumenten vortragen möchten. Diese Stücke sind am Ende meines Buches
zu finden und zwar als Ober- und Baßstimme wiedergegeben.
2  SMITH 1979, S.14
3  vgl. DAUSEND 1992, S.38
4  BEAUSSANT 1979, S.13
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3.6 Giovanni Battista Granata: 'Soavi Concenti di Sonata Musicali'

Die Lebensdaten von Giovanni Battista Granata lassen sich nicht mehr exakt bestimmen. Es ist davon
auszugehen, daß er in den 1620er Jahren in Turin geboren wurde und nach 1684 wahrscheinlich in Bologna
starb. Im Vorwort zu seinem 1659 erschienenen Buch 'Soavi Concenti di Sonate Mußicali' schreibt Granata,
daß er Chirurg war.
Seine gitarristische Ausbildung erhielt er von Francesco Corbetta in Bologna. Betrachtet man die
zahlreichen Dedizierungen an adlige Personen in seinem  'Soavi Concenti di Sonate Mußicali', kann man
davon ausgehen, daß Granata selbst ein einflußreicher und angesehener Lehrer und Spieler gewesen sein
muß. Der Personenkreis seiner Schüler umfaßte u.a. Adelige aus Österreich, Florenz und Venedig.
Offensichtlich war Granata der damals üblichen Kopierpraxis nicht abgeneigt, obwohl er im Vorwort zu
seinem 'Soavi Concenti di Sonate Mußicali' ganz besonders darauf hinweist, daß sein Werk nur eigene
Kompositionen und weder Kopien noch Transkriptionen jeglicher Art enthalte. Corbetta bezichtigte ihn
jedoch in seinem Werk 'La Guitarre Royalle' hingegen des Diebstahls seiner Druckplatten sowie der
unerlaubten Veröffentlichung seiner Stücke. In dem Werk 'Capricci armonico sopra la chittariglia spagnuola'
kopierte Granata darüber hinaus die komplette Spielanweisung aus Foscarinis Buch von 1630.

Granata veröffentlichte insgesamt sieben Bücher über einen Zeitraum von 38 Jahren:

Capricci armonici sopra la chittariglia spagnuola 1646
Nuove suonate di chittariglia spagnuola 1650
Nuova scelta di capricci armonici...opera terza 1651
Soavi Concenti di Sonate Mußicali...opera quart 1659
Novi capricci armonici...opera quinta 1674
Nuovi soavi concenti...opera sesta 1680
Armoniosi toni di varie sonate...opera settima 1684

In dem Werk 'Soavi Concenti di Sonate Mußicali' sind neben den sonst üblichen Stücken für Barockgitarre
auch einige Stücke für die 'Chittarra Atiorbata' enthalten:

Abb.: 'Preludio del terzo Tuono ßopra la Chitarra Atiorbata' 1

Diese Gitarre hatte einen zweistufigen Hals, dessen längeres Ende für die sieben zusätzlichen Baßchöre
vorgesehen war. Mag dieses Instrument heute kurios erscheinen, so entsprach es dennoch der damaligen
Praxis, dem häufig geforderten Einsatz als Continuoinstrument im Baßspektrum entgegen zu kommen.
Durch diese Erweiterung des Ambitus in den Baßbereich hinein konnte eine bessere Stimmführung erzielt
und eine gewisse Unabhängigkeit von einem tiefen Streichbaß erreicht werden. Solostücke findet man für
dieses Instrument außer bei Granata allerdings nur noch in der Manuskriptsammlung von Henry François
Gallot, ebenfalls ein Schüler Corbettas, sowie bei Melii de Reggio, wobei dessen Stücke eventuell auch für
theorbierte Laute gedacht sind.

1  GRANATA 1659, S.97
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Besonders  hervorzuheben ist in Granatas Buch die 'Sonate di Chitarra, e Violino, con il ßuo Baßßo
Continuo'. 1 Dieses Stück ist mit Abstand das Umfangreichste des gesamten Buches (37 Seiten) und stellt
sowohl an den Geigenspieler als auch an den Gitarristen sehr hohe Anforderungen:

Offensichtlich beabsichtigte Granata, mit
diesem Stück die Schwierigkeit der
Barockgitarre und das offensichtliche
Unvermögen der Spieler humorvoll
darzustellen. So finden sich Kadenzen,
die von der Barockgitarre verspätet und
vollkommen überzeichnet gespielt
werden müßen und ein großer Abschnitt,
bei dem die Geige ein einfaches Motiv
abwartend ständig wiederholt, die Gitarre
jedoch harmonisch vollkommen falsch
und dissonant begleitet. Zum Schluß
jedoch finden sich beide Instrumente
wieder und enden in einem metrisch sehr
abwechslungsreichen Schlußteil.

Abb.: Auszug aus der 'Sonate di Chitarra, e Violino, con il ßuo Baßßo Continuo' 1

Die letzten fünfzehn Seiten nutzt Granata - wie die meisten Gitarrenkomponisten dieser Epoche im
Anschluß an ihre Solostücke - zu einer kurzen Einweisung in das Generalbaßspiel. Obwohl er nur die
Grundstellungen, Sextakkorde und Schlußkadenzen mit Septime und Quartsextakkord darstellt, ist dieser
Teil von Interesse.
In seinen Beispielen vermittelt Granata sehr anschaulich, wie die Barockgitarristen mit dem Problem des
perkussiven und schnell verklingenden Tons bei langen Notenwerten umgegangen sind. Durch Arpeggien
und skalierte Übergänge wurde der Klang artifiziell verlängert und die Noten geschickt miteinander
verbunden. So gibt Granata unter bestimmten Aspekten Lösungsvorschläge:

Übergänge, wenn der Baß stufenweise aufsteigt: 2

Übergänge, wenn der Baß stufenweise absteigt: 3

1  ebd., S.120
2  ebd., S.161
3  ebd., S.163
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Übergänge, wenn der Baß vier Töne auf- und dann 5 Töne absteigt: 1

Übergänge, wenn der Baß sich frei bewegt: 2

1  ebd., S.164
2  ebd., S.167
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3.7 Ludovico Roncalli: 'Capricci Armonici'

Ludovico Roncalli ist im Repertoire des heutigen Gitarristen neben Robert de Visée der meistgespielte
Komponist aus der Epoche der Barockgitarre.
In vielen modernen Gitarrenschulen und pädagogischen Ausgaben gibt es Übertragungen einzelner Sätze
oder ganzer Suiten. Während man bei de Visée in den letzten dreißig Jahren mit mehr Seriosität an die
Übertragung seiner Stücke herangegangen ist, sind die meisten Übertragungen von Roncallis Musik ohne
Berücksichtigung der Stimmung und reichhaltigen Verzierungen vorgenommen worden. So hat man in der
Übertragung die Doppelchörigkeit des 4. Chor, der in Oktaven gestimmt war, und den um eine Oktave nach
oben versetzten 5. Chor nicht in seiner Konsequenz für die Stimmführung beachtet.

Über die Person Roncallis sind bis jetzt keine Informationen zugänglich. Außer seinem Buch 'Capricci
Armonici sopra la Chitarra Spagnuola', das 1692 in Bergamo herauskam, ist von ihm nichts veröffentlicht
worden. In dem Vorwort zu seinem Werk, das im Titel als das 'Opera Prima' bezeichnet wird, schreibt
Roncalli:

Eminenziss.mo Principe
Al minore de ranzi virtuosissimi genìi di V. E. mißo lecito Sagrificare guesri primi aborti della mia debole cerra.
Arrossisco rurravia e mi sgomenro in consiclerare, che, la doue dai piú Saggi S. offeriscono alla sua sapienza l'
ecarombi de libri piú erudiri, io ardisca humiliarmele con un Sagrifizio ranto Sproporzionaro alla sublimirà del
suo Meriro. Gome porrà l' E. V. nel di cui animo formano un concerto merauiglioso tutte le virtú piú eroiche d'
un gran Principe, piegarsi al conpiacimento di cosi rozza armonia. Come porranno gl' occhii d' un Argo
uigilanissimo fissi a gouerni piú sourani de popoli, chinarsi a rimirare le sfregiarure de penrirmi dell' impresa
come troppo ardira, quando non hauessi piena cognizione della generosa, ed eccessiva bénignirà di V. E., che la
rende ranzo gloriosa Quesra e l' unico Asilo de miei timori, e spero sarà la mediarrice piú favore vole per
imperrarmi da V. E. il perdono d' un fallo, originaro dalla sola ambizione di pullicarmi al Mondo, che sono,
quale con profondissimo osseguio me le inchino.1

Roncallis Werk 'Capricci Armonici sopra la Chitarra Spagnuola' enthält neun Suiten, die in Mischnotation
notiert sind. Er verzichtet auf eine Erklärung seiner Spielzeichen und des Alfabeto-Systems. Offensichtlich
hatte sich um 1692 die Schreibweise der Mischnotation und der Spielzeichen derartig etabliert, daß man auf
einleitende Erklärungen verzichten konnte. Wie man aus seiner Huldigung schließen kann, verkehrte
Roncalli in hohen gesellschaftlichen Kreisen. Nicht zuletzt die hohe Druckqualität seines Buches läßt ein
potentes Gönnerumfeld vermuten, durch das er protegiert wurde. Die Stücke sind alle sehr gut ausgearbeitet
und setzen ein hohes Spielniveau voraus.

1  RONCALLI 1692, Vorwort: An Ihre Hoheit, den Prinzen/ Ich erlaube mir, dem virtuosen Genie seiner Eminenz die
ersten mißlungenen Versuche meiner schwachen Komposition zu widmen. Ich erröte dennoch und bin bestürzt zu
bedenken, daß dort, wo von den Gelehrtesten ihr Wissen und die gelehrtesten Bücher angeboten werden, ich den Mut
nehme, mich mit einem so unangemessenen Opfer an die Erhabenheit ihres Verdienstes zu wenden. Wie kann sich Ihre
Eminenz, in dessen Seele sich in einem wundervollen Konzert alle heldenhaftesten Tugenden eines großen Prinzen
bilden, in der Zustimmung zu einer solch rauhen Harmonie beugen. Wie können die Augen eines äußerst wachsamen
Argos, die auf die souveräne Regierung von Völkern gerichtet sind, sich herablassen, die Schmarren meiner trivialen
Komposition zu betrachten. Bei soviel begründetem Mißtrauen könnte ich mich fast entschließen, dieses Unterfangen
als dreist zu bereuen, wenn ich nicht volle Kenntnis von der großzügigen und übermäßigen Güte Ihrer Eminenz hätte,
die sie so ruhmreich macht. Das ist die einzige Zuflucht meiner Furcht und ich hoffe, daß dies der günstige Vermittler
sein wird, um von Ihrer Eminenz das Verzeihen für ein Vergehen zu erflehen, das seinen Ursprung einzig in dem
Wunsch hat, mich in der Welt zu veröffentlichen. Mit meiner tiefsten Ehrerbietung verbeuge ich mich vor Eurer
Eminenz Ihr Untertänigster, Ehrfürchtigster, sehr verpflichteter Diener Ludovico Roncalli. 
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Wenn auch keine Informationen bezüglich seiner musikalischen Ausbildung vorliegen, so zeigen sich
deutliche Parallelen in Satzstil und Notation zu Granata und Corbetta. Roncalli verwendet folgende
Spielzeichen:1

= Arpeggio
= Vibrato
= Bindung
= Mordent
= Triller

= Schlag (abwärts)
= Schlag (aufwärts)

1  Da Roncalli keine Erklärung seiner Zeichen abgibt, habe ich diese Zuteiliung nach eigenem Ermessen aus einem
Vergleich mit Corbettas und Granatas Zeichen vorgenommen. Der musikalische Kontext unterstützt diese Zuteilung.
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4. Der Übergang zur klassischen Gitarre

Man kann die Blütezeit der fünfchörigen Gitarre ungefähr zwischen 1600 und 1750 ansetzen.
Die 'Re-entrant'-Stimmung (vierter und fünfter Chor eine Oktave höher als bei der modernen Gitarre), die
ihren idiomatischen Klang ausmachte und ein wichtiger Grund ihrer immensen Beliebtheit war, stellte
zunehmend einen Nachteil dar. Besonders die zunehmende Komplexität der harmonischen Strukturen und
Modulationen - sowie die Nutzung entfernterer Tonarten - überstiegen ihre Möglichkeiten sowohl als Solo-
als auch Ensembleinstrument:

Musical styles changed, however, and the development of these new styles - the Rococo and the Classical - with
their simpler but stricter handling of chords, more efficient progressions (or modulations), and regularization of
phrasing supported by clear key structure, meant that the guitar, too, had to become a more straightforwardly
tuned instrument.1

Auch die Laute verlor zunehmend an Raum und konnte die an sie gestellten Erwartungen - hauptsächlich an
Lautstärke und Spielbarkeit - nicht erfüllen:

Die Laute hatte ebenso vergebliche Versuche erfahren, durch Erweiterung im Baßbereich den Anschluß zu
halten. Immerhin lebten noch einige namhafte Spieler wie Weiss, Falckenhagen u.a., das Instrument geriet aber
ebenfalls zunehmend ins Abseits. 2

Während die Laute mehr und mehr verdrängt wurde, da Adaptionsbemühungen nicht fruchteten, erfuhr die
Gitarre in der Folgezeit einen großen Wandel. Der erste Schritt war die feste Etablierung der
Bordunstimmung. Wie wir feststellen konnten, gab es diese Stimmung zwar schon früher, aber nur sehr
vereinzelt und meist im Kontext mit Liedbegleitung.

