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6. Das Konzept der Bindungen in
spätbarocken Tabulaturen

In diesem Artikel werden wir einige wichtige Aspekte der Bindebögen in der Lautenmusik

des späten Barocks behandeln, einem Bereich der Aufführungspraxis, der rätselhaft bleibt,

obwohl er bei Lautenisten schon immer große Skepsis und Erstaunen hervorgerufen hat.

Es ist zu hoffen, dass diese Überlegungen zu einem tieferen Einblick verhelfen, wie Bin-

dungen in der Musik des Spätbarock anzuwenden sind. 

Ich werde mich hier in erster Linie auf S. L. Weiss und die Musik anderer Lautenkom-

ponisten seiner Zeit beziehen, deren Musik in Manuskripten des 18. Jahrhunderts in

Zentraleuropa zu finden ist. Wenn wir uns mit Manuskripten anderer Orte oder Zeiten

beschäftigen würden, könnten sich bei diesen Überlegungen ganz andere Schlussfolgerun-

gen ergeben. Es wäre sehr interessant, wenn in der Zukunft eine allgemeine vergleichende

Analyse der Bindebogen-Kalligraphie aller Tabulaturen erstellt werden könnte. Ich spreche

hier ganz bewusst von Kalligraphie, weil die Bindebögen auf dem Papier mehr als Ver-

zierungszeichen denn als wirkliche Darstellungen der Artikulation der linken Hand anzu-

sehen sind, obwohl sie zunächst für die musikalische Instrumentaltechnik stehen. Über die

Jahre nahm diese Idee mehr und mehr Gestalt an, insbesondere beim Üben der letzten

drei Solosonaten von Weiss im Londoner Manuskript und beim Vergleichen mit konkor-

danten Quellen.
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Wir beginnen mit der Analyse des Gebrauchs von Bindungen bei Solosonate 24 (S-C 30).

In Takt 14 des Menuett sind Bindungen offensichtlich unabdingbar. Die Frage ist aber,

warum sind sie im Londoner Manuskript vorhanden, aber nicht im Dresdner, das auch

eine klare und sorgfältige Kopie darstellt. Aber es ist nicht möglich, sie hier als „optional“

zu verstehen. 

        

In Takt 19, Schlag 2, ist eine Appoggiatura von unten in London eindeutig angegeben, aber

in Dresden zu weit links, was den falschen Eindruck eines Bogens zwischen dem 1. und 2.

Schlag erwecken kann. Das ist zwar nicht sinnvoll, weil gleichzeitig ein Bass angeschlagen

wird, aber wer nur die Dresdener Version sorgfältig abbilden will, könnte das so verstehen.

   

In Takt 24 ist in London wieder ein Bogen genau zwischen zwei Noten platziert, wohinge-

gen er in Dresden diesmal viel zu weit rechts ist, wodurch er fast wie eine Appoggiatura

wirkt, was bei einer 16tel Note überhaupt nicht sinnvoll ist. 

Ebenso ist die Londoner Version der Sarabande im Hinblick auf die Bindungen akribisch

ausgeführt, während das Dresdner Manuskript mit weniger Sorgfalt durchdacht wurde.

Umgekehrt ist aber zum Beispiel in der Sonate Nr. 8, S-C 12 die Dresdner Version mehr

durchdacht. Woher kommen diese vielen Unterschiede? Es scheint sich daran zu zeigen,

dass Bindungen gegenüber den tatsächlichen Noten im Repertoire des Lautenmusik des

18. Jahrhunderts von zweitrangiger Bedeutung waren, weil sie nur eine optionale, überlegt

unpräzise Hinzufügung zum musikalischen Gestus darstellen und in allererster Linie einen

wichtigen Beitrag zum sichtbaren Fluss der Kalligraphie lieferten. Das lässt sich an den

verschiedenen Kopierstilen verdeutlichen: Manche verwenden Bindungen sehr selten,

während andere ihre Manuskripte verschwenderisch damit ausstaffieren. Manche Kopis-

ten waren anfällig dafür, nur zwei Noten mit großen kalligraphischen Gesten zu binden,

während ihre Kollegen mehrere Noten mit winzigsten Tintenbögen verbanden. Visuell

geprägt wie wir es sind, werden wir dadurch oft gemäß unserer modernen Gewohnheit

dazu verleitet, diese Bindungen unkorrekt auszuführen, und in der Tat oft auf eine Weise,

die den Intentionen des Komponisten total zuwider läuft. 

