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will,indemichvoraussetze,
dasserzuhörenversteht,
wie
derMalerzusehen
wissen
muss,
dennsonst
könnte
er

Von
Fobion
Hinsche

zustellen,dass ihm in den verschie-

Der Fingersatz der linken Hand:
Was ist erl- AnatomischeNotwen- Natürdiskeit? - Selbsterklärend?
licll Oder ist er eher das Gesetzvom
Setzender Finger, der ,,Satzdes Fingers," wie der lSatz des Pythagoras" man doch von einer Historizität des
öder der ,,SatzdesThales"äine"theo- Fingersatzessprechen,die von äußersterTleterogeriitätgeprägtwar und ist.
DieseHisto-rizitätläsötzü dem Schluss
kommen, dass es einen ,,nati.irlichen
Fingersatz"nicht gebenkann,dassseine scheinbareEinfachheit oder seine
selbswerständliche Gebräuchlichkeit
dem Diskurs der Zeit uriterstellt war
und ist, auchwenn esgewissegemeinsame(anatomische)Könstante-n
gibt.

en darauf folsenden fünf
o n e nd e r 7 ., 4 .,5 .,7 . u n d
ging grifftechnisch neue
erweiterte den Griffraum
enorm, ohne dasser dabei allerdings
aufgrund der enormen Schwieriskeit-en,die entstanden(und nur uö
ihm gemeistertwerdenkonnten),von
anderenverstandenwordenwäre.
ertz nutzte geschickt gewohnte
rde (und diJleeren Saiten),um

DIE
FRÜHEN
GRIFFSCHRIFTEN

der musikalischen Struktur seiner
Werke unterwarf.
r Vi[a-Lobos benutzteden Fingersatz
Die fnihen Griffschriften und Ta- oftmals seschicktals Voreabedör mubulaturendes 16.bis 18.Jahrhunderts sikalischänStruktur und äreichte eine
ließen keinen Zweifel an der Ausfüh- interessanteSynthesevon Idiomatik
runq des Finqersatzes aufkommen. und neuerklanpyollerMusiksprache.
Dor-t stand der"Fingersatz aJsStruk- I Segoviauntärwarf dem Fingersatz
turelement der Koriposition fest. In
schließlich sogar die Komposit-ionin
mathematischer odei buchstäblicher derWeise,dasJerTöne entfernte,wenn
Ausführunq zeiste die Griffschrift er sie nicht greifenkonnte oder wollte,
(trotz ihrer"ki.instferischen
Verbindung oder nach Geschmackhinzufügte.
mit der sraphisch-bildlichenPräsental
Nicht nur bei dem großän spation deiGiiffbretts) die Verkörperung nischenMeister,sondernäuch bei viedes Einsebundänseins len BearbeitunqenandererGitarristen
der Musik in das haben so oftmils den Urtext verfremdende Einrichtungen den Weq ins
,,Qradrivium,"
dem ,,Vierweg" qitarristischeAllgemeinzut sefu-nden.
der
mathe- Allein Brouwersöheintü dei2. Hälfte
matischen
Fächer der
siebenfreien
Künste des

Mi ttel al ters.
Akkordtabellen und Ab- unterstellen.
bildungender

DIE
VIELFALTIGIffIT
t fiäill;I
DES
FINGERSATZE

fen waren in
der damaligen Zeit

Diese Unterschiedlichkeitenzeigen,
wie vielfiltig der Fingersatz benützt
wurde:
alsAusgangspunktdermusikalischen
ruktur (Caicässi,Villa-Lobos),
I als Ausdruclsmittel von Virnrosität

Notenschrift konsequent einsetzenden
Sor war der Fingersatz(besondersbei Melodien) an
3- bis 6-stimmigenAkkorden orientiert, so dass dei einzelne gegriffene
(Melodie-) Ton vom Verhältn-iszum
Grundton der Tonart (und ihrem gitarristischenGrundakkord) bestimmt
wurde.
Carcassisprachvon,,Lieblingstonten" der Gilarre (C, G, D, d, Ä, a, E,
e,und F), die durch dasNicht-Verwenden von Bard-Griffen gekennzeichnet I alsgelungeneSynthese(Brouwer)