The bourdon tuning, as we have seen, was nothing new, but, whereas previously it was the exception in art music,
it now became the rule.3

Eine starke Strömung ging zwischen ca. 1750 und ca.1800 besonders von Frankreich aus. Aus diesem
Zeitraum sind uns eine Fülle von Veröffentlichungen von Liedern mit Gitarrenbegleitungen überliefert.
Diese Veröffentlichungen verzichteten zunehmend auf die Tabulaturschreibweise (die für das Spielen in der
'Re-entrant' - Stimmung unerläßlich war) und notierten die Begleitung in der  heute üblichen Schreibweise
im Violinschlüssel, bei dem die Gitarre eine Oktave tiefer als notiert klingt.
Im Folgenden sind einige dieser Komponisten aufgeführt, die in diesem Zeitraum veröffentlichten und
neben Liedern mit Gitarrenbegleitung auch Solostücke für die Gitarre schrieben:

M. Corrette: Les dons d' Apollon. Méthode pour apprendre la guitarre..., 1763
E. Albanese: Les amusements de Melpomène ou IVe recueil..., ca. 1770
A. Bailleux: Mèthode de guitarre par musique et tabulature, 1773
P. Baillon: Nouvelle mèthode de guitarre selon le sistème des meilleurs auteurs, 1781
F. Alberti: Nouvelle mèthode de guitarre..., 1786
A.M.Lemoine: Nouvelle mèthode courte et facile pour la guitarre à l' usage des commençans, 1790
B. Vidal: Nouveaux principes de guitarre..., 1790
P. Porro: Six sonates pour la guitare...oeuvre XI et 1er livre de sonates..., 1793
L. Guichard: La guitharre rendu facile sans le secours de l' art...,1795
G. Gatayes: Nouvelle méthode de guitarre..., 17974

1  TAYLOR 1980, S.53  
2  DAUSEND 1992, S.47
3  TYLER 1980, S.53
4  vgl. TYALOR 1980, 132 ff.
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Die Vorreiterrolle Frankreichs mit dieser neuen Stimmung war so stark, daß die Italiener von der 'chitarra
Francese' sprachen. Offensichtlich entsprach die Entwicklung des Baßbereiches genau dem damaligen
Musikgeschmack, da man teilweise sogar dazu überging, den vierten und fünften Chor dreifach zu
bespannen. So findet man in dem Gitarrentraktat des Portugiesen Manuel da Paixaô Ribeiro folgende
Abbildung, auf der die Dreifachbesaitung deutlich zu erkennen ist:

Abb: Titelblatt
 'Nova arte de viola' 1

In Spanien ging man dazu über, der Gitarre einen sechsten Chor hinzuzufügen, um sie den veränderten
Ansprüchen noch besser anpassen zu können. Die erste Veröffentlichung für die sechschörige Gitarre stellt
das Werk 'Obra para guitarra de seis ordenes' von Antonio Ballestero dar, das 1780 veröffentlicht wurde.2

Dieses Werk legt die folgende Stimmung zugrunde:

Weitere Publikationen folgten kurz darauf. Kann man die Etablierung der Bordunstimmung den Franzosen
zuschreiben, so nahmen die Spanier die Vorreiterrolle in der Einführung des sechsten Chors ein. Diese
Entwicklung erreichte mit Gitarristen wie Aguado, Carulli, Carcassi, Sor und Giuliani ihren Höhepunkt. Die
gesellschaftlich eminent wichtige Rolle wie unter Ludwig XIV. und Charles II. - am französischen bzw.
englischen Hof - wurde der Gitarre jedoch nicht mehr zuteil.
Der Wandel hin zur sechschörigen ('klassischen') Gitarre soll nun exemplarisch an zwei der ersten Werke
für dieses Instrument beschrieben werden.

4.1 Antonio Abreu: 'Escuela para tocar con Perfecion la Guitarra de cinco y seis ordenes'

Die Schule von Abreu wurde 1799 in Salamanca veröffentlicht. Sie steht schon im Licht der Aufklärung.
Im Vorwort kritisiert Abreu die Einseitigkeit der meisten Gitarrenschulen, die nur auf die Schwierigkeiten
der linken Hand eingehen. Dabei ist die rechte Hand ganz entscheidend im Bezug auf die Tonbildung,
vergleichbar mit dem Bogen bei der Violine und dem Federkiel beim Cembalo.3 Die  Intention von Kunst
muß es sein, die menschliche Seele anzurühren. Vorbild für die Kunst ist die Natur. Abreu spricht mit
seinem Werk weniger den professionellen Spieler an als den 'Liebhaber und ein Mensch mit gutem
Geschmack'.4

1  RIBEIRO 1789, Titelblatt
2  vgl. BALLESTRO 1780, S.55
3  ABREU 1799, S.5
4  ebd., S.27
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Diese hier angesprochene Gesellschaftsschicht ist wieder jene neue Mittelklasse, für die schon Minguet y Yrol
seine Reglas verfaßte. Erholung in der Musik zu suchen war für sie der wichtigste Grund des Musizierens, und

der intime Klang der Gitarre schien diesem Anspruch in idealer Weise entgegenzukommen.1

Dennoch ist Abreus Werk auf ein hohes künstlerisches Niveau ausgerichtet. Da dem Ton des Instrumentes
eine ganz entscheidende Bedeutung zugewiesen wird, geht Abreu beispielsweise sehr genau auf die
Beschaffenheit der Saiten ein und empfiehlt die Marke 'Tiradillas' einer Firma aus Madrid. Die Stimmung
für die fünfchörige und sechschörige Gitarre gibt Abreu wie folgt an:

Abb.: 5-chörige Gitarre                         

6-chörige Gitarre

Abreu beschreibt erstmals in einem Gitarrenwerk den Einsatz von Fingernägeln: Man kürzt sie zunächst mit
einer Schere, bis sie die entsprechende Form haben und gratet anschließend die Ränder des Nagels entweder
mit Schmirgelpapier oder weichem Schiefer ab.2 Sind die Nägel zu lang, krümmen sie sich und man bleibt
in den Saiten hängen. Wenn sie zu kurz sind, hat man Probleme, die Saite zu erreichen.3 Abreu behauptet
weiter, daß die alten Meister das Nagelspiel meinten, wenn sie einen 'reinen', 'sonoren' und 'klaren' Ton
forderten. Das Nagelspiel sei die Regel gewesen und das Kuppenspiel die Ausnahme.4

Für den Bewegungsablauf der rechten Hand gibt Abreu genaue Vorschriften: Vom 6. bis 4. Chor schlägt der
Daumen die Saiten an. Die restlichen Saiten werden im Wechselschlag angeschlagen, wobei ein Finger
niemals zweimal hintereinander anschlägt. Der Anschlag soll leise aber 'lieblich und süß und nicht dem
eines Kontrabasses' gleichen.5 Abreu verwendet selbst in Arpeggien nur den Daumen, Zeigefinger und
Mittelfinger in der rechten Hand. (Fernando Sor setzte diese Tradition fort.) Dionisio Aguado war Schüler
von Antonio Abreu. Von ihm hatte er auch das Nagelspiel übernommen. Fernando Sor schreibt über ihn:

Ich traf auch zum ersten Mal mit Dionisio Aguado zusammen. In meinem ganzen Leben habe ich keinen
Gitarristen gehört, dessen Spiel erträglich gewesen wäre, wenn er mit Nägeln spielte. Sie können der Tonqualität
nur sehr wenig Nuancen geben, die 'pianos' können niemals singend, noch die 'fortes' je genügend voll sein. Ihr
Spiel ist für meins das, was das Cembalo für das Pianoforte war: die 'pianos' waren immer Pizzikato und in den
'fortes' hörte man mehr das Geräusch der Tasten gegen die Grundplatte als den Klang der Saiten. Das Spiel von
Herrn Aguado muß schon all die ausgezeichneten Eigenschaften haben, die es besitzt, um ihm den Gebrauch der
Nägel zu verzeihen. Und er selber hätte sie abgeschafft, wenn er nicht einen solchen Grad an Beweglichkeit
erreicht und sich nicht schon außerhalb des Alters befunden hätte, in dem man noch gegen die Krümmung
ankämpfen kann, die die Finger durch die lange Gewohnheit angenommen haben. Sein Lehrer (Antonio Abreu /
Anm. d. Ver.) spielte mit Nägeln, er glänzte in einer Zeit, als man von der Gitarre nur Abschnitte großer
Gewandheit verlangte, wo man nur darauf abzielte, zu erstaunen und zu verblüffen.6

1  SCHMIDT 1992, S.152 f.
2  ABBREU 1799, S.40
3  ebd., S.41
4  3bd., S.41 ff
5  ebd., S.49
6  MOSER 1984, S.42
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Abreu setzte sich ebenfalls mit der Technik der linken Hand auseinander. Grundsätzlich müssen die Finger
der linken Hand die Saiten dicht hinter dem Bund niederdrücken. Die 'erste Position', in der der erste Finger
im ersten Bund, der zweite Finger im zweiten Bund und der dritte Finger im dritten Bund liegt, wird von
Abreu als 'primera mano' bezeichnet. Der Begriff 'traste' legt die Lage, also die Position des ersten Fingers,
fest.1 Eine Ausnahme stellt das 'diremos se trastorna la mano', das Verdrehen der Hand dar, das z.B.
vorliegt, wenn der erste Finger im ersten Bund, der zweite Finger im dritten Bund, der dritte Finger im
vierten Bund und der vierte Finger im fünften Bund gegriffen wird.2

    Primera mano       Trastorna la mano

Auch das Barré wird von Abreu analytisch untersucht. Er unterscheidet drei Formen:

Zegilla derecha: Der 'ordentliche Quergriff' - wie Abreu ihn bezeichnet - wird durch den Zeigefinger
ausgeführt, der alle sechs Saiten niederdrückt. Dabei ist zu beachten, daß man die Saite mit dem Zeigefinger
zwischen dem zweiten und dritten Fingergelenk niederdrückt:3

Zegilla ladeada ó torcida: Diese Form des Barrés dürfte die komplizierteste sein. Der erste Finger greift
dabei z.B. die 'e'- und die 'h'-Saite  im ersten Bund und die A-Saite im zweiten Bund. Dabei muß man mit
dem ersten Fingergelenk sehr flexibel sein:

Media Zegilla: Bei diesem Quergriff werden nur zwei Saiten mit einem Finger gegriffen. Vorstellbar ist
dabei die Ausführung sowohl mit dem Zeige- als auch mit dem Mittelfinger:4

Für diejenigen die mit der Ausführung der oben genannten Techniken Schwierigkeiten haben 'ist es besser,
gut auf einer kleinen Gitarre zu spielen, als schlecht auf einer großen.'5

Besonders durch die zunehmende Notation 'en musique' und das Abtreten der Tabulaturschreibweise wird
der Spieler vor die schwierige Aufgabe gestellt, die musikalische Gestaltung durch die Auswahl des
Fingersatzes mitzubestimmen. Die Entscheidung, bestimmte Töne leer oder gegriffen zu spielen,
Lagenwechsel so zu legen, daß die Phrasierung unterstützt wird oder durch bestimmte Griffkombinationen
spezielle Klänge zu erzielen, liegt jetzt bei ihm.

1  ABBREU 1799, S.47 f.
2  ebd., S.74 f.
3  ebd., S.77 f.
4  ebd., S.81
5  ebd., S.90
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Um den Spieler mit dieser Neuerung nicht allein zu lassen, erweist sich Abreu in seiner 'Escuela' als sehr
genauer Tutor, der die Möglichkeiten der Gitarre und des musikalischen Vortrages ausführlich behandelt.

