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Isaac Manuel Francisco Albéniz (1860 -1909) war ein
spanischer Komponist und Pianist. Isaac Albéniz
begann als Wunderkind am Klavier, sein erstes Konzert
gab er im Alter von vier Jahren. Seine Eltern präsentierten
ihn dabei verkleidet als Musketier. Schon bald lief er
immer wieder von zu Hause fort, zunächst innerhalb
Spaniens und finanzierte sich durch spontane Konzerte.
Schließlich floh er im Alter von zwölf Jahren als blinder
Passagier auf einem Schiff nach Puerto Rico, von dort
weiter nach Buenos Aires, dann nach Kuba. Hier gelang
es seinem Vater, ihn aufzuspüren, Albéniz konnte ihn
jedoch überreden, dass er allein nach New York
weiterreisen durfte. In seinen Konzerten führte er auch
Kunststücke auf, wie Spiel mit der Oberseite der Finger.
1874 kam er nach San Francisco, seiner zunächst
letzten Station in Amerika. Nach seiner Rückkehr fand
er in Spanien schnell Gönner, die ihm weitere Studien in
Deutschland und Belgien ermöglichten. So konnte er
1874 sein Studium am Konservatorium in Leipzig, so
bei Carl Reinecke (1824–1910), aufnehmen und traf dort
1880 mit Franz Liszt zusammen. Dieser war von
Albéniz’ Klavierspiel derart angetan, dass Albéniz seine
Studien bei Liszt weiterführte.

1890 verließ Albéniz Spanien und ging nach London,
kehrte aber 1893 wieder zurück nach Spanien, um dann
1902 nach Paris zu gehen und bis zu seinem Tode in
Frankreich zu bleiben. In Paris vollendete er seine
Kompositionsstudien bei Vincent d’Indy und Paul Dukas.
Er reifte hier zum fertigen Komponisten heran und fand
schließlich zu seinem eigenen Stil.

Albéniz komponierte bis zum Jahr 1904 hunderte
Salonstücke für Klavier, teilweise „technisch einfach,...
mäßig virtuos, von bescheidenem geistigen Rang“. Viele
dieser Klavierkompositionen wurden schon bald von
namhaften Gitarristen für die Gitarre transkribiert und
wie durch Julian Bream wegweisend interpretiert. Die
harmonischen und rhythmischen Eigentümlichkeiten,
der Klang und die Farbe spanischer Musik wurden dabei
weit deutlicher als in der Klavierfassung. Vor allem das
Timbre der Gitarre kennzeichnet die Quelle
musikalischer Inspiration im Stile des Komponisten.
Albéniz selbst soll Francisco Tárregas Gitarre-
Transkriptionen den Originalen vorgezogen haben.
Albéniz’ Musik wurde auch lieber auf der Gitarre gespielt
oder gehört, weil man der Ansicht war, dass diese Musik
diesem Instrument „auf den Leib geschneidert“ schien
und weil der Zuhörer bei den spanischen Tänzen, auch
wenn diese auf dem Klavier gespielt wurden, eher eine
Gitarre zu hören glaubte.

Tango in D, Op. 165, No. 2, ist ein langsames,
filmisches und romantisches Stück im Tangostil von

Isaac Albéniz. Es wurde ursprünglich für Klavier
geschrieben, als Teil der Suite España, Op.165 (1890).
Perfekt für romantische, emotionale und alte Videos,
Liebesgeschichten und Projekte rund um Spanien.

Albeniz-Tango von CLAUDIA HIRSCHFELD.Sie
bezeichnet auf Ihrer CD „Mein Spanien“ dieses Werk schlicht
mit dem Original-Titel „Tango in D“. Wenn es stimmen
würde, hätte ich es übernommen! Aber, sie spielt es in Bb-
Dur - und da ich ja sowieso auch eine C-Dur Version
anbieten möchte - ist die MWP-Titel-Bezeichnung neutral
gehalten: ALBENIZ-TANGO! Claudias Version ist jedoch
ganz anders aufgebaut: Sie spielt es hauptsächlich als
Trompeten-Stück in relativ langsamem Beat mit 80 BPM. -
und mixt in verschiedenen Parts die Strings mit Gitarre
drunter. Ihre Einleitung ist sehr fantasievoll und klingt „echt
Spanisch“! Warum Sie nicht in D-Dur-Original gespielt hat,
mag ich nicht beurteilen! Ihre Bb-Dur-Version klingt gut -
und ich habe diese dann vollkommen identisch auch nach
C-Dur transponiert, als „leichte“ Version 1. Ob das stimmt?
Hier ist ein kleiner Blick in das Albeniz-Original in D:
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Programmieranweisung

Slow-Beat (T=80)

Albeniz-Tango
Tango in D, Op. 165, No. 2, aus der Suite España, 1890

von Isaac Albeniz (1860-1909)
in Version CLAUDIA HIRSCHFELD-CD „Mein Spanien“

Bearb.: S. Radic

Main 1

Main 2

Der Komponist ALBENIZ hat für diesen Titel einen Piano-Tango komponiert, bzw. eine eigene Piano-Tango-
Begleitung, welche weltberühmt geworden ist:

Nicht so Claudia Hirschfeld: Sie hat sich für ihre Tango-Version einfach eines Slow-Beat bedient. OK, so
kann man’s auch machen. Das Tempo ist mit 80 sehr langsam. Ein Tango lebt eigentlich von vier betonten
Viertel-Schlägen im Takt, wobei dann die letzte Viertel punktiert wird und mit einem Zusatz-Achtelschlag
ergänzt. Hier ist im Drumbreich nur das Ride-Cymbal so gestaltet - allerdings nur 4 gerade Schläge. Die
Bassdrum spielt den ersten+zweiten Schlag punktiert und die Snare macht den Beat-Viertel-Nachschlag.
Die Gitarre spielt eine Standard-Beat-Begleitung, die Strings machen die Fläche im Advanced-Modus und
im Main2 wird eine Bells-Akkord-Zerlegung des Grundvierklangs im jeden zweiten Takt gespielt. Eigentlich
müsste dieser Style „Albeniz-Slow-Beat-Tango“ heißen...

Adv.


