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Im Verlauf meiner Lehrtätigkeit musste ich immer wieder feststellen, dass ein grundlegendes Problem bei 

Schülern und Studenten – also den künftigen Gitarrenlehrern und Interpreten – darin liegt, dass sie 

oftmals nicht in der Lage sind, die Komposition, die sie spielen, zu analysieren. Sehr oft wird sogar der 

Sinn und Wert einer genauen Analyse bezweifelt. Als Folge daraus ergibt sich die Situation, dass die 

Spieltechnik nicht an den Strukturen eines Werkes orientiert ist und so im Grunde eine willkürliche und 

damit sinn-lose Interpretation entsteht. Nicht selten tritt aber auch der Fall ein, dass ein Studierender zwar 

ein Gitarrenstück sorgfältig analysiert, er aber nicht in der Lage ist, die in der Analyse gewonnenen 

Erkenntnisse in einen adäquaten Fingersatz umzusetzen. Der Fingersatz ist ja die Grundbedingung für 

eine stimmige Interpretation. Ein weiterer Weg zu einer „Interpretation“ führt für manche Gitarristen 

über die CD: unter Umgehung der eigenen Denkarbeit kopiert man das Spiel und die Interpretation des 

berühmten Gitarristen X. 

 

An dem nun folgenden Analysebeispiel soll der unbedingt notwendige Zusammenhang von Analyse – 

Fingersatz – Interpretation aufgezeigt werden. Erst wenn uns die vielschichtige Gegliedertheit einer 

Komposition mittels einer folgerichtigen Analyse bewusst geworden ist, werden wir Artikulation und 

Phrasierung im Fingersatz festlegen können. Erst über die Schritte Analyse – Fingersatz kommt man zur 

Interpretation. Bei Abschluss der Analyse soll sich im Geist des Spielers das Klangbild des jeweiligen 

Werkes geformt haben. Er soll eine Vorstellung davon erlangt haben, wie es klingen soll. Diese Vorstellung 

ist es, wonach der Fingersatz ausgearbeitet wird, worauf dann das jeweilige Klangresultat mit der 

Klangvorstellung zu vergleichen ist. An diesem Punkt sollte man ganz ehrlich mit sich und seinem 

Können umgehen. Hier entscheidet sich, ob das vorhandene eigene technische Können schon ausreicht, 

um das jeweilige Stück entsprechend darzustellen. 

 

An dem Stück „Romanesca“ von Alonso Mudarra soll nun der Weg Analyse – Fingersatz – Interpretation 

exemplarisch dargestellt werden. Grundlage dieses Verfahrens ist das deskriptive (beschreibende) 

Analysemodell, das ich in meinem Buch „Werkanalyse und Interpretation auf der Gitarre“ ausführlich 

vorgestellt habe. Ich habe mich aus zwei Gründen für Mudarra entschieden: auf der einen Seite ist in den 

letzten Jahren die Musik der Vihuelisten trotz ihrer hohen Qualität zugunsten der Musik des 19. 

Jahrhunderts zu sehr in den Hintergrund getreten. Auf der anderen Seite soll hier aufgezeigt werden, wie 

man durch das Sammeln von Informationen über eine Epoche und deren Musik, von denen man 

normalerweise wenig weiß, sich an ein Werk annähern und es in den Griff bekommen kann (vgl. auch 

Liste der Sekundärliteratur im Anhang). 

 

 



 2 

Typographische Analyse 
Die Romanesca ist ein Musikstück für Vihuela und ist im Tabulaturbuch „Tres libros de musica en cifra 

para Vihuela“ (Sevilla, 1546) von Alonso Mudarra enthalten. Es handelt sich um ein einzelnes Stück, das 

auf Fol. 17ff. des 1. Libro (Buch) zu finden ist. 