Abreus Escuela ist im Vergleich zu früheren Unterweisungen für die Gitarre äußerst umfangreich und detailliert
in der Darstellung. Jeder Sachverhalt wird ganz im Sinne einer aufgeklärten Geisteshaltung rational und
analytisch erfaßt. Nichts ist dem Zufall überlassen, die spieltechnischen Möglichkeiten beider Hände sind
konsequent entwickelt. Gleichwohl sind diese Überlegungen nie Selbstzweck, denn auch im Sinne Abreus muß
das Kunstwerk immer im Mittelpunkt des Musizierens stehen.1

4.2 Fernando Fernadiere: 'Arte de tocar la Guitarra Española'

Im gleichen Jahr, in dem Antonio Abreu seine Schule in Salamanca herausgab, wurde in Madrid ein
weiteres wichtiges Gitarrenwerk veröffentlicht, das noch die Doppelchörigkeit der Barockgitarre
voraussetzt, aber schon den sechsten Chor der 'klassischen Gitarre' erfordert. Fernando Ferandiere ist der
Verfasser dieses Traktats mit der Überschrift:

ARTE / DE TOCAR LA GUITARRA / ESPAÑOLA / POR MUSICA, / CUMPUESTO Y ORDENADO / POR
D. FERNANDO FERANDIERE, / Profesor de Música en esta Corte. (Signet) CON LICENCIA. / En Madrid, en
la Imprenta de PANTALEON AZNAR, / Carrera de S. Gerónimo, donde se hallará. / Año de 1799.2

Ferandiere wurde um 1750 vermutlich in Zamora geboren und ist nach 1816 wahrscheinlich in Madrid
gestorben. 'Er war Gitarrist, Geiger, Musiklehrer und Theaterkomponist in Madrid, Cádiz und Málaga. Der
Zisterzienserpater Basilio (eigentlich Miguel Garcia) war sein Gitarrenlehrer.' 3 Ferandiere geht in seinem
Werk systematisch vor und erörtert sehr genau die musikalischen Grundbegriffe:

No solicíto otro interés que facilitar á los amadores de la Guitarra Española el modo de tocarla, pues con estos
primeros rudimentos se ahorarán los Maestros de poner á los Discípulos muchas lecciones;...4

Ferandiere hat zu diesem Zweck 17 Tafeln angelegt; neun Tafeln dienen der Erklärung der musikalischen
Grundbegriffe und auf den restlichen acht Tafeln sind sieben Solostücke notiert:

Al mismo tiempo que se habla de los rudimentos de la Guitarra, se instruye en los principios de la música, para
cuyo efecto lleva 17 láminas: las primeras demuestran todos los caractéres de la música, y las otras son lecciones
agradables.5

1  SCHMITT 1992, S.162
2  FERANDIERE 1799: Die Kunst, die spanische Gitarre nach Noten zu spielen, komponiert und dargestellt von Don
Fernando Ferandiere, Musiklehrer an diesem Hof. Mit Genehmigung. In Madrid, in der Druckerei Pantaleón Aznar,
Carrera de San Gerónimo, wo man dies finden wird. Im Jahr 1799. [Übersetzung Thomas Schmitt]
3  Scheit 1981, S.
4  FERANDIERE 1799, S. III: Mir geht es um kein anderes Interesse, als denen, die die 'Spanische Gitarre' lieben, die
Art, sie zu spielen, zu erleichtern, denn mit diesen ersten Grundbegriffen ersparen sich die Lehrer, den Schülern viele
Stunden zu geben;...
5  ebd., S. I: In der gleichen Zeit, in der von den Anfangsgründen der Gitarre geredet wird, unterweist man in den
Grundbegriffen der Musik. Zu diesem Zweck sind 17 Tafeln angefügt: die ersten erläutern alle Zeichen der Musik, und
die übrigen sind gefällige Lehrstücke. [Übersetzung Wolf Moser]
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Die erste Tafel stellt die Stimmung der Gitarre dar, wobei Ferandiere noch die Doppelchörigkeit zugrunde
legt. Für den sechsten Chor gibt er folgende Anweisung:

'Die beiden ersten Baßsaiten heißen sechste (sextos), mit dem Unterschied, daß die erste 'kleine sechste' (sextillo)
genannt wird, weil sie dünner ist als die andere und eine Oktave höher sein muß.'1

Tafel Numo 1.: Die Saiten und deren Bezeichnung 2

Die Position der rechten Hand sollte fast am Schalloch sein, '...denn dort ist es, wo man einen süßen und
angenehmen Ton erzielt, und nicht neben dem Querriegel, dort, wo man im allgemeinen Rasguado und wie
beim Barbier spielt.' 3

Für Ferandiere ist die Gitarre aufgrund ihrer Klanglichkeit, '...mit der sie andere Instrumente wie Flöten, Hörner,
Fagotte etc. nachahmt', vielen anderen Instrumenten überlegen.4

Ebenso wie Abreu verwendet Ferandiere in der rechten Hand vorwiegend Daumen, Zeige- und Mittelfinger:

'Ich fahre fort und sage, daß unsere Gitarre mit wenigstens drei Fingern der rechten Hand gespielt werden soll,
ohne Notwendigkeit längerer Nägel als die, die ausreichen, um die Saite anzuschlagen, und an der linken
überhaupt keine, denn vom Gegenteil würden die Saiten zerreißen.' 5

Zunächst geht Ferandiere auf die sieben Dur- und Mollakkorde der Stammtöne ein:

'Daher wird mit der Harmonie der Akkorde angefangen, wobei die Reihenfolge der Tonarten der Musik
einzuhalten ist. Es sind sieben: G, A, H, C, D, E, und F.' 6

1  ebd., S.1
2  ebd., Tafel 1
3  ebd., S.5
4  ebd., S.5
5  ebd., S.6
6  ebd., S.7 
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Tafel Numo 3.: Kadenzen in Dur und Moll 1

Diese Reihenfolge bezieht sich auf die in Spanien bis heute übliche Solmisationsreihe:
'ut, re, mi, fa, sol, la, si'

Anschließend erklärt Ferandiere Notenwerte, Schlüssel, Pausenzeichen, Taktarten, Vorzeichen,
Tempobezeichnungen. Um das Griffbrett gut kennenzulernen, schlägt er das genaue Studium von Tonleitern
vor:

'Denn ich glaube, daß die wirkliche Kenntnis des Griffbrettes darin besteht, in jeder Art von Tonleitern die
Finger richtig zu setzen (...) Der wirkliche Verdienst und die wahre Meisterschaft besteht nämlich darin, genau
das zu spielen, was geschrieben steht.' 3

1  ebd., Tafel 3
2  ebd., S.7
3  ebd., S. 10-11
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Tafel Numo 9.: Skala über den Ambitus der Gitarre

Nach diesen theoretischen und grundsätzlichen Überlegungen geht Ferandiere dazu über, weitere
Erklärungen anhand von kleinen Solostücken auszuführen. Dabei wird vorausgesetzt, daß der Schüler die
vorangegangenen Kapitel verinnerlicht hat: 'Es folgt die erste Lektion im Viervierteltakt, ohne Fingersatz,
denn aufgrund der Tonleiter kann man die ihr entsprechenden Finger für sich selbst herausfinden.' 1

Tafel Numo 10.: Erstes Solostück 2

1  ebd., S.12
2  ebd., Tafel 10
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Die nun folgenden Solostücke sind in ihrem technischen Anspruch progressiv und sind in unterschiedlichen
Taktarten notiert. Auf seiner 16. Tafel faßt Ferandiere noch einmal die von ihm erläuterten technischen
Bewegungsabläufe in einem anspruchsvollen Solostück zusammen: 'Die siebente Lektion lehrt die
Bindungen, die Glissandi und die Art und Weise der Übergänge, Läufe und Lagen.' 1

Tafel Numo 16.: Solostück mit weitreichenden technischen Schwierigkeiten 2

Im weiteren Verlauf seiner Erklärungen geht Ferandiere  auf die Grundlagen der Harmonielehre ein, deren
grundsätzliches Verständnis für ihn die Voraussetzung für die Begleitung auf der Gitarre ist. Um diese
Thematik möglichst interessant abzuhandeln, kleidet er sie in einen Dialog zwischen 'Lehrer und Schüler':

Schüler: Was ist Kontrapunkt?
Lehrer: Es gibt acht Arten von Kontrapunkt: Einklang, Sekunde, Terz,

Quarte, Quinte, Sexte, Septime und Oktave. Auch wenn...' 3

Auf diese Weise läßt er den 'Lehrer' über unterschiedliche Themen referieren:

- Konsonanzen / Dissonanzen
- Quintparallelen
- Plagalschlüsse / Halbschlüsse / Ganzschlüsse
- vierstimmiger Satz
- kompositorische Unterschiede zwischen Vokal- und Instrumentalsatz
- Unterschied zwischen Geräusch und Klang

1  ebd., S.14
2  ebd., Tafel 16
3  ebd., S.19 f.
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Ferandiere geht in diesem Dialog sehr moralisierend vor. Er spricht mit seiner Gitarrenschule Musiker an,
die über das Gitarrenspiel hinaus an Kompositionslehre und ein Philosophieren über Musik interessiert sind.
Seine Philosophie ist sehr stark von der Aufklärung geprägt. Sehr analytisch beschreibt er beispielsweise die
Voraussetzungen für einen guten Komponisten:

Glaube mir, freundlicher Leser und Schüler, daß es einige Maestros gibt, die mit allen Eigenschaften begabt sind,
auf die ich mich bezogen habe, und für sie gibt es immer Neues und wird es immer geben, denn Vorstellungskraft
und Verstand des Menschen sind ein so geräumiges Feld, das kein Ende hat. Aber ich sage auch, daß weder die
Kunst allein, noch die Natur allein einen guten Komponisten formen können, wenn beide Dinge nicht
zusammengebracht sind.1

Insgesamt versucht Ferandiere sowohl den an Solostücken als auch den an anspruchsvoller Begleitung
interessierten Gitarristen anzusprechen. Technisches und musikalisch-kompositorisches Handwerkszeug
werden dabei gleichwertig von ihm abgehandelt. Dabei bewegt er sich musikalisch und technisch weit unter
dem Niveau, das die Gitarre rund 100 Jahre früher hatte. Anhand der folgenden Allemanda soll der Wandel
des musikalischen Stils nochmals verdeutlicht werden:

Abb.: Allemanda von Fernado Ferandiere

1  ebd., S.28 f.
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5. Notationsformen

Im Laufe der Beschreibungen der einzelnen Gitarristen sind wir immer wieder auf unterschiedliche
Notationsformen der Musik gestoßen. Teilweise sind diese Systeme in dem jeweiligen Zusammenhang
erklärt worden. Um dem an einer Übertragung interessierten Musiker den Einstieg so übersichtlich und
einfach wie möglich zu machen, möchte ich im folgenden Kapitel nochmals systematisch die wichtigsten
Notationsformen aufführen und beschreiben.
Für denjenigen, der sich möglichst unverfälscht mit den Originalquellen auseinandersetzen möchte, stellt die
Kenntnis dieser Schreibweisen die Grundvoraussetzung dar. Durch sie wird er in die Lage versetzt, die
Stücke selbständig auszuwählen, ohne von der Vorauswahl moderner Editionen abhängig zu sein. Darüber
hinaus verdeutlichen die Intavolierungen - die ja einen bestimmten Fingersatz implizieren - oftmals sehr
deutlich die musikalische Intention des Komponisten:

There are many advantages in being able to read tabulature. First, it reflects as closely as possible the composer's
intentions, a detail too often ignored today in the performance of early music. Secondly, the ability to read it frees
the player from having to rely totally on the few and often distorted versions of early guitar music found in mo-
dern editions. And thirdly, it offers a very efficient, time-and-space-saving method for notating music; unlike
staff notation, with the player reads a pitch and then must interpret where on the instrument to place his fingers,
tabulature simply tells him where!1

Die Barockgitarrenmusik ist hauptsächlich in vier Notationssystemen notiert worden:2

1. Italienische Tabulatur
2. Französische Tabulatur
3. Alfabeto-System
4. Gemischte Tabulatur

Diese sollen im Folgenden dargestellt und erklärt werden.

5.1.1 Italienische Tabulatur

Die Italienische Tabulatur wurde in Italien und in Spanien verwendet. Fast die gesamte spanische Gitarren-
und Vihuelamusik der Renaissance und der größte Teil des Barockrepertoires wurde so notiert.

Sie besteht aus fünf Linien, die die Chöre der Gitarre darstellen und wie folgt angeordnet sind:

5. Chor: ______________________________________________

4. Chor: ______________________________________________

3. Chor: ______________________________________________

2. Chor: ______________________________________________

1. Chor: ______________________________________________

Auf den Linien werden durch Zahlen die jeweiligen Bünde angegeben:

0 = Leere Saite 1 =   1. Bund   2 =   2. Bund 3 = 3. Bund 4 = 4. Bund  usw.

X = 10. Bund ii = 11. Bund 12 = 12. Bund

1  TYLER 1980, S.63
2  Das 'katalanische System' von Carlos und das 'kastilische' System von Briçeño sind fast ausschließlich auf die
Komponisten beschränkt geblieben - und in deren Beschreibung ausreichend dargestellt worden.
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Der Rhythmus wird durch stilisierte Mensuralnoten oberhalb des Systems wiedergegeben. In frühen
Tabulaturdrucken wurde über jede Ziffer eine Note notiert; später ging man dazu über, nur die sich
verändernden Notenwerten anzuzeigen. Ein Rhythmuszeichen gilt also so lange, bis es durch ein neues
abgelöst wird.

Abb.: Beispiel einer italienischen Tabulatur mit Übertragung

Der Nachteil der Tabulatur ist, daß sie die unterschiedlichen Stimmen rhythmisch nicht differenziert
darstellen kann. Soll beispielsweise ein Akkord weiterklingen, während die Sopranstimme einen Lauf
darüber ausführt, kann die unterschiedliche Länge der Akkordstimmen nicht durch die Mensuralnoten über
der Tabulatur dargestellt werden. Eine verbreitete Gewohnheit war es daher, die Tondauer von Tönen, die
weiterklingen sollen, durch einen Balken innerhalb der Tabulatur darzustellen:

Abb.: Bezeichnung von Tönen, die weiterklingen sollen

Der Fingersatz der rechten Hand konnte durch Punkte dargestellt werden, die unter den entsprechenden
Ziffern notiert waren:

| = Daumen
  

. = Zeigefinger

.. = Mittelfinger
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5.1.2 Französische Tabulatur

Ebenso wie bei der italienischen Tabulatur werden die einzelnen Chöre bei der französischen Tabulatur
durch ein Liniensystem dargestellt. Allerdings ist hier die Reihenfolge der Chöre umgekehrt. Der tiefste
Chor liegt also unten:

1. Chor: ________________________________________________

2. Chor: ________________________________________________

3. Chor: ________________________________________________

4. Chor: ________________________________________________

5. Chor: ________________________________________________

Während bei der italienischen Tabulatur die Bünde durch Zahlen symbolisiert werden, benutzt man dazu in
der französischen Tabulatur Buchstaben.

a = Leere Saite b = 1. Bund c = 2. Bund d = 3. Bund e = 4. Bund

f =  5. Bund g = 6. Bund h = 7. Bund i  = 8. Bund k =  9. Bund

Wie man erkennt, kommt der Buchstabe 'J' in der französischen Tabulatur nicht vor. Der Rhythmus wird
durch Notenhälse mit oder ohne Fähnchen und teilweise nur durch Fähnchen dargestellt. Punktierungen sind
üblich, Doppelpunktierungen werden hingegen nicht dargestellt, ergeben sich aber oftmals aus dem
musikalischen Kontext heraus. Ebenso wie bei der italienischen Tabulatur wird durch die Rhythmuszeichen
lediglich der Einsatz des einzelnen Tons, aber nicht seine Dauer definiert.

