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5. Verzierungen mit Beispielen
oder: „Wie ich eine Angloise von Weiss verziere

Es scheint angeraten zu sein, die Verwendung von Verzierungen zu untersuchen, die für

die Musik der spätbarocken Laute von höchster Bedeutung ist. Wie im vorhergehenden

Appendix erklärt wurde, wissen wir nun, dass die Lautentabulatur damals bewusst knapp

notiert wurde und nur wenig sichtbare Hinweise über den Klangreichtum gibt, der sich

auftut, wenn man tatsächlich nach ihr spielt. Dieselbe Knappheit der Notation trifft auch

auf die Verzierungen zu. Weil nur wenige und sehr rudimentäre Verzierungen notiert sind,

kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass es dem Komponisten irgendwie an Fantasie

mangelt und ihm wenig an melodischen Variationen liegt, selbst in wiederholten Passagen.

Das würde nun auch erklären, warum die Musik von Weiss für geraume Zeit sowohl von

Musikwissenschaftlern als auch von Musikern häufig als banal abgetan wurde. Die Lau-

tenisten der Gegenwart wissen, dass der Komponist seine Kompositionen absichtlich in

einem solch einfachen Zustand belassen hatte, denn ihm galten dabei die vielfältigen Aus-

drucksmöglichkeiten, die damals in Gebrauch waren, als selbstverständlich. Von Musikern

wurde nicht nur erwartet, dass ihnen diese Aufführungspraxis geläufig war, sondern auch,

dass sie ihre persönliche kreative Gestaltungskraft jedes Mal neu mit einfließen ließen. In

dieser Hinsicht gleichen die so notierten Stücke sehr den Leadsheets, die im Jazz

gebräuchlich sind. Sie geben die grundlegende Struktur eines Stückes an und ermöglichen

es dem Interpreten so, am kreativen Prozess teilzunehmen, der aus der notierten Komposi-

tion bei jeder Aufführung ein etwas anderes Stück entstehen lässt.

Es lohnt sich an diesem Punkt, die barocken Verzierungen aufzulisten, jeweils mit einer

kurzen modernen Definition versehen. Die folgende Übersicht ist Michel Pignolet de Mon-
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1 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752.

téclair‘s Werk „Principes de Musique“ aus dem Jahr 1736 entnommen. Barockmusik-Lieb-

haber sollten Werke wie dieses zurate ziehen, und sei es nur, um einen Eindruck von der

akribischen Genauigkeit der Autoren zu gewinnen. Musiker vom Format eines Quantz, des

großen Flötenvirtuosen, der oft mit Weiss zusammen musiziert hat, haben zu dieser Wis-

sensfülle beigetragen.1 Im Falle von Quantz wird der Leser durch geistvolle Erläuterungen

belohnt, die nicht genauer sein könnten.

Liste der 22 barocken Verzierungen nach Montéclair
Hier sind nun die 22 Verzierungen nach Montéclair, von denen einige explizit Ornamente

genannt wurden. Mit Ausnahme der letzten vier Verzierungen, die in der Regel auf Wie-

derholungen beschränkt bleiben, kann jede überall in einem Stück verwendet werden.

Diese Ausschmückungen beziehen sich zwar in erster Linie auf die Vokalmusik, aber so gut

wie alle wurden auch von Instrumentalisten verwendet. 

1.  Son filé (gerader Ton) ein langer Ton ohne Vibrato (senza vib.)
2.  Son enflé (anschwellender T.) ein Crescendo ohne Vibrato
3.  Son diminué (abschwellender T.) ein Decrescendo ohne Vibrato
4.  Flatté oder flattement ein leichtes, schnelles Vibrato, Schwebung
5.  Balancement oder tremolo ein starkes, akzentuiertes Vibrato, 

Bebung, Tremolo

***

6.  Port de voix eine umgekehrte Appogiatura Vorschlag von
unten)

7.  Coulé eine „normale“ Appogiatura (Vorschlag von oben)
8.  Pincé  ein Mordent (nach unten), Beißer
9.  Martellement (battement,  ein umgekehrter Mordent
 Schneller, pincé renversé)   (nach oben), Pralltriller
10. Tremblement appuyé oder perlé  ein Triller
11. Tremblement subit  ein kurzer, schneller Triller
12. Tremblement feint  ein Triller, der langsam beginnt und nach und nach

sehr kurz und schnell wird
13. Tremblement doublé ein sehr langer Triller mit zwei Doppelschlägen

(Grupettos)
14. Tour de gosier ein Doppelschlag oder Grupetto

***

15. Son glissé  eine gebundene, freie Antizipation mit einem son
filé
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2 Montéclair missbilligt in seinem Buch sehr detailliert die übertriebene Mode, die Musiker dazu führt „den

Adel einfacher Melodien mit zu vielen lächerlichen Variationen zu entstellen“.