 

Alle Stücke in der Veröffentlichung von Mudarra sind in der damals gebräuchlichen Tabulaturnotation 

niedergeschrieben. Die sechs Linien der Tabulatur stellen die sechs Chöre der Vihuela dar, die Ziffern 

kennzeichnen die jeweiligen Bünde: 0 = leere Saite, 1=1. Bund, 2=2. Bund etc. 

 

6. Chor  

5. Chor 

4. Chor 

3. Chor 

2. Chor 

1. Chor 

 

Zum Vergleich von Tabulatur und Transkription sind auf den Seiten 4 und 5 beide Notierungsarten 

abgedruckt. Die Transkription geht vom Übertragungsverhältnis 1:4 aus. Das bedeutet: 

 

 
 

Pragmatische Analyse 
Das Erscheinen von Mudarras Tabulaturbuch fällt in eine große Epoche spanischer Geschichte: das Siglo 

de Oro (das goldene Zeitalter). In ihr entwickelt sich die spanische Kunst und Kultur zu einer Hochblüte, 

die bis ins 17. Jahrhundert andauert. In der musikalischen Situation der Zeit lassen sich verschiedene 

Strömungen feststellen. Der seit Ende des 15. Jahrhunderts stark wirksame Einfluß der burgundisch-

flämischen Polyphonie (Josquin de Pres, Adrian Willaert, Jean Mouton) beginnt sich in der Regierungszeit 

Karls V. (seit 1516) auszuweiten. Dies zeigt sich vor allem in der Vokalmusik. Eine spezifisch spanische 

Vokalmusik wird in erster Linie von Juan del Encina und Pedro Escobar geschaffen. Diese wenigen 

spanischen Elemente in der Vokalmusik gehen jedoch gegen Ende des 16. Jahrhunderts verloren. 

In der Instrumentalmusik aber leistet Spanien in diesem Jahrhundert einen außergewöhnlichen Beitrag zur 

Musikgeschichte: neben der Orgel und der Harfe ist es vor allem die Vihuela, die sowohl vom 

musikalischen als auch vom instrumentenspezifischen Standpunkt einen hohen Rang einnimmt. Die 

Vihuela war ein Gitarreninstrument im 16. Jahrhundert in Spanien. Es existierte in mehreren Versionen. 

Das sechschörige Instrument (Vihuela común) hatte die größte Verbreitung und wurde vornehmlich von 

Berufsspielern und der Aristokratie gespielt. Daneben gab es 5- und 7-chörige Instrumente. Die 4-chörige 

Vihuela war das Instrument des Volkes. Der Vihuelist Fuenllana erzählt in seinem Buch „Libro de Música 

para Vihuela“ (1554), daß das Volk diese Version der Vihuela „Guitarra“ nennt (zur Entstehungs-

geschichte von Gitarre und Vihuela vgl. Klier, I. & J.: „Die Gitarre – ein Instrument und seine 

Geschichte“). 
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Alonso Mudarra (Palencia, um 1510 – Sevilla, 1. April 1580), war der dritte von sieben herausragenden 

Vihuelisten in Spanien. Vor ihm hatten Luys Milán (1535) und Luys de Narváez (1538) jeweils ein 

Sammelwerk mit Vihuela-Musik veröffentlicht. Mudarra wuchs am Hofe des 3. und 4. Duque del 

Infantado Diego Hurtado de Mendoza und Inigo Lopez de Mendoza in Guadalajara auf. Mudarras älterer 

Bruder Francisco vertrat die Belange der Kathedrale als Prokurator am päpstlichen Hof in Rom und war 

außerdem Kanonikus in Sevilla. Vermutlich durch den Einfluss seines Bruders wurde Alonso Mudarra am 

18. Oktober 1546 Kanonikus an der Kathedrale von Sevilla. Während der nächsten 34 Jahre spielte er eine 

immer bedeutendere Rolle in den Angelegenheiten der Kathedrale. 1556 war er verantwortlich für die 

Ausrichtung der Feierlichkeiten zu Fronleichnam, 1560 bewirkte er, dass zwei der besten 

Schalmeienspieler Spaniens für die Kathedrale verpflichtet wurde. Zwischen 1566 und 1573 zeichnete er 

verantwortlich für den Kauf und den Einbau einer neuen Orgel. Am 20. März 1568 wurde Alonso 

Mudarra zum Mayordomo der Kathedrale gewählt und übernahm damit die gesamte Geschäftsführung. 