Abb.: Beispiel einer französischen Tabulatur mit Übertragung

5.1.3 Alfabeto-System

Wenn man heute von der 'Alfabetonotation' spricht, meint man hauptsächlich das von Montesardo 1606 in
Italien eingeführte System. Die grundlegende Idee war es, durch einen Buchstaben oder ein Zeichen einen
bestimmten Akkord zu definieren. Dabei war die Auswahl des eingesetzten Buchstaben unabhängig von der
Akkordharmonie. Montesardo bezeichnete 27 Akkorde durch Buchstaben und andere Zeichen, die sich wie
folgt aufschlüsseln lassen:
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Abb.:Montesardos Alfabeto in der Übertragung

Der Spieler mußte diese Zeichen mit der jeweiligen Griffordnung auswendig lernen, um dann die
entsprechenden Griffe bei den jeweiligen Buchstaben im Stück spielen zu können. In einigen Alfabeto-
Büchern ging man dann dazu über, die durch die Buchstaben festgelegten Griffkonstellationen durch
hinzugefügte Ziffern über das gesamte Griffbrett einzusetzen.
G3  hieße beispielsweise, den Griff G um drei Bünde nach oben zu verschieben.

Nachfolgenden Komponisten war die Auswahl der von Montesardo zusammengestellten Harmonien zu
beschränkt. So finden sich beispielsweise bei Foscarini und Calvi zusätzliche Harmonien. In Foscarinis
'alfabeto dissonante' sind den Basisharmonien dissonante Zusatztöne hinzugefügt, die durch das '+'
symbolisiert sind:

Abb.: Foscarinis 'alfabeto dissonante' 1

Calvi geht ebenfalls von den Basisharmonien aus, trifft aber eine andere Auswahl der dissonanten Töne. In
seinem 'alfabeto falso' sind diese Zusatzharmonien - ausgehend von den Basisharmonien - mit einem ' * '
gekennzeichnet:

1  FOSCARINI 1640, S.1 Abb.: Calvis 'alfabeto falso' 2
2  CALVI 1646, S.5
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Die Buchstaben des Alfabetos waren dabei entlang einer horzintalen Linie entweder ober- oder unterhalb
angeordnet. War der Buchstabe über der Linie angegeben, mußte der Spieler den Griff in Richtung der
Baßsaiten anschlagen. War der Buchstabe hingegen unterhalb der Linie angegeben, wurde der Griff in
Richtung der Diskantsaiten angeschlagen. In den frühen Drucken wurde der Rhythmus durch die Größe der
Buchstaben angegeben. Ein kleiner Buchstabe hatte den halben Wert eines großen Buchstaben. Stand hinter
dem Buchstaben ein Punkt, so verlängerte er sich um die Hälfte seines Notenwertes.

Abb.: Paßsacalli sopra tutte le litterè

1  FOSCARINI 1640, S.2
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Die folgende Tabelle, dient dazu, die unterschiedlichen Anordnungen der Colpistriche rhythmisch
umzusetzen.

Abb.: Rhythmische Realisierung: 4/4 - Takt                    3/4 - Takt 1

1  DAUSEND 1992, S.53
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5.1.4  Die gemischte Tabulatur

Die 'gemischte Tabulatur' stellt eine Besonderheit der Notationssysteme dar, da sie zwei unterschiedliche
Tabulaturschreibweisen miteinander kombiniert. Sie macht sich die Transparenz der 'italienischen Tabulatur'
und die vereinfachende Schreibweise des 'Alfabetos' zu Nutze. Grundlage sind die fünf Linien, durch die die
Chöre dargestellt werden. Melodielinien werden entsprechend durch Ziffern wiedergegeben. Die Alfabeto-
Buchstaben, die ja die Griffe wiedergeben, werden ebenfalls in die Tabulatur hineingeschrieben.

Abb.: Paßßachaglie von Corbetta 1

Wie man erkennen kann, wird auf der untersten Linie - ebenso wie bei der Alfabeto-Schreibweise - die
Schlagrichtung der Akkorde durch Colpistriche angegeben. Diese Balken stehen entweder direkt unter dem
Griffsymbol oder - wie in unserem Beispiel - direkt rechts daneben. Die Dauer der Akkorde sowie der
übrigen Töne wird - entsprechend der italienischen Tabulatur - durch die über der Tabulatur stehenden
Mensuralnotation definiert.
Akkorde die nicht durch die Symbole der Alfabeto-Schreibweise definiert werden können, werden (s. 3.
Takt der Paßßachaglie) in der Tabulaturschreibweise ausnotiert. Die Saiten, die in einem solchen Akkord
nicht mitklingen sollen, werden durch Punkte auf den Linien der entsprechenden Chöre markiert:

Abb.: Sarabande von Corbetta 2

1  CORBETTA 1648, S.9
2  ebd., S.44
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Ebenso wie Corbetta bei dem Akkord in der zweiten Reihe (1. Takt) genau markiert, welche Töne nicht
mitklingen dürfen, kann man davon ausgehen, daß bei Akkorden, die beispielsweise lediglich durch zwei
Ziffern definiert werden, aber dennoch geschlagen werden sollen, die leeren Saiten mit angeschlagen
werden. Letztendlich ist aber immer der harmonische Kontext ausschlaggebend, der das Abstoppen einer
Randsaite auch ohne Punkt fordern kann.

          Abb.: Sarabande original (nur 3. Takt)     -         Übertragung des 3. Taktes

Eine weitere Frage wird durch den 9. Takt dieser Sarabande aufgeworfen. Dieser stellt drei Schlagbalken bei
sich jeweils verändernden Melodietönen dar. Zwei Lösungen sind hierbei denkbar. Entweder schlägt man
bei jedem Balken den Akkord mit entsprechendem Melodieton an, oder man spielt nur den ersten Akkord
und schlägt die nachfolgenden Melodietöne einzeln an:

Abb.: Übertragunungsmöglichkeiten des 9. Takte

Ende des 17. Jhd. kam diese Notationsform mehr und mehr aus der Mode. Man ging dazu über, die Akkorde
vollständig in Tabulaturschreibweise auszunotieren.
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Eine weitere Besonderheit der Tabulaturschreibweise war in Frankreich anzutreffen. Sowohl die Akkorde
als auch die Melodielinien wurden in französischer Tabulatur ausnotiert. Die Notenwerte wurden durch die
Mensuralnotation über der Tabulatur definiert. Sollte ein Akkord durchgeschlagen werden, stand jedoch die
Note nicht mehr über der Tabulatur, sondern in der Tabulatur. War der Notenhals nach unten ausgerichtet,
schlug man in Richtung der Diskantsaiten. War der Notenhals nach oben ausgerichtet, schlug man in
Richtung der Baßsaiten:

Abb.: Sarabande von Robert de Visée 1

Wie man an der Übertragung erkennen kann, wird durch die Noten in der Tabulatur sowohl die Notenlänge
als auch Schlagrichtung angegeben. Sollen zwei Töne synchron zusammen gespielt werden, wird dies durch
einen Balken gekennzeichnet, der zwischen den jeweiligen Tönen steht. Sollen die zwei Töne rhythmisch
nacheinander gespielt werden, wird dies durch einen Schrägbalken symbolisiert. Diese Form wird auch als
'separér' bezeichnet und wird im nächsten Kapitel noch näher erläutert. Beide Formen sind in der dritten
Reihe angegeben.

1  DE VISEE 1686, S.40
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Abb.: Robert de Visée: Sarabande
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5.2 Verzierungen

Die Verzierungspraxis war in der Barockzeit ein integraler Bestandteil des Gitarrenspiels. Wie bei allen
gezupften Instrumenten - Laute, Theorbe, Cembalo usw. - konnte auf diese  Weise der schnellverklingenden
Klang des Instruments künstlich verlängert werden. Hinzu kam, daß man durch die Verzierungen der linken
Hand der perkussiven Attacke der rechten Hand eine weichere Klangfarbe gegenüberstellen konnte. Diese
immense Erweiterung des klanglichen und musikalischen Spektrums führte zu einer teilweise äußerst
raffinierten Ausarbeitung der Ornamentik auf der Gitarre.

Bei Laute, Vihuela und Gitarre dienten diese Floskeln oft dazu, über die geringe Klangdauer und Lautstärke der
Instrumente hinwegzutäuschen.1

Dabei wurden die Begriffe Ornamentik und Diminuition oftmals nicht getrennt. Heute beschränkt man sich
lediglich auf die Beschäftigung mit der Ornamentik im Punteadostil. Dabei gibt es auch im Battentestil
Verzierungen, die von den Komponisten genau beschrieben wurden. Insgesamt kann man bei der
Barockgitarre zwischen zwei Ornamenten im Battentestil und sechs Ornamenten im Punteadostil
unterscheiden.

5.2.1 Ornamente im 'Battentestil'

Im Battentestil gibt es zwei Verzierungsarten, den 'Trillo' und den 'Repicco'. Der Trillo ist eine schnelle
Abfolge von Auf- und Abschlägen:

Der Trillo wird mit dem Finger ausgeführt, den man Zeigefinger nennt, alle Saiten sowohl abwärts als auch
aufwärts berührend...2

...che quando il Sonatore ßi ßarà eßßercitato nel portar ben la mano, & haura buona prattica del manico della
Chitara, eßßendoßi impatronito di tutte le Lettere, ßarà bißogno di variar ancora la mano, con qualche ßorte di
trillo, & repicco. E circa il modo del trillo è d' avvertire, che col dito police, & medio ßi ßarà una botta. Per
eßßempio. A:        che sarà in giû police; & ßimilmente col medio, & questo modo di percußßione trina, ßi
dimanda trillo.
Di piû è d' avvertire, che arrco il trillo ßi ßà col dito indice partendo la botte in quattro parte, cioè, ße ßarà una
minima, in quattro crome, la prima in giû, la ßeconda in su, la terza in giû, la quarta in sû; ma turto ßi dovrà fare
con velocità per corrißponder al tempo delle ßonate. 3

Die vier Schläge sollten in einer gewundenen Art wie ein Rad zusammen gebunden werden.4

1  DAUSEND 1992, S.58
2  ABBATESSA 1627, zitiert nach Tyler, op. cit. S.83
3  FOSCARINI 1540, Vorwort S.5: Wenn der Spieler genügend Erfahrung im Umgang mit seinen Händen hat und das
Griffbrett der Gitarre kennt und alle Griffe kennt, dann ist es notwendig, die rechte Hand durch verschiedene Formen
des trillos und des repiccos zu variieren. Hinsichtlich des Ausübens des Trillerns ist zu raten, daß mit dem Daumen und
mit dem Zeigefinger die Schläge auszuführen sind. Z.B.: A                wird ausgeführt mit einem Abwärtsschlag des
Daumens und dann mit dem Aufwärtsschlag (des Daumens) und ähnlich mit dem Mittelfinger (für das folgende
Schlagzeichen). Dies ist die Technik dieser perkussiven Verzierung, wenn ein 'trillo' benötigt wird.
Beachte weiter, daß der 'trillo' ebenso mit dem Zeigefinger ausgeführt wird, indem der Schlag in vier Teile unterteilt
wird, z.B. in vier Achtel, wenn eine Halbe vorliegt. Den ersten abwärts, den zweiten aufwärts, den dritten abwärts und
den vierten aufwärts. Dies sollte jedoch in einer Geschwindigkeit ausgeführt werden, die dem Tempo des Stückes
angepasst ist.
4  RICCI 1677, S.13, zitiert nach Tyler, op. cit. S.84
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Im Folgenden möchte ich an einigen Beispielen diese Technik nochmals erläutern, wobei die Aussetzung
von dem Geschmack des Spielers abhängig ist.

Der 'Repicco' ist dem 'Trillo' sehr ähnlich, ist meistens jedoch viel komplizierter und dadurch rhythmisch
lebendiger:

Um ein repicco auszuführen, spielt man vier Schläge, z.B. zwei abwärts und zwei aufwärts. Der erste abwärts
wird mit dem Mittelfinger gespielt, der zweite abwärts mit dem Daumen, der dritte wird aufwärts mit dem
Daumen gespielt und der vierte aufwärts mit dem Zeigefinger, jedoch nur den ersten Chor spielend. Ein repicco
wird über zwei notierte Schläge gespielt.   1

Während der 'Trillo' mit einem Finger der rechten Hand gespielt wird, wird der 'Repicco' mit verschiedenen
Fingern ausgeführt. Dies allein ergibt schon einen klanglichen Unterschied von Schlag zu Schlag.

Der repicco wird mit (zwei) Fingern ausgeführt: Der Zeige- oder Mittelfinger und der Daumen, die alle Saiten
abwärts durchstreichen und schnell wieder aufwärts zurückkehren. 2

Varie sorte de Picchi, & Repicchi si sanno nella Chitara, de quali se ne descriueranno qui tre principali.