Deshalb kann man sagen, dass moderne Editionen barocker Lautenmusik, wie zum Bei-

spiel die Ausgabe des Londoner Manuskripts bei Peters, nicht nur Korrekturen für Noten,

Rhythmuszeichen etc. enthalten sollte, sondern auch für Bindebögen. An vielen Stellen
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wäre auch die Hinzufügung von Bindebögen sinnvoll, insbesondere dort, wo sie offenkun-

dig notwendig sind. Natürlich wäre dazu ein langer Entscheidungsprozess durch einen

aktiven Lautenisten und keinen bloßen Musikwissenschaftler vonnöten, damit die Ergän-

zungen zu einem fließenden und ausgewogenen Spiel beitragen. Diese bewusste Interpre-

tation von Bindungen kann nur bewerkstelligt werden, wenn eine Ausgabe von langer

Hand geplant wird. Denn auch wenn bei den meisten davon, egal ob sie vorhanden sind

oder hinzugefügt werden, die Sachlage klar auf der Hand liegt, gibt es viele, die versetzt

oder neu angelegt werden müssen, was mit großer Umsicht geschehen muss, gerade weil

der persönliche Geschmack eine wichtige Rolle spielt. 

Das wird dazu führen, dass es in Zukunft verschiedene Ausgaben mit unterschiedlichen

Bindebögen geben wird, so wie das bei den Transkriptionen für moderne Gitarre bereits

der Fall ist. Ich bin davon überzeugt, dass eines Tages bei neuen Ausgaben ein großes

Gewicht auf Bindungen gelegt wird, um Amateuren und Schülern zu helfen, die immer

wieder gerade auf diesem Gebiet sehr zurückhaltend sind und nicht wissen, wie sie sich

entscheiden sollen. Wenn sie Originalquellen ohne diese Überarbeitung lesen, wird ihr

Spiel davon direkt beeinflusst. Allerdings werden dennoch diese Ausgaben mit präzisen

Bindungsangaben für fortgeschrittene Lautenisten nicht von so großer Bedeutung sein,

weil sie diese Anpassungsarbeit selber leisten können, so wie fortgeschrittene Gitarristen

sich über Fingersätze in Gitarrenausgaben eher ärgern.

Wenn wir beim Allegro der 25. Solosonate (S-C 31; nur London) die Bindebögen betrach-

ten fällt auf, dass sie manchmal relativ weit von den Tabulaturzeichen stehen, die sie

betreffen. Es ist dann schwierig zu entscheiden, wie sie gemeint sind: Betreffen sie die

ersten drei? Oder die letzten drei? Alle vier? Oder nur die mittleren zwei? Aber schauen sie

an, wie schön diese Bögen sind. Welch eine Freude mag es für einen Kopisten darstellen,

sie mit einer guten Feder zu ziehen!