SPIELTECHNIK
I als von der musikalischenStruktur
abgeleitetes
Moment wie bei Sor.
Es ist interessant,wie Sor eine
Verbindungaus auf dem Instrument
idiomatiscf,-bequemgegriffenen Akkord und diesem als itökturell-theo-

technischeFertigkeiten,
Tonqualität und Tonausqleichsvermogen
(rechteHand ver"schiebt
ihre Position
bei Saitenwechseln
währendeiner
Melodielinieleicht,um den Klangunterschiedder verschiedenen
Sai-ten
auszugleichen)

Der
immoterielle
Rohmen
Musikgeschmackderjeweiligen
noche
'Musikalischer
Intellekt,der die
ischenStrukturenerkennt
ngskraftder manuellen
seine Kompositionen einmal unter r Originalität und dasVerlassen
dem grifftechnischengitarristischen bekannter,,Fingerpfade"
von BearbeiAspeklzu untersuchen.
tungen,die den Fih gersatzvorgeben
Es gibt alsobest"immte
Voäaussetzungen,welcheim ieweiliqenMoment
der-Auffiihrung unhinteigehbar sind
und die klans[che Präseätationbestimmen.Nattlrüchkönnender InterTonale Musilsprache und Handhabunq der Fineer stehenin unmittelbarä Zusamäenhang.Die Griffe
und Finqersätze,die häute in Gebrauch slnd, sind an Akkorden orientiert, die aus Zeiten stammen, in
denendie tonale (europäische)
Musik Auführung unterworfenenZeitraum.
einzigerVorstellungsund Gebrauchsnonzont war.
Die musikalisch-ästhetischen
und

WAS
FALLT
BEI
DIESEN
BEISPIELEN
AUF
?

WAS
IST
DIE
AUFGABE
DES
INIERPRETEN
?

jeweiligenMusiksprache
bestimmteals
ästhetischerRichter über das Zustandekommenvon Al<kordenund damit
auch über das von Fingersätzen.Im
heutigengitarristischen
3epäck wird
sodiJVer[angenheitmit getraqenund
(unbewusst)aufrechterhafien.
Brouwer
bildet,wie schonerwähnt,in manchen
seinerWerke nicht nur aufgrund der
Tonsprächeeine
,,avantgardistischen"
willkommeneAusnahme.

sondersbei der Gitarre,wenigerbeim
Klavieroderbei einemBlasinstrument
- wasder Zuhörerhört.

Für den Interpreten,der sichhauptsächlich, aber nicht ausschließlich
durch den Fingersatzdem Zuhörer
im Konzert mittiilt, stellt sich nun die
Fr1ge,was seineAufgabe ist. Auf dies.eF_rage
gibt esund [ab esim Verlauf
derJa[rhünderteunzähfigeAntworten
und Ansichten,die vom Diskurs der
ieweiligenZeit bestimmtwurde.Da-bei
stellten sich z.B. Fragen,wer als
,,musikalisch"gelte,wer o?er was ein
,,Künstler"sei, was ein ,,Komponist"
sei(komponiertDieter Bohlenäiqentlich?)unä wasein Dirigent oderläterDretDr leistenhabe.
'
Diesemraschelnden
Kaleidoskopan
nicht noch eine wei;ein. Allerdings sei
: Hauptaufgab=e
des
rtzes(und nicht die
ias Hörbarmachen
Struktur des interpretiertenSnickesist.SorsUnterscheidung vom Musiker und Notenspieler
ist hJersehrerhellend.2)
Der Fingersatz sollte also nicht
bequem sein in dem Sinne, dassalles,was man in einer Lage oder einer
Position mit einem Finlgerknimmen
erreichenkann, auch den Leitfaden
des Fingersatzesbilden sollte. ,,Fingersatzmusik"qewöhnlicherund tenäenziell lang;'eiliser Komponisten
erschöpftsiclizumäistin derLase, in
der sie sich geradebefinden(mei"stens
in der 1. odär 2.Lage).Hier gibt der
Fingersatztatsächlic-hdie Mu-sik vor,
hangeltsich von Bund zu Bund, von
Klischeezu Klischeeund stolpertüber
jede Bundstäbchenschwelle.Fingersatzfunktionalismusüber inhaltsleärer
Langeweile.
Wer sich alsInterpretauf bequeme
Weise auf dem Griffbrett einrichtet.
ohne sich am Klang als Wiedersabe
der musikalischenStruktur zu "ori-

WOVON
HANGI
DER
FINGERSAIZ
AB?