Nach seinem Tod versteigerte man seinen gesamten Besitz und verteilte den Erlös am 6. Juni unter die 

Armen Sevillas – so hatte er es in seinem Testament bestimmt. Es verwundert daher nicht, dass dieser 

bedeutende Mann auch bedeutungsvolle Musik schreiben konnte, zumal er in der musikalischen und 

geistigen Hauptströmung seiner Zeit stand. 

 

Die Romanesca ist ein Variationswerk; wir dürfen nicht vergessen, dass in Spanien die ersten Variationen 

der Musikgeschichte in schriftlicher Form zu finden sind (Narváez, 1538). Zwar war das Prinzip der 

Variation schon immer ein Grundbestandteil der musikalischen Praxis gewesen, aber es war in Spanien, 

wo man sie zum ersten Mal diferencias = Variationen genannt hat. 

 

Als Variationswerk variiert die Romanesca ein Thema, das durch bestimmte Ton- und Harmoniefolgen 

traditionell festgelegt und bekannt war (andere Variationsthemen waren die Folía, Passamezzo, Ciacona, 

Bergamasca). Die Romanesca konnte sowohl instrumental als auch vokal ausgeführt werden. Der Text der 

ersten uns bekannten Romanesca lautet: 

 

Guarde me las Vacas,    Hüte mir die Kühe, 

Carillo, y besarte;    Carillo, ich küsse dich dafür, 

más besa me tu a mi    aber wenn du mich küsst, 

que yo te las guardaré.    hüte ich sie dir. 

 

So wird verständlich, dass die Romanesca in Spanien auch unter dem Namen „Las Vacas“ oder 

„Guárdame las Vacas“ bekannt wurde. Es war eines der beliebtesten Variationsstücke in der gesamten 

Vihuela-Literatur. Es galt, das zugrundeliegende Diskant-Baß-Thema möglichst kunstreich zu variieren. 
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Das Stück ist meist dreistimmig. In der nachfolgenden syntaktischen Analyse erkennen wir die 

Grundhaltung des Komponisten: eine relativ unbekümmerte polyphone Behandlung der Musik, völlig aus 

dem Geist des Instruments geboren, den Möglichkeiten der Vihuela/Gitarre gehorchend. Wie alle 

Variationswerke dient es zur Darstellung des Vermögens von Instrument und Spieler. Dies gilt es bei der 

Interpretation zu verwirklichen. 

 

Syntaktische Analyse 
Die Tonart, in der die Romanesca steht, ist der erste Modus (Kirchentonart): der dorische. Bei den immer 

wieder in der Stimmführung auftretenden Zwischenleittönen (fis, cis, b) handelt es sich um die sogenannte 

Akzidentien, die aus der Vokalpolyphonie in die Instrumentalmusik übernommen wurden. Diese 

kurzfristigen Leittöne wurden in der Vokalmusik nicht notiert; man wusste, wo sie gesungen wurden, da 

dieses Wissen Bestandteil der damaligen Musikerziehung war. Für die Gitarristen von heute ist es nicht 

mehr zwingend notwendig, dieses Wissen zu haben: da die Vihuela-Musik als Tabulatur = Griffschrift 

vorliegt, und Mudarra die entsprechenden Bünde angibt, wissen wir, an welcher Stelle cis oder fis statt c 

oder f gemeint ist. 
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Betrachten wir die erste Variation von Mudarras Fassung, so fällt auf, dass er im Vergleich mit dem 

üblichen Romanesca-Thema sein Thema erweitert. T. 1 – 8 entsprechen der traditionellen Version, aber in 

T. 9 und 10 fügt Mudarra eine eigene Kadenz ein. 

 

 
Dadurch erreicht er eine besondere Schlusswirkung eines Variationsdurchgangs. Analog dazu verfährt 

Mudarra am Ende einer jeden einzelnen Variation. 