   

Tatsächlich scheint der Kopist nichts anderes im Sinn gehabt zu haben, als einen Bindebo-

gen an sich anzuzeigen. Wenn man allerdings diese Musik in moderner Notation veröffent-

licht, muss man eine Entscheidung treffen, die eine unter möglichen anderen bleibt. Eine

andere Ausgabe desselben Werks wird, zumindest teilweise, vielleicht gar ohne die Diskre-

panz zu bemerken, andere Lösungen vorschlagen. Ein gutes Beispiel für diese „bewusste



Das Londoner Manuskript erklärt – 6. Appendix 3: Das Konzept der Bindungen in spätbarocken Tabulaturen

Seite 4

Ungenauigkeit“ findet man in der Tabulatur des Allegro. Eine Passage (Takt 2) taucht im

zweiten Teil nochmals auf (Takt 26), dort aber ohne Bindung, obwohl sie klar intendiert

ist. An einer anderen Stelle (Takt 24) sind 3 Achtel aus einer Gruppe von 4 mit einem

Bogen zusammengefasst, obwohl von der normalen Spielpraxis her eigentlich das Binden

aller 4 Achtel logisch und naheliegend scheint. Üblicherweise wäre diese Art der Präzision

weniger wichtig als der graphische Gesamteindruck. Wenn man sich die Darstellung genau

anschaut, fällt auf, dass ein Bindebogen unter allen vier Noten die schöne visuelle Prä-

sentation zerstört hätte, weil die Bassnote unter der ersten Note im Weg gewesen wäre:

   

Herausgeber und unprofessionelle Lautenisten sind auf dem Holzweg, wenn sie denken:

Das, was ich sehe, ist so gemeint, – und sich dann auf eine  falsche Bindung versteifen.

Vielleicht würde ein Lautenist sie irgendwann korrigieren. Wegen der heute üblichen Prä-

zision bei der Veröffentlichung von Musik kann ein Herausgeber sehr leicht zu einer fal-

schen Präsentation der Musik gelangen, weil die Entscheidungen über Bindebögen nicht

durch Spielpraxis überprüft wurden. Solche Ambiguität wird sich aber ohne Zweifel klären,

wenn mehr und mehr ausübende Lautenisten sich der Probleme der frühen Notation

bewusst werden. Ein weiteres Beispiel für den nicht genauen Gebrauch von Bindungen fin-

den wir bei Takt 17 des Allegro: Dort gibt es 3 Noten mit einem, die später auf sehr delikate

Weise als Zweiergruppe zusammen gefasst werden, wobei wie immer der Grundsatz eines

eleganten Aussehens den Vorrang hat. 

Es ist genauso wichtig der Versuchung zu widerstehen, Bindebögen dort hinzuzufügen, wo

sie musikalisch nicht angemessen sind. Eine Passage der Bourrée muss scheinbar eher

non-legato, etwas schwerer gespielt werden. Dieser Effekt würde sich ins Gegenteil ver-

kehren, wenn sie durch den Gebrauch von Bindungen leicht und flüssig vorgetragen wür-

de. Man sollte nicht immer gleich auf die Idee kommen, der Komponist oder Kopist hätte

die Bindungen vergessen, sondern vielmehr darum ringen, Uneindeutigkeiten durch den

schlüssigen Verlauf der Musik zu lösen. Bei dieser Gigue hingegen, wie bei vielen anderen,

ergibt sich die absolute Notwendigkeit, mehr Bindungen zu setzen als hier angegeben sind.

Das legt die Vermutung nahe, dass in dieser Musikperiode Bindungen ähnlich gehandhabt

wurden wie die Generalbass-Bezifferung: Mit großer Genauigkeit in Passagen, in denen es

auf einen bestimmen musikalischen Ausdruck ankommt, aber oft eher ungenau und

unvollständig, was viele Entscheidungen dem Geschmack des Musikers überlässt. 
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In Solosonate Nr. 26 (S-C 32) stehen die Bindebögen wieder sehr im Vordergrund.

Zunächst in der Courante: Wie viele Noten sollen in den Takten 21, 64 und 67 zusammen-

gebunden werden? Zwei? Drei? (Das Dresdner Manuskript ist hier noch ungenauer). Wie

immer muss man für die Interpretation eine Entscheidung fällen. 