Es stellt sich die Frage,wovon der
Fingersatzder linken Fiand abhänE
und was den Klang wie hervortreten
lässt?

Der
moterielle
Rohmen
ental-materiellerAspekt:
esInstruments,Qralität der
I anatomischer
Aspekt:Spannweite
derHand, Elastizitätder Finqer
I spielerisch-technischer
Aslekt:

LeoBrouwer

S P IE L TEC H N IK
Der klangästhetische Fingersatz
zeichnet,wo immer möglich,diä Linien und dasGewebeder"musikalischen
Textur nach,fügt Stimme zu Stimme
in gleicher Klanqfarbe,versteigt sich
nie-2m Bruch einerMelodie vön den
mondsilbrigenBaßsaitenzur sonnenlichten Tiaisparenz der Diskantsaiten
und umgekehrt. Er maq Analoqien,
berauschi sich eher an ifrem einfieitlichen Klingen alsam mathematischen
und theoretischenPrinzip ihrer Einheidichkeit. Seine Idee iit der Klans,
linear wie eine Gesangsstimme
odäi
ein Blas- bzw. Streichiistrument,sein
Himmel von akustischerSinnlichkeit
FernandoSor
geleitet.Er schwebtein bisschenüber
äer Bodenständiqkeit
und demBodensatz,seineflexible Fantasieist Klanqschönheit,eineOde an eineAolsharfe.
Er ist kein FreunddesDilettantismus,
vermeidet die Parzellen des geometrischenFingersatzes,
der Schiblonen
Profil die Profilieruns ist. Der Finser- (wenn er welche mag,dann höchstens
satz ist hier leblosesl,Gestell."
Diäser flexible).
Fingersatztypussei hierfür kein VorDer klangästhetischeFingersatzist
bild. obwotrl'essicherlichbei besonders nichtsesshaft
aneinerPositioi.sondern
geradein hohem
schwierigenPassagen
Tempo ätsam sein kinn, den FingersatzLu vereinfachen.Aber: ein Siück
bestehtnicht nur aus,,hotspots"!

DER
K1ANGASTHETISCHE
FINGERSAIZ

ist seltendeckungsgleich
mit ihnen:er
ist modern, post-strukturalistisch.
Er
tanzt auf den musikalischenLinien wie
auf einem Seil ausKlang,ahmt dasin
seiner qeordnetenFarbiskeit vorbildliche Örchester nach, fli"eßtim Fluss
der nicht erstarrtenTonströme.Er ist
Poet,kein Beamter.
Der klangästhetische Fingersatz
den klangästhetischenFingersatz,der weigert sich gegen die Methode, will
sich an &n musikalischenTtrukturen nicht eindimensional
sein,nicht einmal
desWerkesorientiert,die der Kompo- ersonneneSchabloneals angefertigte,
nist bewussterdachthat und die ei in leblose Form auf alle musi=kalisc[en
einer Kette des immerwährendenZiStrukturen gesetztwerden (von wem,
tierensund Neuzusammensetzens
sei- wer brachtees mir bei?).Nein - er ist
ner Vorqängerund Zeitqenossen
bildet ein Handleser,er schautder Musik in
und abüanäelt. Nenneä wir ihn den die Hand und liest ihr seinemomenklangästhetischen
Fingersatz.
taneAufgabeab.Er ist strikt rezeptiver