16. Accent eine plötzliche Unterbrechung (ähnlich einem
erhöhten Seufzer) eines längeren Tones vor seiner
Wiederholung

17. Chûte ein weiches Fallen von einem Ton zum anderen
(leichtes Glissando)

18. Sanglot ein akzentuierter Einwurf, der den Worten gleicht:
Ah! He! Hallo!

***

19. Trait zwei Hauptnoten werden miteinander verbunden,
indem man schnell hintereinander alle dazwischen
liegenden Töne gestoßen spielt

20. Coulade ähnlich wie der trait, aber leichter; die Töne wer-
den gebunden.

21. Passage Ähnlich wie der trait oder die coulade, wobei
zusätzlich auch andere als die dazwischenliegen-
den Töne frei verwendet werden können

22. Diminutions vielfältige, rhythmische Veränderungen durch
schnelle Töne unter Beachtung der harmonischen
Strukturen und des zugrundeliegenden Metrums

***

Zu all den oben erwähnten Verzierungen gehören darüber hinaus: Das Rubato (wie es

damals gebraucht wurde), die notes inégales, die im französischen Stil durchgehend, im

italienischen Stil gelegentlich angewandt wurden, und Arpeggios (arpègements - gebro-

chene Akkorde im Stil eines Harfenisten). 

***

Auch wenn zugegebenermaßen eine große Freiheit bestand, was den Gebrauch von Ver-

zierungen angeht (Verzierungen der Typen 19 bis 22 erlauben eine beinahe unbegrenzte

Vielfalt), darf man doch niemals vergessen – barocke Musiker weisen immer wieder darauf

hin –, dass der gute Geschmack („Le bon goût“) die Rolle des letzten Schiedsrichters

darüber innehält, ob sie nach den Regeln der Kunst verwendet wurden.2
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3 « Comment jouer aujourd'hui ces musiques du passé ? » (Wie soll man heute Musik der Vergangenheit

spielen?) Artikel von Gérard Rebours, Les Cahiers de la Guitare, Paris, April 1988.

4 Für die komplette und aktuelle Liste der Quellen und Konkordanzen, siehe die Weiss-Seite auf:

http://www.slweiss.com

Wie ich eine Angloise von Weiss verziere
Die vorliegende Angloise (3. Satz der Suite in D-Dur, S-C 18) ist ein kleines Juwel, das im

Londoner Manuskript verborgen liegt. In der Tat mag man kaum glauben, dass dieses

kurze und simpel scheinende Stück in Wirklichkeit musikalisch so gehaltvoll ist, wie sich

an den Wiederholungen erweist. Die notes inégales (besonders in der Phrase            im

Gegensatz zum notierten          ) sind dem größten Teil des Werks angemessener, obwohl

einige Takte besser als notes égales ausgeführt werden. Man kann zwischen diesen beiden

Formen der Ausführung einfach und ungezwungen wechseln, wenn man sich dabei vom

Gefühl der Ausgewogenheit leiten lässt. Wie man eine bestimmte Phrase spielen soll, lässt

sich relativ einfach entscheiden, wenn man sich fragt, ob sie schwerfällig oder schön fließt,

unbeholfen oder natürlich klingt (ich möchte an dieser Stelle den Leser auf einen ausge-

zeichneten Artikel über die notes inégales von Gérard Rebours in „Les Cahiers de la Gui-

tare“, Nr. 26, verweisen).3

Außerdem neigen die wiederholten Arpeggien mit dem ersten, zweiten und dritten Finger

in der Abfolge i m a, bzw. a m i ohnehin zu diesem Rhythmus, außer natürlich bei einem

sehr schnellen Tempo. Meiner Meinung nach führt aber ein zu schnelles Tempo zu einem

gewissen Mangel an Tiefe und hat einen unnatürlichen Lautenklang zur Folge.

Um deutlich zu machen, wie ich die notes inégales  und notes égales verteile, halte ich es

für notwendig, das Stück so zu notieren, dass die jeweils verwendete Technik daraus

ersichtlich wird. Ich möchte dadurch aber nicht andere mögliche Kombinationen aus-

schließen, vielmehr wäre es durchaus wünschenswert, dies von Aufführung zu Aufführung

immer wieder neu zu entscheiden. Das bestätigt wieder einmal eine tatsächliche Nähe zum

Jazz. 