Il primo, Sarà volendo sonare, una botta, cioè per essempio B si la cieranno andar dolcemente le due
dita, cioè indice, e medio, & in uno istesso tempo registrerà il police, facendo sonare quella botta in tre colpi
seguiti, nel medisimo tempo, delle botte, che verrano in sû: si doverà in contrario fare, che il police vadi in sû,
seguendo l'indice, & medio.
Secondo modo, Che havendo sonato il sopradetto, si darà con tutte le quattro dita veloce, e sempice una botta, e
replicando il soggetto sonato, come sopra: E questo modo si dovrà offeruare nelle Sonate gravi, come Toccate,
Passi e mezi, Arie di Firenze, e fimili.
Terzo modo. Sarà, che sonando la presente, come per essempio C        si dovrà col dito medio andar da alto à
basso, seguitando il police, & subito l' indice faccia il medisimo moto, e al in giû, e al in sû, facendo sentire

1  PICO 1608, zitiert nach Tyler, op. cit. S.84
2  ABBATESSA 1627, f.3 zitiert nach TYLER 1980, op. cit. S.84
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quelle corde replicare la voce piû volte, soggiungendo con il detto indice, & medio, cioè, che l' indice toccherà il
moto per andar à basso, & il medio per venir all' in sû; Di modo, che riuscirà vaga all' udito. 1

Foscarini meint demnach im ersten Beispiel die triolische Auflösung eines Schlages:

Im zweiten Beispiel ist die Auflösung in Sechzehntel gemeint:

Im dritten Beispiel sind die einzelnen Figuren sowohl von der Schlagrichtung als auch der rhythmischen
Realisierung her differenzierter. Lag bei den vorhergehenden Vorschlägen der Schwerpunkt auf der
unakzentuierten Begleitung, wie sie in langsamen Sätzen oder rezitativischer Begleitung sinnvoll ist, so
stellt Foscarinis letztes Beispiel eine eher aktive, die rhythmischen Konturen unterstreichende Form der
Begleitung dar:

1  FOSCARINI 1630, Vorwort, S.IV-V: Es werden auf der Gitarre verschiedene Art von 'picci' und 'repicci' gemacht,
von denen ich nur die drei Hauptarten beschreiben möchte.

Erstens: will man ein Muster wie dieses Beispiel spielen , muß man für den (ersten) Strich die zwei
Finger, Mittel- und Zeigefinger, gefolgt von dem Daumen, vorsichtig über die Saiten abwärts streichen, in drei
aufeinanderfolgenden Schlägen, die den gleichen Wert wie der (notierte Strich) einnehmen. Für den Aufstrich solltest
Du es umgekehrt machen: der Daumen beginnt aufwärts (zu schlagen), gefolgt von Zeige- und Mittelfinger.

Die zweite Möglichkeit: wenn man das oben aufgeführte gespielt hat, dann führt man einen Schlag schnell und
locker mit allen vier Fingern (a,m,i,p) aus, und wiederholt das Muster so wie oben. Diese Art sollte man in langsamen
Stücken wie Toccate, Passi e mezzi, Arie di Firenze usw. anwenden.

Bei der dritten Möglichkeit wird man beispielsweise bei    C mit dem Mittelfinger abwärts schlagen,
gefolgt vom Daumen und dem Zeigefinger, der sehr schnell diese Bewegung ausführt. Führt man dies aufwärts und
abwärts aus, klingen die Saiten mehrmals hintereinander, besonders bei Zeige- und Mittelfinger, wenn z.B. der
Zeigefinger abwärts und der Mittelfinger aufwärts anschlägt. Diese Art wird sich beim Hören angenehm herausheben.
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Beschäftigt man sich heute mit der Ausführung der Verzierungen im Battente-Stil, ist es sinnvoll, die
Rasgueadotechnik der Flamencogitarristen zu studieren. So stellt beispielsweise das 'Rasgueado redondo'
eine ebenfalls gute Möglichkeit dar, Klangflächen zu erzeugen und lange Noten geschickt auszufüllen. Bei
dieser Form des Rasgueado stellt es eine große Hilfe dar, den Senkungsschlag mit dem Zeigefinger
auszuführen, um möglichst gut den Schwerpunkt setzen zu können:

Abb.: Lösung für die rechte Hand beim Rasguado redondo

Sehr hilfreich bei der Rekonstruktion der damals verwendeten 'Repiccos' sind die Werke, die sehr stark vom
Battentestil beeinflußt sind. So finden sich beispielsweise bei Corbetta eine Vielzahl von ausnotierten
'Repiccos':

Vedrai le sempio dun repicco posto in una Ciaccona, doue nota piu longa significa il polzo, cominciando prima i
diti poi con il polzo facendo listesso all in su' e ooserva che le guatro note legate ßignificano doversi far prima
con il secondo dito e poi con il primo appresso, e cosi all in su sotto a un tempo piu presto, epoi seguita con i diti
et il polzo.1

Abb.:  1. Beispiel eines Repicco in einer Ciaccona von Corbetta 2

Abb.: Übertragung

1  CORBETTA 1671, S.3: Man kann das Beispiel eines repicco in einer Ciaccona sehen, wo die Note mit dem
verlängerten Hals mit dem Daumen gespielt wird. Zunächst haben die Finger begonnen, dann spielt der Daumen
dasselbe und wird für den Schalg aufwärts nochmals benutzt. Beachte, daß vier aneinandergebundene Schläge gespielt
werden, indem die erste Note mit dem Mittelfinger und die nächste mit dem Zeigefinger gespielt und wiederholt wird,
soviele Schläge aufwärts notiert sind, das Ganze im schnelleren Tempo, und dann spiele weiter mit den Fingern und dem
Daumen.
2  CORBETTA 1671, S.72
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5.3.1 Triller

Beschäftigt man sich mit dem Triller auf der Gitarre, so stellt sich besonders bei den spanischen
Komponisten die Frage, ob man den Triller auf der Hauptnote oder auf der oberen Wechselnote beginnen
muß. Wenn diese Frage auch abgehoben erscheinen mag, so darf man nicht vergessen, daß jeder dieser
beiden Typen einer unterschiedlichen musikalischen Intention entspricht:

The main-note trill is predominantly melodic in its effect: It allows the emphasis to fall on the written note and
tends to function simply as a decorative activation of that note. The upper-note trill, on the other hand, is
harmonic as well as melodic in function: It emphasizes the unwritten upper note and behaves as a sort of
"activated appoggiatura".1

Die Funktionsweise des auf der oberen Wechselnote beginnenden Triller kann man sehr gut in
Kadenztrillern sehen. Hier erhält die obere Wechselnote (meist dissonant) die Betonung und unterstützt die
Wirkung des Vorhaltes bis zum Moment der Auflösung. Der Kadenztriller war bei den Italienern (ab der
zweiten Hälfte des 17. Jhd.) und den Franzosen üblich.
Die Spanier hingegen verwendeten den Triller hauptsächlich an Stellen, die eher einen ornamentierten
Melodieton als ein akzentuierten dissonanten Vorhaltston implizieren.

Thus, as one examines the Spanish guitar music of the late seventeenth century, one comes to suspect that the
main-note trill was generally employed.2

Während uns die Beschreibungen in spanischen Gitarrenlehrwerken dieser Zeit im Unklaren über die exakte
Ausführung des Trillers lassen, enthält die 'Escuela música', die 1723 von Pablo Nassarre in Zaragoza
veröffentlicht wurde, eine genaue Beschreibung. Obwohl Nassarre seine Beschreibung für ein
Tasteninstrument vornimmt, kann man die Ausführung des Trillers sehr gut auf die Gitarre übertragen:

Wenn er mit der rechten Hand ausgeführt wird, wird der Triller normalerweise mit dem dritten und die
Wechselnote mit dem kleinen Finger ausgeführt. Derjenige, der beginnt und endet, muß immer der dritte Finger
sein, auf der Taste liegend, die zur verbindlichen Note gehört. Ich sage "verbindlich", da die Taste drüber, die
vom benachbarten Finger gespielt wird, willkürlich ist; will man keinen Triller haben, spielt man keinen...
Von den Fingern der linken Hand trillern normalerweise der Daumen und der Zeigefinger, der den Triller beginnt
und beendet, immer die Tasten spielend, die zu den Noten gehört.3

Wie wir bei Guerau gesehen haben, wurde in Spanien teilweise zwischen 'trino' und 'aleado' unterschieden.
Der 'trino' bestand aus mindestens fünf aufeinanderfolgenden und der 'aleado' aus drei aufeinander
folgenden Noten.  Nassarre beschreibt den 'aleado' sowohl als Mordent als auch als Praller:

Seine Ausführung geschieht auf zweierlei Weisen...einmal spielt man die Haupttaste mit dem dritten Finger und
die untere Taste mit dem Zeigefinger und kehrt zurück zum dritten Finger auf der Hauptnote, welche die Taste
ist, die zuerst gedrückt wurde. Die andere Möglichkeit ist, nachdem man die Taste mit dem dritten Finger
gedrückt hat, einfach die obere (Taste) mit dem kleinen Finger zu spielen und zu der vorhergehenden mit dem
dritten Finger zurückzukehren: Dies bezieht sich auf die rechte Hand. Wenn sie [aleados] mit der linken Hand
ausgeführt werden, wird die Hauptnote immer mit dem Zeigefinger gespielt, die Note darüber mit dem Daumen
und die Note direkt darunter mit dem dritten Finger.4

1  STRIZICH 1972, S.20
2  ebd., S.21
3  NASSARE 1723, S.470
4  ebd. S.25
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Wahrscheinlich war der 'aleado' als Triller für kürzere Notenwerte und der 'trino' als Triller für längere
Notenwerte gedacht. Der 'trino' könnte ein Überbleibsel der italienischen Musik des frühen 17. Jhd. gewesen
sein:

Various types of trills in early baroque Italien music (for example, the tremolo and the ribattuta) began with the
main note; not until 1672 do we find an Italien treatise calling exclusively for upper-note trills.1

Girolamo Kapsberger war in Italien einer der ersten, die den Triller - beginnend auf der Hauptnote -
ausschrieben. In seinem 'Libro primo d' Intavolatura di Chitarone' finden wir in seiner Toccata I. eine
Abfolge mehrerer Hauptnotentriller:

Abb.: Toccata. I. von Girolamo Kapsberger 2

Ab Mitte des 17. Jhd. ging man in Italien verbindlich dazu über, den Triller auf der oberen Wechselnote zu
beginnen.
Erst mit Santiago de Murcia wurde der - auf der oberen Wechselnote beginnende - Triller auch in Spanien
standartisiert. Wie wir in seiner Biographie sehen konnten, stand er unter dem Druck, sich dem
musikalischen Einfluß Frankreichs und Italiens zu öffnen. Nicht nur die kopierten Stücke seiner
französischen Kollegen, sondern auch sein Stil implizieren meistens einen Vorhaltstriller.

De Murcia gives no verbal indication of the type of trino to be used in his music, but the style of the music itself
leaves no doubt that the upper-note trill is the only appropriate type.3

1  STRIZICH 1972, S.26
2  KAPSBERGER 1604, S.5
3  STRIZICH 1972, S.27
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Was die Ausführung der Vorhaltstriller angeht, möchte ich ein Zitat des englischen Komponisten Thomas
Mace anführen, der die Technik auf eine etwas makabere Weise schildert:

The shake, is 2 ways to be performed, either hard, or soft, the hard (or tearing-shake) is thus done, viz. If you
shake any string open, you must first strike it with some right hand finger, and then be ready with the forefinger
of the left hand to pick it up with the very tip (near the nail) of your finger; and so, by often, and quick picking it
up in that manner, or (more plainly) scratching it, in a smooth, nimble, and strong agitation, you will have
performed it.
The soft-shake, is done, in all respects, like the former, except the tearing, and the scratching; and only by beating
the string strongly, and with a quick motion, in the same place, as you did the other; which always must either in
B, or C frett; and if it be done evenly, and strongly, it gives a very pleasant grace unto your play.

...ì, for my own part, have had occasion to break both my arms; by reason of which, I cannot make the nerve-
shake well, nor strong; yet, by a certain motion of my arm, I have gain' d such a contentive shake, that sometimes,
my scholars will ask me, How they shall do to get the like? I have then no better answer for them, than to tell
them, they must first break their arm, as i have done; and so possibly, after that, (by practice) they may get my
manner of shake.
The stopt-shake, is (only) differing from the open-shake, in that you are always to use some one of your under-
fingers, in your shaking, and to stop, one of your upper-fingers, upon some letter, and then shake with an under-
finger. As for example, suppose you stop the letter B upon the 2nd string, with your force-finger: Then must you
make your shake, from the letter d, (because it is the aire) upon the same string, with your little finger;
remembering to stop the B, hard and close, all the time of your shaking; and if you will have soft, and smooth
shake, then only beat the letter D hard, and quick, directly down, and up, with the very tip of your little finger;
but if you would have a hard, or tearing shake, then nibble the D strongly, and very quick, and it will give you
full content; and so for all stopt strings which require shaking.