Natur,übermittelt alsdienenderTräger
den toten Klang verlebendigendins
Ohr. Er erweckl die stumml Form,
ircht an Fäden die Linien und Konturen der Musik hervor. Ein Magier
mit vielen Zatbern, kein Taschensfieler mit falschenKarten, sondern-der
Odem des..Klangs,der Beseeler,der
Bote, der Ubermitder,der Sinnliche,
der Klangdiener.
Zwarhat auch der klanqästhetische
-Affinitäten,
Fingersatz Vorlieben,
Muster, ,,Pattern,"aber diese gleicht
er immer wieder mit der Aktualität
des interpretiertenStückesab. Er ist
zu lernen bereit. kann vielen Heren
dienen,ist iedoch Persönlichkeit,die
ihre Dienstö,ihren Willen dem deszu
Ubermittelndenbeugt,damit er dieses
sich vorstellen kann. Ausgeschlossen
ist, dass er der Musik nalhstellt, er
stellt sich ihr nachund nachihr. Er ist
aber kein Träumer,sondernvergleicht
seineMuster mit der Wirklichlieit der
sich darbietendenKomposition,verleiht eher dem stummeh Tiaum des
Ptptffl. Klanglichkeit als seineneigenen rraumen.
Er ist Interpret,d.h.,,Vermitder,
Unterhändler,Aüsleger,Eiklärer,Übersetzer" (Duden). Er vermittelt alsMittler
unter der Hand,legt die Musik erklärendaus.setztsiezüm Hörer über.
Unsichtbare Formen formt er zur

den profilneurotischenBären, diese
Einwegform aus schäbigem Plastik,
sondern öffnet sich deäen aus der
Stille durch ihn hindurch fließenden
Klängen auf seineindividuelle Weise.
Er gieift ohne Restezurück zu lassen
nach der suchendenHand des stummen Klangs der gefesselten,
der papierenenÜimensiä. Was es zrt zeiien
gibt, zeiqter,waseszu hörenqibt,leqt
ör dem Hörer durch seine scTrauenä.
Hand ins Ohr.

FranciscoTärrega
Wie ein antikerPriesterweiht er die
rechteckigeBeqrenzunsdes Bundes.
die eineä Teripelbeziik gleicht, indem er sich selbstopfert,-damit die
Stille durch ihn alsMitder Gestalt annehmenkann.Auf dem Bund bindet
er sich in einem Bund an die Musik,
verbundenmit ihr als Stimme ihres
stummenMundes.Er ist Kanal,Vene
des Klangstroms,der ohne ihn nicht
fießen k-önnte.Die traditionelleeuropäischeTonalität ist für ihn nur ein
Weg unter vielen,er denkt poly-tonal,
a-tonal,anti-tonal.
Das Einzige, was der klanqästhetische FingerJatzaus den altenZeiten
mitnimmt, ist das Griffbrett, nicht
dessenausgetretene
Pfade.Mal ist er
Tiaditionalist, öfter Avantgardist, inszeniert alte Werke dem-originalen
(FinFingersatzgetreuin,,historischer
ger{an-) Aüführunqspril{is", mal setzt
är das Werk in näuör Klanglichkeit
in Szene,in ungewöhnlichenFarben,
Resonanzen, Kontrasten, Schattiepng9n, kostümiertalte Klängein neue
Klei"der.
Sich von der musikalischenStruktur leiten lassend,erweitert er den
choreographischenRaum in ungewohnte Lägen,an dunkle Orte, weiig
besuchteSIellen. öffnet verschlossenä
Tliren, bewegtden unbewegtenRaum,
bringt blassJGriffbrett-Rdftionen aus
ihreidumpfen Schwärzein äas schimmerndeGlänzenbeübtenHolzes.Sein
Schweiß markiert neue Reviere. Er
entstellt die Musik, ohne sie zu entstellen,materialisiertihre horizontferne Silhouettean unserenOhren.
Die Begrenzungender Bundstäbchen sind ftir ihn Äur noch Schwellen,
Schanzen,
Startbahnen,
keineGrenzen
mehr. Er lebt in einer grenzenlosen
Welt, fihrt nicht mehr Äit der Kutschevon Land zu Land, Zollschranke
zu Zollschranke(Bund zu Bund), um
sein Ziel zu erreichen.Er überspringt
die Grenzen,fiegt über Ländei (un?
Bünde,von denJn er entbundenist),
landet unkonventionellim 5. Bund
mit Finger 2, obwohl er mit Finqer 1
im 1. Bünd startete,ein ,Jumperr,ein
,Jetsetter",extravagant,aber bescheiden.Er ist Künsder,interpretiert,nicht
Beamter,der sich persifiert, da ihm
seinTünsouffiiertwird. Er ist Libertin,
kein Nationalist.Nomade,nicht Sesshafter. Weltreisenderstatt Provinzler.
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ASPEKT
DES
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Diskurs der Aufklärung verpflichtet,
nicht der starren Form-der (tonalen)
Mathematik höris. Seine Realitätist
keine geordnetern'ehr,in der iedesIndividuüm seine klare gesellschafdiche
Rolle, seinenPlatz, seinePosition hat,
die sichin der klarenOrdnungder neqestelltenFingerauf dem
beneinander
Griffbrett wiilerspiegelt.
Er lebt in Zätei der De-Platzierung, der Zerstrickelungen,der DePositionierungen,seine-Identität ist
nicht mehr [ückenlos kohärent. Ihn
leitet kein ,,Weltqeist"- ob Vernunft
oder Schöpfer,ei kennt viele Wahrheiten,vieläGötter,lokaleWahrheiten,
kulturelleSysteme.
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Werke, die diesenNamen verdienen,
auszeichnet.
Er kennt nur Start und
ZieI, entferntdie begrenzendenBande
der Bünde und stellt sich freie Bahn