 

Das ursprüngliche Diskant-Baß-Thema ist als melodische Tiefenstruktur anzusehen. Mudarra setzt den 

eigentlichen Diskant in den Alt und erfindet eine freie Diskantstimme. Im Vergleich mit den Tönen der 

Tiefenstruktur können wir feststellen, daß die Baßstimme durchweg figuriert ist. Die harmonische Struktur 

des Stücks lässt vor allem das Romanesca-Thema erkennen, weniger das festgelegte Baßthema. Die 

Diskant-Melodie ist – außer in der 4. Variation – sehr frei ausgeführt und löst sich in der letzten völlig von 

dem vorgegebenen melodischen Thema. Diese Loslösung vom Thema gegen Ende des Werkes ist auch 

auf der harmonischen Ebene (Abänderung der Harmoniefolgen) und, wie wir sehen werden, auch auf der 

rhythmischen Ebene zu beobachten. Mudarra behandelt die Polyphonie in seinem Stück relativ 

unbekümmert. Es ist typisch für die gesamte Vihuela-Literatur, daß eine musikalische Linie im Diskant 

beginnt, im Alt endet, um dann wieder erneut im Diskant anzufangen (z. B. T. 14–16). Vergleicht man 

diese Stimmbewegungen mit der ursprünglichen zugrunde gelegten Tiefenstruktur, so ist zu erkennen, mit 

welch großer Phantasie und Inspiration Mudarra die einzelnen Töne dieses Grundgerüstes miteinander 

verbindet. 

 

Die Romanesca ordnet sich nahezu durchgehend dem „Dreivierteltakt“ unter. Lediglich in T. 9 ergibt sich 

innerhalb eines Taktes eine Änderung im Betonungsschema des Dreivierteltaktes. 

 

 
 

Diese Änderung der Akzentuierung weist auf die Besonderheit von T. 9 hin, der nicht nur auf der 

rhythmischen, sondern auch auf der harmonischen Ebene ungewöhnlich ist. Die Hemiole betont die 

Schlusswirkung dieses Abschnitts. Ein ähnliches Verfahren als Hinweis auf das Ende des gesamten Stücks 

wendet Mudarra in den Takten 46 und 47 an. Er verlässt nicht nur das übliche harmonische Schema, 

sondern auch das rhythmische Schema des 3/4-Taktes. Wahrend er im gesamten Stück eine ständige 



 7 

Wiederholung des 3/4-Taktschemas bringt (wir können jeweils 2 Takte zu einer größeren Sinneinheit 

zusammenfassen), verschmilzt er T. 46 und 47 zu einem Großtakt (Hemiole): es entsteht ein 3/2-Takt. 

Das hat wiederum eine Akzentverschiebung zur Folge, die in der Interpretation darzustellen ist. 

 

 

 
 

 
Artikulation 
Aus der vorstehenden Analyse ergeben sich klare Hinweise zur Interpretation und damit zum Fingersatz, 

der ja ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer sinnvollen, sich an der Struktur eines Werkes 

orientierenden Interpretation ist. Für die linke Hand dürfte das Aussetzen des Fingersatzes kaum 

Schwierigkeiten bieten; ein Vergleich mit der Tabulatur zeigt uns, welche Töne Mudarra auf welcher Saite 

haben wollte. Es erscheint sinnvoll, die Gitarre auf die Vihuela-Stimmung zu bringen, d.h. 3. Saite = fis. 

