
Albeniz: Asturias
Hintergründe von S. Radic

Isaac Manuel Francisco Albéniz (1860-1909) war ein

spanischer Komponist und Pianist. Er begann als

Wunderkind am Klavier und 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 von Spanien

und finanziert 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.

Nach seiner Rückkehr fand er in Spanien schnell Gönner,

die ihm weitere Studien in Deutschland und Belgien

ermöglichten. So konnte er 1874 sein Studium in Leipzig,

so bei Carl Reinecke, aufnehmen und traf dort 1880 mit

Franz Liszt zusammen. Dieser war von Albéniz’

Klavierspiel derart angetan, dass Albéniz seine Studien

bei Liszt weiterführte.

Von 1883 bis 1885 lebte Albéniz wieder in Barcelona.

Hier wurde er von seinem Landsmann Felipe Pedrell

veranlasst, im nationalspanischen Stil zu komponieren.

Albéniz verstand es, die Rhythmik spanischer und

andalusischer Volksmusik in seinen Klavierwerken zu

verarbeiten. So gilt Albéniz als der Begründer des

spanischen Nationalstils, der folkloristische Elemente

mit einem virtuosen Klaviersatz verbindet, der mitunter

aber auch zum salonhaften Genre neigt.

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. Albeniz komponierte

bis zum Jahr 1904 hunderte Salonstücke für Klavier.

Viele dieser Klavierkompositionen wurden schon bald

von namhaften Gitarristen für die Gitarre transkribiert.

Die harmonischen und rhythmischen Eigentüm-

lichkeiten, 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

Gitarren-Transkriptionen seinem Original 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.

Sein bekanntestes Werk ist Suite española op. 47,

bestehend aus 8 Stücken, die eine Hommage an

bekannte Regionen und Städte seines Heimatlandes

darstellen: Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias,

Aragón, Castilla und Cuba.

Asturias (Leyenda) ist ein  tempramentvolles Stück,

das deutlich den Klang und die Technik der Gitarre

imitiert. Das einstige Königreich Asturien wird mit einer

Leyenda (Legende) in raschem Allegro in g-Moll bedacht.

Toccatenartig wechseln sich beide Hände mit jeweils

nur einem Ton in durchgehenden Sechzehnteln ab, der

gelegentlich oktaviert wird. Der kurze Mittelteil wird

bestimmt durch die Dominante D-Dur und schlägt auch

auf Taktbeginn mit Oktaven und Akkorden zu. Seinen

Ausgang findet das Stück in einer Reprise. Der Organist

FRANZ LAMBERT stellte anläßlich seiner Herbsttournee

’94 ein Asturias-Arrangement vor, das bei den Zuhörern

sehr gut ankam. Der Grund dafür liegt teilweise an der

packenden Style-Begleitung und größtenteils in der sehr

effektvollen Einleitung, die auch ohne Sequenzer-

Programm zu realisieren ist: Man stellt das Rhythmus-

Gerät in die Stellung „Auto-Start & Stop“, wobei das Style

nur solange läuft, wie die UM-Tasten gedrückt bleiben.

Bei jeder Kurzanspielung der UM-Tasten dagegen erklingt

nur ein Orchester-Abschlag, der nach der speziellen

Notationsanweisung (bzw. rhythmischen Impulsen auf

der Linie unter der Noten) gespielt wird.
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