Recuerdos de la Alhambra (Level 3)

Annotationen
Takt 1,1
Hören
h eine in die Begleitung der linken
Das gesamte Stück über findet sic
ie
timme, die parallel zur Hauptmelod
ies
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Hand
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Technik-Tipp
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iten Stimme liegen immer auf jen
Die Töne dieser eingebetteten zwe
en Hand angeschlagen werden.
Tasten, die vom Daumen der link
en Daumens immer ein wenig
Versuche also, die Töne deines link
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Takt 20,4
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ck kannst du
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einmal an und
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olung einsetz
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Takt 1,3
Technik-Tipp
Die Begleitung besteht das gesamte Stück über
hauptsächlich aus gebrochenen Dreiklängen in weiter
Lage. Ein Dreiklang entsteht ganz einfach, wenn du die
fünf Finger deiner linken Hand auf fünf nebeneinander
liegende Tasten legst und dann den kleinen Finger,
den Mittelfinger und den Daumen anschlägst. Das
wäre die enge Lage eines Akkordes. Nimmst du nun
den Ton in der Mitte heraus und setzt ihn eine Oktave
nach oben, hast du eine weite Lage. Die drei Töne des
Akkordes liegen nun plötzlich so weit auseinander,
dass sie mit einer Hand fast schon nicht mehr zu
greifen sind.
Wenn du nun diese gebrochenen Akkorde in weiter
Lage komfortabel spielen willst, solltest du den jeweils
mittleren Ton, der zumeist mit dem Zeigefinger
angeschlagen wird, als „Greif-Anker“ benutzen.
Während der kleine Finger mit dem tiefsten Ton und
der Daumen mit dem höchsten Ton ihre Taste nach
dem Anschlag verlassen, bleibt der Zeigefinger mit
seiner Taste immer in Fühlkontakt. Dabei begleitet dein
lockeres Handgelenk das Spiel mit einer
geschmeidigen Bewegung von links nach rechts und
wieder zurück. Es ist eine ähnliche Bewegung, wie
wenn du jemandem zuwinkst …
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Takt 25,1
Technik-Tipp
In den nächsten drei Takten spreizt sich die Begleitung ganz schön
re
weit auseinander. Die linke Hand muss entsprechend noch größe
Sprünge bewältigen als sowieso schon.
Spiele die Stelle ein paar Mal mit der linken Hand allein, um ein
lag
Gefühl für diese Sprünge zu bekommen. Bleibe nach dem Ansch
im
Tasten
auf keiner Taste mit dem Finger liegen, sondern greife die
„Vorüberfliegen“ und benutze das Pedal.

Takt 58,4
Hören
Recuerdos de la
Alhambra ist im
Original für Gitarr
geschrieben und
e
wurde von uns au
f das Klavier
übertragen (transk
ribiert). Für Gitarr
isten ist dieses S
vor allem ein hera
tück
usforderndes Übu
ngsstück (Etude
den sogenannte
), um
n Tremolo-Ansch
lag mit den vielen
schnellen Noten
in der hohen Stim
me auf klangliche
spieltechnische
und
Gleichmäßigkeit
hin zu trainieren.
Da dieses Stück
unter Gitarristen
sehr bekannt ist
entsprechend viel
und es
e Einspielungen
gibt, ist es spanne
sich im Internet ve
nd,
rschiedene Aufna
hmen anzuhören
wahrzunehmen,
und
wie jede Gitarris
tin das Stück an
interpretiert. Bes
de
rs
onders interessan
t sind auch ganz
Aufnahmen. Beisp
alte
ielsweise jene de
s Gitarristen Rey
Torre aus den 19
de la
40er Jahren, auf
der er mit dem Te
gestalterisch so
mpo
frei umgeht, wie
es sich heutzuta
kaum jemand m
ge
ehr traut: An eini
gen Stellen wird
langsam, wartet
er
ab und bleibt da
bei fast stehen, be
anderen Stellen
i
peitsch er mit Hoc
hgeschwindigkei
hindurch, als sei
t
der Teufel persön
lich hinter ihm he
r.
Nimm dir einfach
einmal ein bissch
en Zeit, höre dir
verschiedene Auf
nahmen an und
finde heraus, wel
am besten gefällt
che dir
. Versuche dann
, deine
Lieblingsaufnahm
e am Klavier so ge
nau wie möglich
imitieren, um die
zu
künstlerischen Ei
ge
nheiten, die
spezifische Klang
sprache deines Li
eblingsgitarristen
spielend kennen
zu lernen.

