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Das Sttick bervest sich im mittleren

Schrvieriskeitserad und eignet sich mit

Blick aul juni. Spi*l.r/i,inen gtrt fqr
l(onz.eltaufrritte, liir Vorspielabendc

oder ftir Zrvecke von ',Jugend musi'

ziert", rvcil es su.*ol',1 triompositorische

Sr.,bstanz aul\veist aIs auch u'irkungsvoll
daherkornnrt. (Red.)

fienrh Guitor tsolo guitsr picking) -
fruncois $tiortino, IinqerPrlnt, FP

fi 1 0 4 ['.ryww.Gtsusf iri$usic.dei
Die I\usik des franz6sischcn liingersrv'
le-Cirarristen Francois Sciorrino isttine
l:unte r\lischunq verschiedener l'Iusik'
stile, u.a. RaE,- lianzosische l\lusene,

Blues, Ccltic ,ind Jaz.r.. l)ic Stiicke von

,,Frcnch Cuitar" sind lconrponicrt lrir die

stahlsairigc Citarre, aber kcinnen gut

arrI die [(onzertgitarre titrertragen rvcr-

den. f)as Buch c-nthalt sotvohl 'lhbulatur

als auch die ldassische Notation (leider

sind dic Vorzeichen nur &rn Antlng des

Sriickes, rvas .'cr.r'irrend rvirlicn liann)'

Zusltzlich sind die Aklrorde rnir Griff'
rabellen versehen, als i\rt Fingeruatz.

Das Buch enthilt die Musik. der gleich-

rramigen CD des li'anzcjsischen Citar'
risteri. Ijs sind iibcrsichtliclr untl klar

kornponicrte Werlce, die olt eincn [r6h-

lichen und humorvollen Charakter ha-

bcn. Was auf[:tllt an Sciortinos Gitarren'

spicl ist ein konstanter S.ving und Driue,

tinre.ntalr von cittem fr'anztlsischen'lirn'

bre.
Uu: Swins u'rd l)nye zu venvirklichcn,
spielt die i)aumcntechnik eine tuichtige

Itoile. Du,'ch eine trionstante abg'ech'

selndc IJewesuns,,.alternating Ilass",

cnrsteht 
"in."rollde 

Grundlage-, die jc'

riern Sttick einen starken rh,vthmischen

lmouls r,crlciht. Dicse fechnik stammt

ouJ dun, Country-Blues und rvurde von

Nerle 'l'ra.vis kultivicrt und ctabliert'

Daher n'ird diese 'lechnitri auch ,,Travis'
Pickine" f,elrannt. IJeherrschst Du diese

Techniii Jiniuennaflcn und hast Du ei-

ncr) suteo C,iu"t sefunde,), dann I)iegst

Du Jurch die SrtiJke von ,,French Cui'
t ar".
Es emuf'ehlt sich im Interuet, bei You-

r,bu oJ., I'i.vspace, Frangois :\'lusilsuelI

kennen ,, [.,o.r. Die KomPositioncn

von ,,h'rcnch Gttitar" sind auch ais CD
(unter dem gleichnamigcn Titel) erschie-

r',cr',. Ftir Bu"ch oder Cb oder beides, be'

suclrt nran am besten die lVehsite wrvrv.

acou sric-ttt ttsic.de' Diese WeLr.site bietet

einen reiz.r,ollen F;inblick in die Welt der

I?i ngersc"t Ie Guitar. (Michj el)

{snternuorurv AntholoqY o{ Solo

Suitur ftusitlor Five firigers ol the

Riuht Hsnd, hrsu. von Chcrles

Fottlewore, r,fi E[ BAY Publirotions,

mB?r?90
Charles Postlervate und l*onhartl Ber:k

hatten bcreits eine Ausgabe mit Studien

aus clem 19. Jh. fiir diilii.infEngerrech'
nik der rechten Hand verdffentlicht. Die

iiber I50 Scitcn uml'assende furthologic

rnit Zcirqen$ssischcr ]lusik enthalt eine

Ftille voi kleineren und qrof$eren Etii-

den 5ewie cinise Charal<ierstiicke, teil'

5,cise auch in- z.yklischer Anordnu.ng'

Eini** lfumpdi,isten korn,nen aus detn

L*tiio-Bereich (Ernesto Grdero, Gr'

los Dorado, Ricardo lznaola, Luis
Zea), andcre aus den USr\ oder Kana-

da (Charles Postleu'ate, Jinr Ferguson,

James Lentini, John HalI, Gerald Gar-
qi& John Oliver) sorvie aus Duropa (der

Ire David Flvnn, die Deutsclren Bur'
kharcl Woltcir und Mirlto Schradcr).