Bevor wir die verzierten Wiederholungen mit dem notierten Stück vergleichen, möchte ich

erwähnen, dass es in den fünf Quellen unterschiedlich benannt ist: Paisana (Warschau),

Paisane (in einem Wiener Manuskript) und Angloise (im anderen Wiener Ms., sowie in

den Mss. von London und Buenos Aires). Bis auf kleinere Abweichungen gleichen sich alle

Versionen, wie das bei den meisten Werken von Weiss der Fall ist, die in verschiedenen

Quellen zu finden sind.4

Grundlegendes Prinzip für mein Vorgehen ist, dass Verzierungen die melodischen Qualitä-

ten der kontrapunktischen Stimmen verstärken und nicht davon ablenken sollen. 

http://www.slweiss.de
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Der erste Teil
Takt 2: Eine kleine diminution durch die Wiederholung von zwei Tönen

Takt 4: Das Ornament  in der Tabulatur zeigt eigentlich einen Vorschlag von oben,

einen Pralltriller oder einen Triller an. Während ein langer Vorschlag sich beim ersten Mal

anbietet, empfehle ich bei der Wiederholung dieser Halbkadenz einen Triller mit Doppel-

schlag und Fermate zu verwenden. Das alles verleiht diesem bezaubernden Thema eine

gewisse Anmut. Interessanterweise ist dieses Ornament in einem der Wiener Manuskripte

auf die Mittelstimme bezogen, mit einem gleichermaßen befriedigenden Ergebnis. 

Takt 5: Genau auf den zweiten Schlag gespielt, verstärkt ein Pralltriller das Hauptmotiv,

das in zweieinhalb Minuten insgesamt 62 Mal gespielt wird, wenn man die Wiederholun-

gen mitzählt. (70 Mal in etwas mehr als drei Minuten, wenn man meinem Vorschlag von

zwei zusätzlichen Reprisen folgt.)

Takt 6: Ein Pralltriller wie in Takt 5, aber diesmal auf der vorhergehenden Note, mit

einem wirbelnden Arpeggio, ist ein geeignetes Mittel, um das wiederholte Motiv zu ver-

schleiern. 

Takt 8: Mit einer vorsichtigen Antizipation des E auf dem zweiten Schlag, hier als Sech-

zehntel notiert, klingt diese Linie zwar verändert, wirkt aber genauso angenehm wie zuvor.

Selbst eine so kleine Änderung lässt die Linie ganz anders erscheinen.

Takt 10: Ich verziere nach demselben Muster wie in Takt 8, aber hier mit einer Triole, um

die Linie etwas frischer zu gestalten. Die Triole entsteht durch eine kleine coulade, die

ganz natürlich aus den Fingern kommt. 

Takt 12 bis 18:            und         treten an die Stelle der Achtelnoten, wobei die Terzen und

Dreiklänge jeweils von oben nach unten entfaltet werden (außer in Takt 18, wo der Akkord

vom Basston nach oben aufgebaut wird). Es lohnt sich, in den Takten 15,16 und 17 jeweils

zum ersten Akkord eine Note hinzuzufügen, um den Triolen-Effekt von Takt 14 zu wieder-

holen. Diese Art der diminution kann zu den typischen Lauteneffekten gerechnet werden,

die als notes séparées bekannt sind. Es war interessant für mich zu entdecken, dass in

einer der Wiener Quellen die Takte 16 und 17 wiederholt wurden. Ohne dieses Manuskript

gesehen zu haben, fühlte ich intuitiv, dass diese beiden Takte wiederholt werden sollten

(zumindest beim zweiten Mal). Ich war deshalb doppelt glücklich, als ich die Bestätigung

für diese Vermutung erhielt, noch dazu von Weiss‘ eigener Hand! 

In derselben Kopie aus Wien sind bei den Takte 12 bis 14 erhebliche Änderungen zu fin-

den: 

 

Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass die Oktavsprünge in den Takten 12 bis 14

im Londoner Manuskript später hinzugefügt wurden. Eines der drei A‘s auf dem sechsten

Chor wurde durch ein Kontra-A im dreizehnten Chor ersetzt und ist deutlich als Korrektur
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über der ursprünglichen Note zu erkennen. Der Komponist hatte sich hier eines anderen

besonnen, wie es häufig im Londoner Manuskript der Fall ist. Die meisten dieser Korrek-

turen sind von seiner eigenen Hand, was beweist, dass er sich die Endkorrektur des Manu-

skriptes selbst vorbehielt, während das Kopieren als solches durch ihn und fünf andere

Schreiber geschah, wie der amerikanische Musikwissenschaftler Douglas Alton Smith bei

seinen Forschungen herausgefunden hat. 

