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EINLEITUNG

Der Flamenco ist immaterielles Weltkulturerbe und findet international Beachtung und
Anerkennung. Das Kernland dieser Kunst ist noch immer Spanien, wo seine Ursprünge
liegen.
Meine Beschäftigung mit Flamenco begann im Jahr 2004. Es ist also 10 Jahre her, dass ich
zum ersten Mal intensiver mit diesem Genre in Berührung kam. Da ich mich gerade
inmitten meines pädagogischen Bachelorstudiums mit dem Hauptfach E-Gitarre befand,
versuchte ich, dieses Studium bestmöglich für mein neues Interessengebiet zu nutzen und
wählte als Schwerpunkt mit Gitarre ein zweites Instrument, um mir Grundlagen des Spiels
auf der Nylonsaitengitarre anzueignen. Weiters verschaffte ich mir einen Überblick über
verschiedene interessante Aspekte des Flamenco. Ein Ergebnis meiner Recherchen ist eine
Bachelorarbeit zum Thema (2007). 1
Ich wollte den eingeschlagenen Weg weitergehen und spezialisierte mich in meinem
Masterstudium ganz auf Flamenco: Ich wählte die Nylonsaiten-Gitarre als künstlerisches
Hauptfach und fasste eine Masterarbeit zum Thema Flamenco ins Auge; diese liegt nun
vor. Der Schwerpunkt meines Interesses hat sich über diese Jahre hinweg kaum verändert,
wie auch mein Geschmack: Im Zentrum steht die Gesangsbegleitung, die ich mit meiner
Lebensgefährtin Anja auf diversen Bühnen auslebe. Meine bevorzugten Orte liegen alle in
Südwestandalusien, von woher im Wesentlichen auch alle Stile stammen, die mich
interessieren. Meine bevorzugte Epoche der Flamencogeschichte ist jene der Renaissance
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Das Thema der vorliegenden Arbeit war naheliegend, da es mir die Möglichkeit bot, mich
genau in diese Themen zu vertiefen: Jerez de la Frontera, das in Südwestandalusien liegt,
ist eine Hochburg des Flamencogesangs, in der es noch viele Anhänger des orthodoxen
Flamenco gibt, wie meine zahlreichen Aufenthalte in der Stadt gezeigt haben.

1

Mayr (2007)
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In dieser Arbeit werden bewusst einige elementare Informationen ausgespart. Manche
davon wurden bereits in meiner Bachelorarbeit behandelt, wie beispielsweise die Frage
nach dem Ursprung des Wortes „Flamenco“.
In Kapitel 3 wird die Stadt Jerez de la Frontera vorgestellt, auf deren Flamenco-Szene sich
meine Arbeit bezieht. Die Wichtigkeit der spanischen Roma für die Flamenco-Musik wird
in der Literatur oft betont. Ihre Rolle in der Gesellschaft von Jerez wird in Kapitel 4
untersucht. In Kapitel 5 wird auf die Geschichte des Flamenco eingegangen. Von
besonderem Interesse ist Kapitel 6, in dem versucht wird, lokale Ausdrucksformen des
Flamenco in den verschiedenen Provinzen seiner Herkunftsgegend Andalusien
auszumachen, denn nur so kann definiert werden, was typisch für Jerez ist und was nicht.
Auf die für Jerez typischen Stile wird näher in Kapitel 7 eingegangen.
Nach dieser Absteckung des Rahmens werden in Kapitel 8 verschiedene Aspekte der
Flamenco-Szene behandelt. So wird auf die Ästhetik des Flamenco von Jerez eingegangen
(Kapitel 8.1). Danach geht es um die Frage, wie es um den Flamenco in jenen Stadtteilen,
in denen er seinen Ursprung hat, heute bestellt ist (Kapitel 8.2). Anschließend wird auf die
Flamencomusiker selbst eingegangen (Kapitel 8.3). Ein weiteres Thema des Kapitels ist
die

Verankerung

des

Flamenco

im

Jahreskreislauf

(Kapitel

8.4).

Da

bewusstseinsverändernde Substanzen in vielen Musikrichtungen eine Rolle spielen, wird
deren Bedeutung für den Flamenco von Jerez ebenfalls untersucht (Kapitel 8.5).

1. VORGEHEN BEI DER FORSCHUNG
1.1. Rahmenbedingungen
1.1.1. Kenntnisse in Spanisch
Zur Beforschung des Themas waren gute Spanischkenntnisse notwendig. Ohne diese
würde man bald an Grenzen stoßen, da zahlreiche interessante Literatur ausschließlich auf
Spanisch erhältlich ist. Weiters ist ohne Spanischkenntnisse die Kommunikation mit
Lehrern und anderen Personen aus der Szene schwer möglich, zumal in Jerez kaum jemand
Englisch spricht. Daher eignete ich mir Grundkenntnisse in Form von Kursen an (Niveau:
B1). Als gute Möglichkeit zum Erlernen von Vokabeln und Phrasen stellten sich CDs
heraus. Fundamental war das häufige Ansehen von Dokumentationen und Filmen im
4

andalusischen Dialekt, der die Alltagssprache in Jerez ist. Auch das Studium von
spanischsprachiger Fachliteratur erwies sich als hilfreich. Große Fortschritte brachten
selbstverständlich die zahlreichen Aufenthalte in Andalusien.