;l

Ordnungs(klein)geist
und bricht auf
zu neuei Zielen.ieist dem immerwährendenHorizont entgegen,
ihr verblassendesBild im Herzänlragend.
rl

AnrnerKUngen

ti

tt o c

Notenbeispiel
vonMilan
Migrant, nicht Bürger. Schließlich
ken-nter sein Instrumänt,fordert dessen Stärken,meidet die Schwächen,
weiß um die Möglichkeiten seiner
Hand. lotet ihre A*natomieund ihre
Tiefen neugierigaus.

Snickchentonaler Machart von verhinderten,,Komponisten"
wird er noch
ertragenmüssen?Wann findet er die
erste-Schulefi.ir Anfinger mit Neuer
Musik?
Er kennt die alten Systematiken,
die
alten Saitenschläuche
seinerVergangenheit,ausdenenneuerWein quöllen
will, endlichquellenmuss.Er räi soqar
dazu, diese nächzuleben,zu tun, rias
alleam Anfanq tun, damit man esspäter alsUfer zu"neuenLändern nehmen
kann, als Startfeld zu strahlenderen
Höhen.Denn er ist erwachsen
geworden.
Aus einer kriechendengrauenRaupeuntervielenentDuDDte
er sichalsein
äuf denKlängendäsWindestanzender
Schmetterling,seine bunten Flügel
vom warmenTonnenlicht durchschi"enen und schönwie kein anderer.Ihn
ten angefangen- warum, das weiß er uÄngt nicht mehr ein Schritt nach
nicht mehr. Wie viele ,,neue"Gitar- dem"anderen zur Asthetik, sondern
renschulenmit noch mehr Versatz- der Sprung, der ihn wie alle großen

DER
KI,ANGASIHET
DER
FINGERSATZT
HAT
EINE
VERGANGENHEIT

1) Guitarre-Schule,
FernandoSoqherausgegebenund übersetztvon Ute undWolfgangDix,
Dix 100,S.20.
2) Sor unterscheidet
anischeneinem,Musiker", dem die Noten nur herkömmlicheZeidie Einseitiqkeit der alten Gesell- chen darstelltenund den dahinterliegenden
Gedankenvermittelten(so wie
schaftsordnuigen,in denen er groß musikalischen
Wortedie dahinterliegendeldeeüberlieferten)
wurde.
und dem,,Notenspieler",
der derWissenschaft
Das bürgerlicheKind wird zum miderNotenanheimgefallensei,derenNamener
grierendenErwachsenen.
Er erntetals
großeBedeutungbeilege,obwohloder gerade
Enmachsenerdie vergehende
Saatdes weil ihm derenwahre Natur
unbekanntsei.
letztenJahrhunderts.
LetztererseheNoten nur als Befehle,diesen
Es dankt seinenEltern in ihren ka- oderjenen bezeichneten
Ort auf dem Griffrierten Anzügen, steifen Kostümen, brett zu dnicken.Guitarre-Schule,Fernando
in ihren Schfipsenund lGägen, ih- Sor,herausgegeben
und übersetztvon Ute und
ren Hornbrillen und ihrem Jauberen WolfgangDix, Dix 100,S.18.
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