So ergibt sich ein dem Original angenäherter Klang. Zur Erleichterung seien im folgenden dennoch einige 

Fingersätze für die linke Hand angegeben: 
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Etwas komplexer ist die Einrichtung des Fingersatzes der rechten Hand. Wir dürfen die historische Seite 

hierbei nicht aus den Augen verlieren. Die Vihuela war ein doppelchöriges Instrument, auf dem man 

naturgemäß keinen Apoyando-Anschlag verwenden konnte. Er war ja für diese Musik, die immer 

irgendwo polyphon gedacht war, nicht notwendig. So sollten wir beim Spiel auf der heutigen Gitarre in 

erster Linie den Tirando-Anschlag verwenden. Lediglich einige betonte Töne, besondere Akzente, 

Tonfolgen, die ein Crescendo verlangen, sollten Apoyando gespielt werden. Dies ist ein m. E. notwendiger 

Kompromiss, spielt man diese Musik auf einem modernen Instrument. Einige Beispiele sollen erläutern, 

was hier gemeint ist: 

 

 

 

Der neben dem Wechselanschlag (i m) existierende Anschlag von Daumen und Zeigefinger (p i) klingt 

auch auf der heutigen Gitarre sehr gut. Er ist der ideale Fingersatz für Tonfolgen, deren Töne schwer – 

leicht – schwer – leicht betont werden müssen. 

Das Legato-Spiel (Bindungen) mit der linken Hand ist eine Spielweise, die erst im 17. Jahrhundert auf der 

Gitarre belegt ist; sie sollte bei der Interpretation der Musik Mudarras vermieden werden. 

 

 

Phrasierung 
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Nach diesen Überlegungen zur Artikulation der einzelnen Töne kommen wir zur Phrasierung, d.h. zur 

Artikulation größerer Sinneinheiten. Wie in der rhythmischen Analyse festgestellt, handelt es sich bei der 

Romanesca größtenteils um einen 3/4-Takt. Bedingt durch die polyphone Schreibweise werden durch 

Diskant- oder Baßstimme immer zwei Takte miteinander verbunden, so dass größere Sinneinheiten von 

jeweils 2 Takten entstehen. Es handelt sich hierbei immer wieder um bestimmte Auftakt-Motive, die zwei 

derartige Takte miteinander verbinden. Prinzipiell verwendet Mudarra zwei Auftaktmotive: 

 

 

 

Die Artikulation solcher melodischen Linien läßt sich sinnvoll mit einem Crescendo verbinden.  

Daneben gibt es weitere Motive, die Auftaktfunktion besitzen. 

 

 

 

Zur Darstellung dieser Motive dient wieder in erster Linie die Dynamik. Die folgenden Beispiele sollen 

darlegen, wie Einzeltonartikulation und Phrasierung ineinander wirken und im Fingersatz verwirklicht 

werden: 

 

 
 

Zeitmaß 
Vom Zeitmaß eines Musikstücks hatte Mudarra feste Vorstellungen. Er unterschied 3 Tempi und zu 

Beginn eines jeden Stücks notierte er im Vorzeichen das adäquate Zeitmaß: 

 

 
 

Grundzeitmaß war zu dieser Zeit der Pulsschlag eines Menschen: = 60–80.  

Für die Romanesca verlangt er ein langsames (Andante) Tempo. Ein Mittelwert dürfte  = 72 sein. 
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Am Ende dieser Analyse werden wir feststellen, daß eine große Menge von Hintergrundwissen 

erforderlich war, um Zugang zu diesem Musikstück zu gewinnen. Natürlich kann ein Schüler oder Student 

nicht von vornherein auf einen so weitgefächerten Informationspool zurückgreifen. Er muß jedoch 

lernen, sein Wissen zu erwerben! Daher wird man zu den entsprechenden Büchern und 

Nachschlagewerken greifen, um Begriffe wie „Romanesca“, spanische Renaissance, Vihuela etc. oder 

Namen wie Mudarra, Júan del Encina usw. zu klären und in ihrer Bedeutung zu verstehen. Dann wird sich 

das Gesamtbild von selbst zusammensetzen. 

 

© 1987 by Johannes Klier 
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