   

London T. 64-67 

Dresden T. 64-67  

Danach die Bourrée: Es gibt in der Breslauer Version fast keine notierten Bindungen. Es ist

aber offensichtlich, dass das Spiel auf der Barocklaute überhaupt nicht ohne Bindungen

auskommt, abgesehen von bestimmten Passagen. Wie bei der Gigue der 25. Solosonate 

obliegt es auch hier dem Vortragenden, Bindungen einzufügen. Die Dresdner Version

bestärkt unsere Ansicht, dass der kalligraphische Aspekt dabei ein größeres Gewicht hat

als musikalische Interessen. Im Londoner Manuskript finden wir, ganz logisch, einen Bin-

debogen unter vier Noten, während das Dresdner Ms. nur eine sehr kleine Andeutung

zeigt, die vermutlich die beiden mittleren Noten betrifft. Dennoch müssen alle vier gebun-

den werden, was mit dem Instrument in der Hand hundertprozentig offensichtlich wird.

Diese kalligraphischen Variationen muss man als gegeben akzeptieren und entsprechend

interpretieren. Für uns heute scheint ein solcher Zugang eher fern, da wir an den hohen

Anspruch einer präzisen Notation gewöhnt sind, die von den Komponisten seit dem 19.

Jahrhundert verlangt wird. 

Die Sarabande ist ebenfalls im Londoner Manuskript sorgfältiger ausgeführt und zeigt

äußerst durchdachte Fingersätze und Bindebögen. Das zeigt sich bereits zu Beginn des

Stückes. 
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Ich möchte an dieser Stelle drei sich ergänzende Thesen bezüglich der Bezeichnung von

Bindebögen geben:

1) Mit Tinte geschrieben, wurden gelegentlich auftretende unangemessene Bindebögen

nicht ausgestrichen, da das im Vergleich zu einer falschen Note kaum als ein Fehler ange-

sehen wurde. Auf jeden Fall gab das eventuelle Wiederauftauchen einer ähnlichen Phrase

dem Kopisten die Gelegenheit, eine verbesserte Version nachzureichen. Dafür gibt es viele

Beispiele.

2) Bedingt durch die unvermeidliche Verlangsamung beim Kopieren oder Komponieren im

Vergleich zur Aufführung geschah das Setzen von Bindungen sehr leicht aufs Geratewohl.

Diese Langsamkeit verhinderte die präzise Artikulation angemessener Bindungen, wie sie

bei einer gut geprobten Aufführung zu finden sind. In der Tat ist es so, dass man präzise

Bezeichnung erst dann setzen kann, wenn einem das Stück sozusagen ‘in den Fingern’

liegt.

3) Wenn, insbesondere bei schnellen Stücken, zwei Personen beim Kopieren beteiligt

waren, hat die Person, die das Stück vorgespielt hat, wahrscheinlich willentlich Bindungen

vermieden, um den Kopisten jeden einzelnen Ton hören zu lassen.

Durch den Vergleich vieler verschiedener Quellen desselben Stückes hat sich bei mir die

hier vorgetragene Erklärung entwickelt. Wie könnte man auch sonst diese Anarchie, diese

ständig fehlende Präzision bei Bindungen verstehen, die gleichzeitig graphisch so elegant

wirken und gut aussehen? 

Es ist zu hoffen, dass Lautenisten, Lautenlehrer und Herausgeber von Barocklautenmusik

in Notation dieses diffizile  Thema mit derselben Gründlichkeit und Sorgfalt angehen wie

die Noten selber und nach der verborgenen Bedeutung dieser Tabulaturzeichen fragen.

Dies wäre auch einen große Hilfe für die Studenten der Laute, die bisher das alles selber,

ohne vernünftige Richtlinien zu haben, zu entwirren und bewältigen versuchen müssen.

Von Michel Cardin ©2001

(Übersetzung: Markus Lutz / Rainer Schmidt)

&&&&&


	6. Das Konzept der Bindungen in spätbarocken Tabulaturen