Die folgende Tabelle stellt die Spielzeichen zusammen, die von den Komponisten zur Bezeichnung des
Trillers verwendet wurden:

T Granata, 1674 ; Sanz (trino), 1674

T.5 Corbetta (tremolo), 1643; Calvi (tremolo), 1646;
Granata (tremolo),1646; Pellegrini (tremolo)

.T.5 Foscarini (tremolo), ca. 1630

t Conserto Vago (trillo), 1645; Corrette (tremblement), 1763

. / . Bartolotti (trillo), 1640; Corbetta (tremolo), 1648;
Guerau (trino oder aleado), 1684; Roncalli 1692

* Valdambrini (trillo), 1648; Matteis (trill), 1682

) De Visée (tremblement), 1682

X Corbetta (tremolo/tremblement), 1671 und (tremblement), 1674;
Campion (tremblement), 1705; Carré, 1720

Wie man sieht, benutzte Granata zwei unterschiedliche Zeichen. Überschneidungen findet man indes bei fast
jedem Spielzeichen. Teilweise wurden gleiche Zeichen auch für verschiedene Verzierungen eingesetzt - wie
z.B. bei Corbetta, bei dem sich zusätzlich die Bedeutung der Zeichen von Buch zu Buch ändert. Daher sind
in der Tabelle die Jahreszahlen der Bücher aufgeführt, in denen sich die Spielzeichen finden.

1  MACE 1676, S.103
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)

Der Triller wurde also auf zwei unterschiedliche Arten gespielt:

Abb.: Triller, beginnend auf der Hauptnote.

Abb.: Triller, beginnend auf der oberen Wechselnote

Der Triller basiert auf einer Spieltechnik der linken Hand. Nachdem der erste Ton von der rechten Hand
angeschlagen worden ist, werden die verbleibenden Töne des Trillers durch eine abwechselnde Abzug- und
Aufschlagbewegung der linken Hand erzeugt. Der Bewegungsablauf des Abzugs und des Aufschlags wird in
dem Kapitel über den Vorhalt noch näher erläutert.

5.3.2 Mordent

Der Mordent stellt einen schnellen Wechsel zwischen der notierten Note und der unteren Wechselnote dar.
Sowohl bei Sanz als auch Guerau wird er - wie wir gesehen haben - exakt beschrieben. Die Ausführung des
Mordents war einheitlich:

Abb.: Ausführung des Mordent

Durch folgende Spielzeichen wurde er in den Kompositionen markiert:

* Bartolotti (mordente), ca. 1655; De Visée (martellement), 1682

Sanz (mordente), 1674

)  Corbetta (martellement), 1674; Guerau (mordente), 1694;
Roncalli1692; Campion (martellement), 1705; De Murcia (mordente), 1714;
Matteis, 1682; Carré 1720

V oder  +  Corrette (martellement, pincé), 1763

Eine genaue Beschreibung des Mordents findet sich bei dem Lautenisten und Theorbisten Alessandro
Piccinini (1566 - 1638):

Del ßecondo Tremolo.
Il ßecondo Tremolo è veloce, e paßßa preßto, & in infiniti luoghi ßi può fare, che rende gran vaghezza, e
volendolo fare per eßßempio ßi metrerà il deto auricolare alli trè taßti sú la prima corda, & in Òn tempo ißteßßo
il deto di mezzo alli duoi taßti dell' ißteßßa, e ßubito dato il tocco alla corda, con velocità ßi leuarà il deto
auricolare tanto, che non tocchi la corda; e preßto con gagliardezza ßi tornerà nello ßteßßo luogo, e ßara fatto; Et
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)

)

))
)

per farlo al primo taßto, baßta vn deto leuandolo, e tornandolo giú, come s' è detto.1 

Wichtig bei der Ausführung ist es, den Mordent auf der Zeit zu beginnen und keinesfalls davor.

5.3.3 Vorhalt

Der Vorhalt wurde in Italien als 'appoggiatura', 'per appogiar le corde', in Spanien als 'apoyamento',
'esmorsata' und in Frankreich als 'cheute', 'petite chutte' bezeichnet. Man unterscheidet zwischen dem
Vorhalt von oben und dem Vorhalt von unten.

Vorhalt von oben: T Pesori, ca. 1650

dx Corbetta (tremolo or tremblement), 1671

Sanz (esmorsata), 1674

Vorhalt von unten: d Bartolotti (per appogiar le corde), ca. 1655;
Campion (petite chutte), 1705

d Corbetta (cheute), 1671

b De Visée (cheute), 1682
Sanz (apoyamento), 1674

Wie man sieht, benutzte Sanz das gleiche Zeichen für Mordent und Vorhalt (sowohl von oben als auch von
unten). Hier muß der Spieler aus dem musikalischen Kontext heraus entscheiden, welche Verzierung in
Frage kommt.

Thomas Mace erklärt genau die Ausführung des Vorhalts und den gewünschten Klang.

Der 'back-fall' ist der Vorhalt von oben und der 'half-fall' ist der Vorhalt von unten:

A back-fall, is only thus; viz. Let your note be what it will; It must first partake of the tone of another note, or
half-note above it, before it sound, as for example.
Suppose I would back-fall "a," upon the treble string, then I must first stop "c," upon the same string, and strike
it, as if it did absolutely intend "c" (only) should sound; yet so soon as I have so struck "c," I must, with the
stopping finger (only) cause the "a" to sound, by taking it off, in a kind of twitch, so that the letter "a," may sound
(by reason of that twitch, or falling back) presently after the letter "c," is struck, etc..
This is called a back-fall, and there needs no more be said of it, (it being easie to understand)...
The half-fall, is ever from a half note beneath, (as is the beate) and is performed, by striking that half note first;
but so soon, as that is so struck, you must readily clap down true note, (with the proper finger, standing ready)
without any further striking. Explained thus.
Suppose I would make a half-fall to "f," upon the treble, (or any other string) I must place a finger in "e," upon
the same string, and absolutely strike "e," as if nothing else were intended; but so soon as "e," has given its

1  PICCININI 1623, S.3. Vom zweiten Tremolo [Mordent]: Das zweite Tremolo ist rasch und vergeht schnell,
und man kann es an unendlich vielen Stellen tun, denn es macht große Lust, und um ein Beispiel geben zu
wollen, man lege den kleinen Finger im dritten Bund [wörtl.: bei den drei Bünden] auf die erste Saite und
gleichzeitig den Mittelfinger auf auf den zweiten Bund [wörtl.: die zwei Bünde] derselben [Saite] und sofort,
wenn der Anschlag an die Saite gegeben ist, hebe man rasch den kleinen Finger so viel, daß er die Saite nicht
berührt, und schnell und mit Kraft kehre man an denselben Platz zurück, und so wird es gemacht. Und um es an
dem ersten Bund zu machen, genügt ein einziger Finger, den man hebt und zurückbringt, wie gesagt wurde.
[Übersetzung von S.Richter und A.Fernández]
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perfect sound, my next finger must fall smartly into "f,"; so that "f," may sound strongly, only by that fall; which
will cause a pritty, neat, and soft sound, without any other striking, and this is the half-fall.1

Für das 'apoyamento', also den Vorhalt von unten, ergibt sich demnach folgende Realisierung:

Abb.: apoyamento, oder Vorhalt von unten

Den 'esmorsata', oder Vorhalt von oben, spielt man entsprechend von oben.

Abb.: esmorsata, oder Vorhalt von oben

Der Vorhalt ist - ebenso wie der Triller - eine Technik der linken Hand. Beim Vorhalt von unten wird der
Vorhalt mit der rechten Hand angeschlagen und durch ein Aufschlagen des entsprechenden Fingers der
linken Hand wird die Hauptnote erzeugt. Beim Vorhalt von oben schlägt man ebenfalls den ersten Ton mit
der rechten Hand an. In der linken Hand liegen die Finger für den Vorhalt und die Hauptnote in den
entsprechenden Bünden. Sobald die obere Nebennote angeschlagen ist, zieht man mit dem Finger der linken
Hand (der auf der oberen Nebennote liegt) die Saite nach unten, wodurch der Ton der Hauptnote erzeugt
wird.
Kommt man von der klassischen Gitarre her, muß man sich in der Ausführung dieser Verzierung etwas
umstellen: Durch das oftmals gesonderte technische Üben von Abzügen und Aufschlägen ist man gewohnt,
den aufgeschlagenen bzw. abgezogenen Ton mindestens gleich laut wie den ersten Ton zu spielen. Dies
entspricht aber nicht der musikalischen Intention dieser Verzierung. Vielmehr muß man die Hauptnote
zurücknehmen und den Schwerpunkt auf den Vorschlag setzen.
Bei der rhythmischen Umsetzung des Vorhaltes halbiert man in der Regel den notierten Notenwert, so daß
auf einer Hälfte der Vorhaltston und auf der anderen Hälfte die Auflösung gespielt wird. Steht das Zeichen
für einen Vorhalt beispielsweise über einer Viertelnote, so spielt man eine Achtel den Vorhalt und eine
Achtel die Auflösung:

Abb.: Realisierung eines Vorhaltes, der über einer Viertel steht

Vergleicht man die Quellen miteinander, so stellt man fest, daß der Vorhalt sehr ähnlich gehandhabt wurde.
Steigt die Melodie auf, so wird ein Vorhalt in dieser Linie fast immer von unten gespielt:

Abb.: Vorhalt von unten in einer aufsteigenden Melodielinie

Steigt die Melodie abwärts, liegt meistens ein Vorhalt von oben vor:

Abb.: Vorhalt von oben in einer absteigenden Melodielinie

1  MACE 1676, S.104 f.
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5.3.4 Bindungen

Bindungen wurden in Italien als 'strascino' in Spanien als 'extrasino' und in Frankreich als 'tirade' oder
'cheute' bezeichnet. Ebenso wie beim Vorhalt wird bei der Bindung nur der erste Ton angeschlagen. Die
Folgetöne, die miteinander "verbunden" werden sollen, sind bei allen Komponisten durch einen Bogen
gekennzeichnet, der sowohl über als auch unter den Noten stehen kann.

Abb.: Bindungen

Die Technik ist die gleiche wie beim Vorhalt. Geht die Melodie aufwärts, muß man die Folgetöne durch ein
Aufschlagen der entsprechenden Finger der linken Hand erzeugen.
Geht die Melodie abwärts, werden die Folgetöne durch das Abziehen der entsprechenden Finger der linken
Hand erzeugt.
Problematisch ist der Fall, wenn sich die Bindung über einen oder mehrere Saitenwechsel erstreckt:

Abb.: Bindung über mehrere Saitenwechsel

In solch einem Fall muß man in der Regel den ersten Ton der neuen Saite erneut mit der rechten Hand
anschlagen und erzeugt die restlichen Töne wieder mit der linken Hand. Eine weitere Möglichkeit ist beim
Abzug über mehrere Saiten gegeben. Gelangt man zur neuen Saite erzeugt man den ersten Ton nicht durch
den Anschlag der rechten Hand, sondern durch das Aufschlagen des entsprechenden Fingers der linken
Hand:

Abb.: Bindung von unten über mehrere Saiten

Abb.: Bindung von oben über mehrere Saiten / Kombination von rechter und Linker Hand
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*  =  mit dem entsprechenden Finger
der linken Hand anschlagen

Abb.: Bindung von oben / Lösung für
die linke Hand

Einer der ersten Komponisten, die Bindungen bei Zupfinstrumenten einsetzten, dürfte Girolamo Kapsberger
in seinem Werk 'Libro primo d'intavolatura di chitarrone' (1604) gewesen sein. In der Gitarrenliteratur
tauchen die ersten Bindungen bei Foscarini um 1630 auf. Oftmals sind die Bindungen als Mittel eingesetzt,
bestimmte rhythmische Änderungen und Akzentuierungen zu unterstützen:

This rhythmic variety is important in all the guitar music of this period, and for that reason, one should not be
tempted to iron out and regularize the slur patterns, as has be done in so many modern transcriptions of this

music. To do so is completely disregard the composer's intentions.1

Bei langen Bindungen sollte man diese nicht als technische Erleichterung auffassen, sondern vielmehr als
klare Aufforderung verstehen, einen musikalischen Bogen mit den entsprechenden Tönen zu erzeugen.

5.3.5 Vibrato

Die Bezeichnung für Vibrato war im Italienischen 'acento', 'accento', 'trillo', 'tremolo sforzato', im
Spanischen 'temblor' und in Frankreich 'miolement', 'plainte' oder 'flatement'.
Die Zeichen für Vibrato waren:

Foscarini, ca. 1630; Bartolotti, 1640 (trillo sforzato); Corbetta, 1643
(tremolo sforzato); Corbetta, 1671 (acento oder flatement); Roncalli,
1692; Sanz,1674 (temblor); De Visée, 1682 (miolement); Guerau, 1694
(temblor); Campion, 1705 (miaulement); Corrette, 1763 (plainte);

Pellegrini, 1650 (tremolo sforzato)

Vibrato wurde vorwiegend in höheren Lagen und bei höheren Tönen eingesetzt. Wie der
italienische Name 'accento' schon ausdrückt, war das Vibrato ein Mittel, bestimmten Tönen einen
besonderen Ausdruck und eine besondere Betonung zu verleihen. Vibrato wurde schon 1557 von Luis
Venegas de Henestrosa in seinem Buch 'Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela' beschrieben. Auch
bei dieser Verzierung war Foscarini der erste, der es für die Gitarre beschrieb:

Trovandoßi il Dießis V. g. # ...ßi deve ßpiccar affatto la mano della Chitara, ponendo il dito piû commodo al
numero, che moßtrerà, & ßquaßlando, e premendo la mano, ßi procurerà quanto ßia poßßibile di far ßoßtentar à
poco la voce di detta corda; il che ßeruirà per regola generale, donunque ßi troverà.2

Weitere Beschreibungen habe ich in den Kapiteln von Corbetta und Guerau bereits besprochen.