Die Oktavsprünge sind in zwei der fünf Versionen zu finden. Die anderen drei Versionen

waren offensichtlich für eine 11-chörige Laute gedacht. In der ersten dieser Versionen wird

das A dreimal auf dem 6. Chor wiederholt, bei der zweiten ist unter jedes dieser A‘s eine

kleine 6 notiert. Dadurch soll kein Oktavsprung angezeigt werden, vielmehr eine Wahl-

möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Klangfarben, was ohne Zweifel erst durch den

Erwerb einer brandneuen 13-chörigen Laute ermöglicht wurde. Bei der dritten schließlich

stellt sich dieses Problem nicht, weil die ganze Struktur verändert ist, wie im obigen Noten-

beispiel angezeigt. Auf jeden Fall wird in  keiner dieser drei Versionen der 12. und 13.Chor

verwendet, wenn man von den Zusätzen bei der zweiten Version absieht. Diese Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Quellen gelten in gleicher Weise für die Takte 41 bis

43. 

Das Abdämpfen der Bässe im ersten Teil halte ich nur an einer Stelle für unbedingt not-

wendig: beim ersten E von Takt 18 (wobei mir natürlich bewusst ist, dass das Empfinden,

welche Basstöne abgedämpft werden müssen, sich von Lautenist zu Lautenist sehr unter-

scheidet). Bei den häufigen Oktavsprüngen und den absteigenden Basslinien, die in langen

Noten enden, ist es hier kaum nötig, die Bässe abzudämpfen (im Gegensatz zu aufsteigen-

den Linien, bei denen man mit dem Daumen abdämpfen sollte). 

Der zweite Teil
Takt 19 bis 27: Es fällt einem sofort auf, dass der Beginn des zweiten Teils so klingt, als

ob man es mit einem Rock ‘n‘ Roll- oder Blues-Song zu tun hätte. Diese Ähnlichkeit geht

sogar so weit, dass das Thema in Takt 24 um einen Ton nach oben versetzt noch einmal

auftaucht.

Aber lassen wir uns nicht täuschen, wir sind immer noch im Jahr 1719 .... . 

Bei der Wiederholung empfehle ich, bei Takt 19 und 21 noch einmal die Verzierungen von

Takt 6 zu verwenden und dabei in den Takten 20 und 22 eine schwungvolle Variante fol-

gen zu lassen. In den Takten 24 bis 27 kann alles noch einmal auf dieselbe Weise gespielt

werden, weil die linke Hand einfach parallel um einen Ganzton auf dem Griffbrett nach

oben verschoben wird.

Dies ist eines von zahllosen Beispielen, an dem deutlich wird, wie die Stellung der Finger

am Hals ganz spontan die Wahl einer bestimmten Verzierung nahelegt. Die Variationen,

die sich dabei in Takt 20 und 22 (genauso bei 25 und 27) finden, sind in der Tat notwen-

dig, weil hier unmöglich dieselbe Verzierung wie in Takt 6 verwendet werden kann. Die

technische Grenze hat hier die Phantasie herausgefordert, und ihr ist eine andere Möglich-
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keit der Verzierung zu verdanken, die nicht schwierig zu spielen ist, weil sie sich zwanglos

aus dem gegebenen Fingersatz ergibt. Bei dieser Vorgehensweise muss man allerdings den

musikalischen Gehalt des Resultats immer kritisch hinterfragen und „mittelmäßige Lösun-

gen“ ohne Zögern aufgeben. 

Takt 32 bis 34: Da diese Sequenz insgesamt dreimal hintereinander gespielt wird, sollte

man sie nicht zu sehr verzieren, sodass die Frische dieser Linie erhalten bleibt. Mordente

sind hier angebracht. Ich schlage vor, bereits beim ersten Mal nur einen Mordent, und

zwar nur in Takt 34, zu gebrauchen, um eine mögliche Monotonie dieser Taktfolge zu

unterbrechen, bei der Wiederholung jedoch zwei, in Takt 33 und 34. Um die Verzierung zu

verfeinern, könnte man den letzten Mordent mit einem port de voix beginnen, nachdem

die vorhergehende Note mit einem Vorschlag von oben gespielt wurde. 

Takt 36: Hier könnte man eine Reprise beginnen lassen, obwohl sie dadurch zugebener-

maßen ziemlich lang gerät. Da jedoch der Satz in sich eher kurz ist, lässt sich eine Verlän-

gerung an dieser Stelle gut vertreten. Ich füge sogar ganz am Schluss eine zweite Reprise

(diesmal wirklich sehr kurz) hinzu. Weiss selbst hat in seinem gesamten Werk immer wie-

der Reprisen verwendet, von sehr kurzen bis hin zu ausgedehnteren. Am Ende dieses Tak-

tes führt eine coulade im Triolen-Rhythmus auf erfrischende Weise zum Anfangsthema

zurück. Dieser Effekt eignet sich somit auch für die Wiederholung und die Reprise. 