Nahe liegend rvar es daher, alle Kurzbi'-
osrafien;nd Notiz.en zu dcn Werkerr aul
ei,{lisch und spanisch abzufassen. Wer
mcir iiber dii einzelnen l(iinstler er-

lahren nruchte, erhtlt daltir die Angabe

der jerleiligen Internetseite. I{e.rausge-

ber Postlewate trirt selbst auch l,ompo-

nierend in lirscheinung. \telen ist seine

srundlesende i\bhandlung (mit DVD)
Iu, Fti"nffrnseilechnik 6ekannt. Fla-

n,cncoEitarriitcn kenne,r den Einsatz al'
ler Fin-rcr heufrEer erls die lilassiker, die
- ouen,,"iibcr[,or'[r - d.n l{einfrnger (c)

der rechten Hand oh nur trainiereu, urn

kcinen Bereich der l-land uerkummern

z,u lassen,

Die Anrvendunssmdslichkeiten haben

in den hier vc,,Ties*iden F.rtid.n und

Stiicken,'erschiedene Facetten. Da-

bei kann es um cinc Nternative zur pi-

ma-Technik gehen, die herktinrmlich

berv5hrte Finserslttze ersetzt, wie zutn

Beispiel bei fonleiternrodellen. So sol'
len in ,,Blues at Four" von Postlerva'

te chrontarische Vierergruppen rnit 'li'e'

molo oarni und beitrVechscln zu h6,heren

Saite'mit cami gespielt rverdcn (auch-

Narciso Yepcs setzti gern 'l'rernolo attl
Skalen ciu). Ikhte* 'liemolo auf einern
'lbn kann man dann im ,,Blues lbr liive"
durchsiinsis ohne [)aumenunterbre'
chrn,ft iiimi tiben. Ganz haulig tuer-

den sinultane i\kkolde nrit cami gespie'

It, rvas die Daumeoakdvitiit entlasrct rvie

zum Beispiel in ,,Leos Blues" (fergrrson)

oder,,Minimal Studri' (Schrader).

l"lin eanz bedeutendes Feld bilden die

Zerlesungcn' hier gibt es sehr viele

,\'ttigli"ch k"ei tc n, d.n Klei ntinger mit ein-

zub-eziehen,,,Fantaslr Etude" (Gol:

cia), ,,The Clorvn Sings" (lznaola), ,,Fatl

Rcllections" (Lentini),,Sea Spray"
(Oliver), ,,By The Seasl'torc" (\\/oltcrs)

oder ,,PrclrJio" (Zka) sirrd nur einige

Bcispiele diescr Sammlung. Werden bc-

stirn mte .\'luster stii ndig r*iecl erhol t'*t'ie
bci fol](loristischen Beztigcn (,,Etudcs"

von Fl.tnn), ltann eine Verwcndulg in-

nerhalb dieser satztechnischen Logik
ebenfalls eute f)ienste leisten. Auch bei

Cordcro, 
-Dotado 

und llall rvcrtlen clie

Werirc srundsarzlich als Etiiden betitelt,

,t*llcn iber durchaus dankbare rnusika'

Iische Auflsaben irn Sinne kleiner Cha-

rakterstiicf e und rlii rlien entsprechende

Wirkuneen erzielen.
Bein D"urchspielen dieser ftlusik mag

nran leicht zuToleendern Ergebnis ltorrr-

men: lmmer tuiider hllen Vergleiche

technischer Natur zu bekannten Gitar"

rerrrver;ken aufl und es ist sicher attrak-

river, den Iileinlineer tiber interessante

Srticke zu rrainierei als iiber lanpveilige
Ubunee,, trlT nnastischer i\rt' llierztr
bi.t.tiies#Buch wirklich eine uppigc

Sammluns euter I'iusil( arts dcr Hanr.l

crfahrenei ind erlblgreicher,,Writer"!
Ublieens: ruer tviriilich nur mit 4 Fin-
sern-spielen rvill, kann das Buch den'

luch g.rt"innbringend ftir sich in ,{n-
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soruch nehmen I Auclr wenn es nicht im

Sinn. der Autoren sein mag: geht auch l

(Thomas Bitterrnann)
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