1  TYLER 1980, S.97
2  FOSCARINI 1640, Vorwort S.4: Ein Kreuz steht unter einer Ziffer:   #...Du solltest [den Daumen der linken] Hand
von der Gitarre lösen, den brauchbarsten Finger auf die angegebene Ziffer legen und die Hand hin und her schütteln.
Das wird, so weit wie möglich, ein wenig den Klang der Saite aufrechterhalten.
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5.3.6 Arpeggio

Das Arpeggio wurde in Italien als 'arpeggio', in Spanien als 'harpeado' und in Frankreich als 'arpège' und als
'separer' bezeichnet.
Folgende Zeichen wurden für das Arpeggio verwendet:

Valdambrini, 1648; Bartolotti, ca. 1655, Sanz, 1674
Roncalli, 1692
Pellegrini, 1650; Matteis, 1682
De Visée, Nicolas Derosier

Das Arpeggio fand ab dem frühen 17. Jahrhundert Eingang in die Literatur der Barockgitarre. Für die
Gitarre war das Arpeggio ein geeignetes Verzierungsmittel, um bei besonders langen Notenwerten den
Klang zu halten. Die erste genaue Erklärung des Arpeggios für die Gitarre findet man bei Valdambrini:

Das Zeichen für arpegiare ist dieses:    . / .   . Es wird ausgeführt, indem man die Saite einzeln
anschlägt, indem die erste Note vom Daumen angeschlagen wird, die zweite Note vom Zeigefinger,
die höchste Note vom Mittelfinger und die andere mit dem Zeigefinger. Z.B.:

...wiederhole dieses Muster viermal, um die Dauer der notierten [Note] auszuhalten, die darüber notiert ist.1

Bei Sanz konnten wir in seinem 'Preludio o capricho arpeado' ein ausnotiertes Stück im Arpeggio-Stil sehen.
Obwohl er in seinem Vorwort das 'Arpeggio' erwähnt, benutzt er kein gesondertes Spielzeichen. Auch bei
anderen Komponisten kann man von einem Gebrauch des Arpeggios ausgehen, selbst wenn es nicht explizit
gefordert ist.

By and large, the implication from the guitar books is that ornamental arpeggios, where appropriate to a long-
held chord, can be played at the discretion of the player, even when not specifically indicated by a sign.2

An dieser Stelle soll noch das 'separer' besprochen werden, daß man zum Arpeggio zählen kann. Wie der
Name schon sagt, werden die einzelnen Töne eines notierten Akkords nacheinander gespielt. Seine
Besonderheit liegt darin, daß es eine rhythmische Zerlegungsform ist. Sind bei einem Akkord mit einem
Wert von einer Viertel drei Töne 'separer' zu spielen, so wird die Ausführung triolisch sein. Wenn der
Akkord aus vier Tönen besteht, sind es entsprechend Sechzehntel.

Abb.: Beispiel eines separers bei De Visée           Abb.: Übertragung

1  VALDAMBRINI 1648, S.2: zitiert nach Tyler 1980, S.99
2  TYLER 1980, S.100
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6. Die Barockgitarre und ihr Bau

Will man sich der Literatur und Spielweise eines Instrumentes annähern, stellt das Studium seiner Bauweise
und Baugeschichte dabei eine große Hilfe dar. So gewinnt man über dieses Studium eine bessere
Vorstellung über das Klangideal einer Epoche und die Umsetzung bestimmter Spieltechniken. Darüber
hinaus kann man anhand der Etablierung bestimmter Bauweisen den wechselnden Einfluß der einzelnen
Länder ablesen.

Im Literaturteil habe ich versucht zu zeigen, daß die Gitarre von jeher im Spannungsfeld zwischen
'Unterhaltungsmusik' und 'ernster Musik' stand. Die Lehrwerke der damaligen Zeit gingen auf diese
unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche ein. Man kann diese beiden Bereiche, die sich in der Literatur
ablesen lassen, auch sehr deutlich an zwei großen Strömungen im Gitarrenbau erkennen.

Um dies zu verstehen, lohnt es sich, den Vergleich mit der heutigen Zeit anzustellen. So gibt es im
Gitarrenbau die Riege der 'klassischen Gitarrenbauer', die ein Klangideal anstreben, wie es von Antonio de
Torres im 19. Jhd. definiert wurde - natürlich mit speziellen und persönlichen Nuancen der einzelnen
Gitarrenbauer. Dem gegenüber stehen beispielsweise die vorwiegend auf einen sehr kräftigen - und zur
Liedbegleitung prädestinierten - Klang ausgerichteten Westerngitarren. Seit einigen Jahrzehnten gibt es
darüber hinaus noch die E-Gitarre, die aus dem Rock- und Popsektor nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt
noch weitere Gruppen, die ihren eigenen Typus hervorgebracht haben. Wesentlich ist nur - daher ist der
Vergleich hilfreich -, daß ein Musikstil, eine Klangvorstellung und eine Instrumentenart das Produkt eines
komplizierten Zusammenwirken zwischen Hörsozialisation, spieltechnischer und bautechnischer Innovation
und Protektion durch gesellschaftlich relevante Persönlichkeiten darstellt. Dies gilt in gleicher Weise für den
Bereich der 'Unterhaltungsmusik' wie für den Bereich der 'ernsten Musik'.

Die Epoche der Barockgitarre brachte zwei unterschiedliche Gitarrentypen heraus, die sich dem Bereich
'Guitarra española' und 'Chitarra Battente' zuordnen lassen. Während auf der 'Guitarra española' vorwiegend
im solistischen 'Punteadostil', bzw. Generalbaß, gespielt wurde, lag der Einsatzbereich der 'Chitarra battente'
mehr in der Lied- und Tanzbegleitung im 'Rasguadostil'. Jedoch darf diese Kategorisierung nicht so weit
gehen, daß man einen Einsatz der Instrumente im jeweils anderen Bereich ausschließt. Es gab lediglich für
beide Instrumentenarten einen Musikbereich, auf den sie von ihrer Funktionalität und Klanglichkeit
abgestimmt waren.

6.1 Die 'Chitarra battente'

Die 'Chitarra battente' kam im frühen 17. Jahrhundert besonders in Italien auf. Sie besaß einen relativ großen
Korpus mit gewölbten - aus Einzelspänen zusammengesetzten - Boden. Meistens wurde sie mit Plektrum
gespielt und war - um ihr klangliches Volumen zu vergrößern - mit Metallsaiten bespannt. Die Chöre waren
entweder doppelt, oftmals aber auch dreifach bespannt. Damit die Decke dieser enormen Zugkraft
standhalten konnte, ging man dazu über, die Saiten unterständig zu befestigen. D.h., die Saiten wurden nicht
wie bei der Laute und bei der 'Guitarra española' am Steg durch eine Knüpfschlinge befestigt, sondern liefen
wie bei den Sreichinstrumenten und der Mandoline über den Steg und wurden am unteren Zargenrand
befestigt. Dennoch war die Decke enormen Druckbelastungen ausgesetzt, denen man durch drei
unterschiedliche Verfahren entgegenwirkte.

1. Möglichkeit:  Die Decke wurde sehr dick belassen und durch Balken verstärkt, was sich akustisch sowohl
auf die Lautstärke als auch auf die Klangfarbe sehr negativ auswirkte.

2. Möglichkeit: Man erzeugte durch einen Kerbschnitt direkt hinter dem Steg auf der Unterseite der Decke
einen Knick, der die Steifigkeit der Decke enorm erhöhte. Diese Art findet sich sehr häufig bei der 'Chitarra
battente':
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Abb.: Kerbschnitt in der Decke

3. Möglichkeit: Unter Spannung wurde die Gitarrendecke auf die leicht gewölbten Deckenbalken
aufgeleimt. Durch diese Wölbung konnte trotz dünner Decke ein hoher Grad an Steifigkeit erzielt werden.
Nach dieser Methode baute später Antonio de Torres einige Gitarren. (Auch unter den zeitgenössischen
Gitarrenbauern gibt es viele, die dieses Verfahren anwenden.)

Der Korpus der 'Chitarra battente' war schwach eingeflankt und die Breite der Zargen nahm zum
Korpusende zu. Ähnlich wie bei der modernen Bauweise der Gitarre, wurden die Zargen der 'Chitarra
battente' nur grob vorgebogen und anschließend den auf der Decke aufgeleimten Klötzchen angepaßt. Diese
Art der Befestigung trug zusätzlich zur Stabilität des Instrumentes bei.

Anders wie bei der Laute und der 'Guitarra española' bestanden die Bundstäbchen nicht aus Darm, sondern
aus hartem Material wie Knochen, Metall oder Elfenbein. Dies war eine notwendige Konsequenz, die sich
aus der Verwendung von Metallsaiten ergab, die ansonsten zu schnell die Darmbünde durchgescheuert
hätten. Insgesamt befanden sich auf dem eher kürzeren Hals der 'chitarra battente' normalerweise zwischen
sieben und acht Bünden. Die fünf Chöre der 'Chitarra battente' waren wie folgt gestimmt:

Abb.. Stimmung der 'Chitarra battente'

Aus dem 17. Jahrhundert stammen drei bemerkenswerte 'Chitarra battentes', die im Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg ausgestellt sind.

Abb.: 'Chitarra battentes' in unterschiedlicher Größe
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Diese Gitarren werden in der Ausstellung als 'Wölbgitarren' bezeichnet - wohl wegen der gewölbten Form
des Korpus. Von der Funktion her sind alle drei Instrumente dem Typus 'Chitarra battente' zuzuordnen, da
sie eine unterständige Saitenbefestigung, Metallsaiten und teilweise dreifach bespannte Chöre aufweisen.
Das große Modell weist dazu noch den oben angesprochenen Kerbschnitt auf, der die Decke bis heute ohne
Probleme stabilisiert hat. Abgesehen von den aufwendigen, dreidimensional gestalteten Rosetten, weisen
sowohl das große als auch auch die kleineren Modelle intarsienartige Verzierungen der Decke auf. Bis heute
weiß man nicht, aus welchem Material die unterschiedlich eingefärbten Inletts bestehen. Man vermutet, daß
es sich um eine schnellhärtende und eingefärbte Gußharzmischung handeln könnte. 1

Der Korpus ist bei allen drei Modellen aus Zypresse gefertigt. Diese Holzsorte wurde bei der 'Chitarra
battente' aufgrund ihrer stark schallreflektierenden Eigenschaften gerne verwendet. Sie trug zum kräftigen
Ton bei und unterstützte im besonderem Maße den obertonreichen Klang dieser Instrumente.

6.2  Die 'Guitarra española'

Obwohl die 'Guitarra española' Anfang des 17. Jahrhunderts in Spanien einen immensen Beliebtheitsgrad
hatte, sind aus der Zeit von 1600 bis 1630 keine originalen Instrumente aus diesem Land erhalten geblieben.
Wahrscheinlich liegt es daran, daß die 'Guitarra española' dort zunächst vorwiegend ein Volksinstrument
war, und - um erschwinglich zu sein - nicht allzu kostbar verziert wurde.

Anders verhielt es sich in Italien, wo die 'guitarra española' zu diesem Zeitpunkt schon von der Aristokratie
entdeckt worden war und vorwiegend von deutschstämmigen Instrumentenbauern gebaut und kostbarst
verziert und ausgestattet wurde. Diese Instrumente wurden schon allein wegen ihres enormen
handwerklichen und künstlerischen Wertes über die Jahrhunderte sorgfältig gepflegt, so daß uns heute
einige wundervolle Instrumente aus dieser Epoche vorliegen. Die italienischen Modelle hatten vorwiegend
einen gewölbten Boden, der aus schmalen Streifen zusammengesetzt war. (Hier muß betont werden, daß der
gewölbte Korpus nicht auf die 'Chitarra battente' beschränkt blieb, wie es noch heute in
Gitarrenpublikationen behauptet wird!)

Da die meisten erhaltenen Instrumente für die Aristokratie bestimmt waren, wurde bei ihnen kostbare und
exotische Materialien wie Elfenbein, Ebenholz und Perlmutt großzügigst verarbeitet. In komplizierten
Mustern wurden die Decken und die Zargen mit Intarsien versehen. Die Rosette bestand meistens aus
mehreren Stufen, die aus Pergament gestanzt wurden und von ihrem Erscheinungsbild dem barocken
Kunstempfinden mit seiner Vorliebe für verschwenderische Verzierungen entsprach. In den 1740er Jahren
verlagerte sich der Schwerpunkt des Gitarrenbaus nach Frankreich, wo er durch den gitarrenbegeisterten
Ludwig XIV. forciert wurde. Die französischen Bauer bevorzugten beim Korpus flache Böden (wie bei den
modernen Gitarren) und waren sparsamer in der Verzierung. Hervorzuheben ist jedoch der
verschwenderische Umgang mit Perlmutt als Furnier für die Zargen und den Boden.