Takt 39 und 40: Sechzehntel-Diminutionen in notes égales werden hier zum dritten Mal

verwendet. Sie verschleiern das Motiv zeitweise und lassen es sanft fließen. 

Takt 41 bis 43: Derselbe Abschnitt wie in Takt 12 bis 14, außer dass die Bässe hier im sel-

ben Register bleiben. Der Komponist hat hier keine Notwendigkeit für Oktavsprünge gese-

hen, obwohl sie in der Warschauer Kopie beibehalten wurden. Wenn man beim dritten

Mal diese Stelle so spielen will wie in Takt 12 und 18 (mit umgekehrten notes séparées),

könnte man beim zweiten Mal die Oktavsprünge wieder verwenden, vor allem aus Grün-

den der Ausgewogenheit. 

An diesen Takten lässt sich verdeutlichen, was ich unter einem „Crescendo durch Klangfar-

benintensivierung“ verstehe. In Takt 41 schlägt der Daumen nur die tiefe Saite des Chores

an; in Takt 42 werden beide Saiten des Chores geschlagen, was bereits den klanglichen

Charakter verändert; in Takt 43 ebenso, diesmal allerdings im fortissimo. Ich verwende

diese Technik der Klangfarbenintensivierung häufig, weil ich sie nützlich, natürlich und

ausdrucksstark finde. In einer Lautentabulatur - ich vergaß von wem - gab es ausdrückli-

che Zeichen für die unterschiedlichen Anschlagsarten. 

Takt 47 bis 49: Da wegen der Reprise dieser Teil zum dritten Mal gespielt wird, erscheint

es mir sinnvoll, ihn bei jedem Durchgang mehr zu verzieren, sodass er beim dritten Mal

reich an Verzierungen ist, er enthält nun nicht mehr nur Vorschläge (coules und port de

voix), sondern auch, wie z.B. in Takt 49, notes separées, diesmal ganz konventionell

gespielt. 

Takt 51 bis 54: Es scheint äußerst angemessen, eine zweite kleinere Reprise hinzuzufü-

gen und so die Schlusstakte zum vierten Mal zu wiederholen. Eine besondere Frische, die
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dem lebhaften Duktus am Ende des Werkes zuträglich sind, erhält man durch springende

Zweiunddreißigstel-Arpeggios, die sich aus der Verbindung von notes separées und divisi-

ons ergeben. 

Takt 53: Das Ornament  statt  auf dem ersten Schlag zeigt an, dass hier ein Vor-

schlag von unten (port de voix) gespielt werden soll. Bei der Wiederholung können wir ihn

als doppelten Mordent ausführen, was uns bei den beiden Reprisen die Gelegenheit gibt,

ihn etwas diskreter als einfachen Mordent zu spielen. Diese Zurückhaltung führt zu einem

angemessenen Ausgleich nach den vorausgehenden, überreich verzierten Takten. 

Takt 54: Durch eine kleine Überleitung kann das erste Ende auf elegante Weise mit der

ersten Reprise verbunden werden. Zugegebenerweise hatte ich an dieser Stelle Lust,

meiner Spielfreude freien Lauf zu lassen. Doch ich habe der Versuchung erfolgreich wider-

standen, eine furiose Kadenz zu improvisieren, und stattdessen „nur“ einen eleganten Auf-

wärtslauf gespielt. 

Im Hinblick auf die Gestaltung der Lautstärke schlage ich für unseren „Blues“-Teil vor, die

Lautstärke bei der Wiederholung einfach umzukehren. Beim ersten Mal forte (Takt 19 bis

23) dann piano (Takt 24 bis 28) und bei der Wiederholung genau entgegengesetzt. Einige

Werke von Weiss und seinen Zeitgenossen sind bei aufeinanderfolgenden Passagen in die-

ser Art mit f und p markiert. 

Im zweiten Teil gibt es einige weitere Stellen, an denen die Basstöne gedämpft werden soll-

ten: Takt 38, 48, 50, 53 und 54. Die beiden letztgenannten sind wegen des Tempos, in wel-

chem sie ausgeführt werden müssen, besonders schwierig. 

Von Michel Cardin ©1994 & 2005

(Übersetzung: Markus Lutz / Rainer Schmidt)

(unten : Die Angloise auf drei Seiten in moderner Notation)
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