Das Griffbrett befand sich bei der 'Guitarra española' auf gleicher Ebene mit der Decke, die sich ein wenig
auf den Hals ausdehnte, um der Verbindung 'Korpus-Hals' zusätzlich mehr Halt zu verleihen. In der Regel
befanden sich auf dem Griffbrett zwölf Bünde - nicht selten wurden weitere Bundstäbchen auf die Decke
aufgeleimt, bzw. eingelassen. Es sind drei Stimmungen für das Instrument zu nennen, die - neben einigen
unbedeutenderen Stimmungen - hauptsächlich verwendet wurden:

1  Der Autor im Gespräch mit dem Lautenbauer Hendrik Hasenfuß



- 147 -

Stimmung A:

Komponisten: - Foscarini
- Calvi
- Guerau
- Granata
- günstig bei allen Continuoaussetzungen

Stimmung B:

Komponisten: - Foscarini (ab dem 2. Buch)
- Corbetta
- de Visée
- Granata
- Bartolotti
- Grenerin
- Campion
- de Murcia

Stimmung C:

Komponisten: - Valdambrini
- Carré
- Asioli
- Sanz

Als Saitenmaterial wurde hauptsächlich Schafdarm verwendet. Die Verwendung von Schafdarm geht bis ins
2. Jahrtausend vor Christus zurück. In Kairo ist beispielsweise ein darmbesaitetes Zupfinstrument aus der
Zeit ca. 1500 v. Ch. ausgestellt. Mit den Saiteninstrumenten ist im Mittelalter wohl auch die Verwendung
von Darm als Saitenmaterial nach Europa transferiert worden. Vorreiter in der Produktion war über einen
langen Zeitraum Italien mit bedeutenden Vertretern der Zunft wie A. Angelucci.1 Bis heute stellt der
Schafdarm das geeignetste Rohmaterial für die Darmsaite dar:

Bis ca. 1960 war der Darm von Schafen das bevorzugte Rohmaterial, die gelegentlich auftauchenden Aussagen,
wonach auch der Darm von Ziegen, Schweinen, Hunden, Katzen, ja sogar Löwen und Wölfen verarbeitet wurde,
sind wohl mehr dem Bereich der Legende zuzuordnen, zumal vor allem der Darm der fleischfressenden Tiere
wegen seiner ungenügenden Länge schon gar nicht geeignet ist.2

Je jünger das Tier ist, dessen Darm verarbeitet wird, desto günstiger sind die Eigenschaften in Bezug auf
Elastizität und Haltbarkeit. Sofort nach dem Schlachten wird die Submucosa gereinigt und von den
Schleimhaut- und Muskelschichten getrennt. Das zurückbleibende fast durchsichtige Häutchen

1  KÜRSCHNER 1990, S.59
2  ebd., S.60
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wird in einer Reihe von alkalischen Bädern und Abschabungen von den nicht-collagenen Gewebeschichten
getrennt, die ansonsten einen Fäulnisprozess bewirken würden. Eine entscheidende Verbesserung wurde im
18. Jahrhundert in Markneukirchen entwickelt. Man ging dazu über, den Darm zu spalten. Somit konnte man
aus dem außen liegenden festeren und glatteren Teil der Darmhaut gleichmäßigere und dünnere Saiten
fertigen. Dies geschah durch das Zusammendrehen einer bestimmten Anzahl einzelner Därme, bzw.
Darmbänder, bis sich ein annähernd genauer zylinderförmiger Faden bildete. Teilweise wurden eventuelle
Ungenauigkeiten und rauhe Stellen nachträglich durch Abschleifen mit speziellen Pflanzenfasern,
Bimsstein, Pferdehaaren usw. ausgeglichen.1

Die Überprüfung der Quintenreinheit führt man teilweise heute noch nach der von Virdung 1511
empfohlenen Methode aus. So beschneidet man die Saite nicht sofort auf die benötigte Länge, sondern
spannt das entsprechende Stück mit beiden Händen und zupft es an. Bei einer bundreinen Saite zeigt sich
eine reine Amplitude. Sieht man außer den beiden äußeren Rändern der Amplitude noch eine weiter Linie,
ist die Saite unrein.

Mit den sogenannten 'Centerless-Schleifmaschinen' ist es heute möglich, Darmsaiten auf ihre gesamte Länge
mit einer Genauigkeit bis auf einen hundertstel Millimeter zu fertigen. Die Saitenumspinnung, wie es heute
bei den Gitarrenbaßsaiten üblich ist, wurde bei der Guitarra española  - auch nach der vermutlichen
Erfindung durch de Sainte-Columbe (ca. 1640-1690) - zunächst nicht eingesetzt.2

Es lassen sich für die Guitarra española eine ganze Reihe von Holzsorten auflisten, die verwendet wurden.
Dabei scheint man eher nach dem ästhetischen Empfinden als nach akustischen Erkenntnissen gebaut zu
haben:

Die verschiedenen Materialien, die im Instrumentenbau des 17. und 18. Jahrhunderts verwendet wurden, geben
uns einen interessanten Einblick in das Fehlen einer akustischen Lehre in Hinblick auf ihre Verwendung. Neben
Fichte, Tanne, Kiefer und manchmal Zypresse, die allgemein als die geeignetsten Hölzer für Resonanzdecken
anerkannt waren, wurde fast jede Holzart und andere Materialien, wie Elfenbein und Bambus als Material für
Boden und Zargen verwendet.3

1  KÜRSCHNER 1990, S.59
2  vgl. DAUSEND 1992, S.23
3  ROMANILLOS 1990, S.88
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6.2.1 Rekonstruktion eines Originalinstruments
   aus dem Victoria & Albert Museum in London

Um eine Vorstellung der Bauweise und Konstruktion einer 'Guitarra española' zu gewinnen, möchte ich die
einzelnen Bauschritte anhand einer Anfertigung einer Kopie eines Instrumentes näher erläutern, das heute
im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt wird. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte sind auch
anders denkbar, dennoch gewinnt man bei der Betrachtung in jedem Falle eine konkretere Vorstellung von
Konstruktion und Funktionalität der einzelnen Baukomponenten.

Abb.: Kopie einer 'Guitarra española' aus dem Victoria & Albert Museum
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Das im Victoria & Albert Museum ausgestellte Original stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der gewölbte
Boden des Instruments besteht aus 23 Streifen, die von Elfenbeinadern unterbrochen sind.1

Abb.: Bauzeichnung des Bodens

Die Zargen sind entsprechend gestaltet, wobei die Elfenbeinadern der Zargen nicht mit denen des Korpus
abschließen.

Abb.: Seitenansicht

Die Decke besteht aus Kiefer. Im Schalloch befindet sich eine komplizierte Rosette aus Holz und
Pergament, die durch ein Muster aus Ebenholz und Elfenbeinquadraten und abwechselnden Ebenholz- und
Elfenbeinadern umrandet ist. Nachträglich sind fünf Nägel an das untere Zargenende eingeschlagen worden,
um diese Gitarre als 'Guitarra battente' umzufunktionieren. Durch die zu hohe Saitenspannung ist die Decke
teilweise eingesunken. Aus diesem nachträglichen Umbau resultiert auch der Kopf, der Platz für 14 schmale
Wirbel bildet. Offensichtlich war der erste Chor doppelt und die übrigen vier dreifach bespannt. Auf dem
Hals befinden sich 11 (und auf der Decke noch ein später hinzugefügter) eiserne Bünde, die mit Messing
beschlagen sind.

Die Decke der Kopie besteht aus Fichte. Wie auch im 'klassischen Gitarrenbau', ist die Decke zweigeteilt,
wobei die beiden Teile benachbarte Stücke eines Bretts sind.

Abb.: Die beiden Hälften der Decke

1  Im Katalog sind zwar nur 18 Streifen angegeben, die Bauzeichnung läßt aber keine Zweifel offen.
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Anschließend wird die Form der Decke grob ausgesägt. Der äußere Schallochrand wird fertiggestellt, ebenso
wie die Verzierung aus Knochen am Deckenende. Auf der Rückseite der Decke kann man sehr schön die
vorgezeichnete Plantilla (Deckenumriß) sowie die Positionen der drei Deckenbalken und die Position des
Stegs erkennen. Ebenso kann man an der Plantilla deutlich erkennen, daß sie später bis auf den Hals ragt
und somit der Verbindung 'Korpus-Hals' zusätzlich Stabilität verleihen wird:

Abb.: Vorder- und Rückseite der Gitarrendecke
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Die beiden Balken in der Nähe des Schalloches sind aufgrund der Instabilität - hervorgerufen durch das
Loch - obligatorisch, während auf den dritten Balken bei anderen Modellen teilweise verzichtet wurde:

Abb.: Position der Balken auf der Decke

Der Gitarrenhals besteht aus drei Teilen:

- Halsfuß - Hals - Halskopf

Abb.: Einzelteile des Gitarrenhalses

Der Halskopf wird mit Ebenholz furniert und anschließend mit Hilfe einer Schablone ausgeschnitten. Auf
der Schablone kann man die 10 Punkte erkennen, an denen die Wirbel sitzen werden. Ebenso erkennt man
an dem aufgezeichneten Dreieck die spätere Leimstelle von Hals und Halskopf.

Abb.: Schablone für den Halskopf
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Die Streifen für den Korpus und die Zargen bestehen bei diesem Nachbau aus Schlangenholz, das auf der
folgenden Abbildung bereits in Streifen geschnitten und entsprechend der Maserung vorsortiert ist.

Abb.: Streifen aus Schlangenholz

Diese Streifen werden um eine Form herum gebaut und an den zwei Endklötzen (Deckenende und
Verbindungsstelle zum Hals) fest verleimt. Auf den Abbildungen heben sich diese Klötze durch die helle
Farbe des Fichtenholzes hervor. Sie gehören nicht zur Form und lassen sich nach der Fertigstellung des
Korpus ohne Probleme zusammen mit den Streifen aus dieser lösen. Die Verbindung der Streifen mit den
Zelluloseadern (Elfenbein ist mittlerweile verboten) untereinander bekommt ihren endgültigen Halt durch
Papierstreifen, die nach dem Abnehmen von der Form von innen auf die Nahtstellen geleimt werden:

Abb.: Form für den Gitarrenkorpus
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Frontansicht des Halses

Halsfuß. Da er übersteht, wird er eine
einwandfreie optische Verbindung des
Halses mit dem Korpus gewährleisten.

Aufgeleimtes Holzstück, das
genau in den ausgesägten
Halsblock des Korpus paßt.

Schraube, die zur exakten Justierung
des aufgeleimten Holzstücks dient.
(Die Verwendung einer Schraube, bzw.
eines Nagels ist historisch belegt)

Halsblock. Man erkennt das
ausgefräßte Dreieck, das später
das aufgeleimte 'Negativ' des
Halses aufnehmen soll.

Ein wichtiger Punkt stellt die Verbindung von Korpus und Hals dar. Der Halsblock im Gitarrenkorpus wird
eingesägt und der entsprechend angesägte Halsfuß eingepaßt:

Abb.: Schematische Darstellung der 'Korpus-Hals - Verbindung'

Anschließend wird die Decke auf den Korpus und den Hals aufgeleimt. Die Rosette ist mittlerweile
vollständig ins Schalloch eingesetzt.
Alle Verleimungen werden nach wie vor mit Knochenleim ausgeführt. Neben einer immensen Stabilität
bietet er zusätzliche Vorteile. So reagiert er - ebenso wie das Holz - auf Feuchtigkeit und dehnt sich
zusammen mit dem Holz aus, bzw. zieht sich wieder zusammen. Ansonsten würden an den Leimstellen
Spannungsstellen entstehen, die zu Rissen im Holz führen würden. Ein weiterer Vorteil ist, daß man durch
das Befeuchten der Leimstellen diese wieder lösen kann. Dadurch kann man eventuell notwendige
Reparaturen ohne ein Zerstören der Instrumente ausführen.

Wenn die Gitarre fertiggestellt ist, bekommt sie eine Schellackpolitur. Jeder Instrumentenbauer entwickelt
dabei eine eigene Technik. Der Schellack, der meistens in kleineren Stückchen (harzartige Klümpchen) zu
kaufen ist, wird mit Alkohol aufgelöst und durch ein gleichmäßiges Reiben auf die Oberfläche aufgebracht.
Diese Prozedur muß einige Male wiederholt werden, um die gewünschte Dicke zu erhalten. Man muß
gerade diese Schlußhandlung der Instrumentenfertigung als Kunst bezeichnen. Ist die Alkoholkonzentration
zu hoch, trägt sich der Schellack unregelmäßig auf und neigt zu rauhen Stellen. Poliert man zu langsam und
zu unregelmäßig, ergeben sich Streifen und schlechte Übergänge. Ist die Raumtemperatur zu niedrig, wirkt
die Politur oftmals matt und milchig.
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7. Ausblick

Steht man am Schluß einer so breit angelegten Untersuchung, ist man unsicher, ob die getroffene Auswahl
richtig, die einzelnen Aspekte ausreichend dargestellt sind und die Schwerpunktverteilung der Arbeit
gelungen ist. Man stellt fest, wie begrenzt der Raum einer solchen Darstellung ist. Viele wichtige
Komponisten konnten nicht genannt und dargestellt werden. Benedetto Sanseverino, Pietro Millioni,
Angiolo Michele Bartolotti, Carlo Calvi, Domenico Pellegrini, Henry Grénerin, Nicolas Derosier, Françios
Campion, Pablo Minguet y Yrol und einige andere wären es wert gewesen, näher beschrieben zu werden.
Gänzlich unbeachtet mußten die über hundert Werke für Gesang und Gitarre bleiben. Sehr interessant wäre
auch noch ein eingehenderer Vergleich der unterschiedlichen Bauweisen anhand der vorliegenden
Bauzeichnungen erhaltener Instrumente gewesen. Sehr gerne hätte ich noch ein spezielles Kapitel zu
Transkriptionsmöglichkeiten für die moderne Gitarre geschrieben und kann den interessierten Spieler
zunächst nur auf den spielpraktischen Teil verweisen. Wie ich selbst die Erfahrung gemacht habe, bekommt
man allerdings den besten Überblick über die Spielweise des Instrumentes durch das eigene Studium der
Originaltabulaturen.
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