1.1.2. Forschungsaufenthalte
Der Flamenco ist, obwohl international anerkannt, eine stark regional gebundene
Musikform. Um die regionalen Ausprägungen und musikalischen Werte kennenzulernen
und zu erfahren, sowie in die Szenen der unterschiedlichen Gegenden einzutauchen, reiste
ich seit 2008 regelmäßig nach Andalusien. Die Aufenthalte wurden immer länger: War es
im ersten Jahr eine gute Woche, belief sich der längste Aufenthalt im Jahr 2013 auf 7
Monate. In diesem Zeitraum wohnte ich in Jerez, wo ich die Möglichkeit hatte, die Szene
intensiv zu erforschen. Aufenthalte in anderen Städten Andalusiens rundeten das Bild ab.
Dies stellte sich als Notwendigkeit heraus, um ein realistisches Bild des Flamenco zu
erhalten. Insgesamt verbrachte ich von den letzten sechseinhalb Jahren ungefähr ein Jahr in
Andalusien.

1.1.3. Tätigkeit als Flamencogitarrist
Meine Forschungsarbeit wurde deutlich von der Tatsache beeinflusst, dass ich selbst
Flamencogitarrist bin. Dadurch bekam ich regelmäßig die Möglichkeit, Sänger zu
begleiten und aktiv am Geschehen teilzunehmen, was mich in eine für meine Forschung
vorteilhafte Position brachte, da ich nicht mehr ein Außenstehender war. Wissen über
regionale Musizierweisen oder lokale Künstler war eine Voraussetzung dafür, als
Flamencoliebhaber (aficionado) anerkannt zu werden und nicht bloß als ahnungsloser
Tourist zu gelten und unerwünscht zu sein.
Einen wichtigen Einblick in den Zugang der Flamenco-Musiker zu ihrer Musik gab auch
der Unterricht bei einem Spezialisten in meinem Interessensgebiet der Gesangsbegleitung.
Am wichtigsten waren jedoch ohne Zweifel jahrelange Freundschaften mit FlamencoLiebhabern, die mir großzügig weiterhalfen.

1.2. Literaturstudium
Um einen Einblick in die komplexe und große Welt des Flamenco zu bekommen, war ein
intensives Literaturstudium notwendig. Auf eine andere Art lässt sich kaum ein Überblick
5

verschaffen. Hierbei spielte das Internet eine große Rolle. In sozialen Netzwerken tauschen
Kenner Informationen aus und geben ihr Wissen weiter. Gerade für den Einstieg in das
Thema war das Internet unverzichtbar, da ich hier umfangreiche Literaturhinweise erhielt.
Spezifische Websites bieten regelmäßig Radioprogramme, in denen Aspekte des
Flamenco, beispielsweise in Expertenrunden, aufgearbeitet werden. Diese Möglichkeit zur
Wissensaneignung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Neben dem Internet stellten Fachbücher, in der Regel in spanischer Sprache, die wichtigste
Quelle dar. Wie sich herausgestellt hat, sind gut recherchierte Fachbücher als Quellen trotz
der Möglichkeiten des Internets nach wie vor unverzichtbar. Während im Internet viele
Personen, meist ohne Berufung auf Quellen, schreiben, ist ein Gutteil der Bücher zum
Thema Flamenco von Personen verfasst, die einen hohen Anspruch an das Endprodukt
stellen und ihre Forschung sehr ernst nehmen. In den Büchern findet sich viel Wissen, das
im Internet nicht zu finden ist, wie ich wiederholt feststellen konnte.
Interessanterweise stellte sich ein von echten Kennern der Kunst für die andalusische
Regierung verfasster Flamenco-Reiseführer 2 als besonders hilfreiches Medium heraus. Er
gab mir vom Anfang an einen guten Überblick über verschiedenste Aspekte des Genres.
Unverzichtbar für das Studium waren Video-Dokumentationen zum Thema Flamenco, vor
allem die 18 DVDs mit Aufnahmen der Fernsehserie „Rito y Geografía del Cante“, 3 die in
den frühen 1970ern ausgestrahlt wurde und Material für jahrelanges Studium bietet.

1.3. Dokumentenstudium
Als ich 2004 begann, verstärkt Flamencoaufnahmen im Internet, zum Beispiel auf
„YouTube“, zu suchen, war das Angebot an entsprechenden Videos noch vergleichsweise
überschaubar. So ergab die Suche nach einem in der Szene bekannten Gitarristen wie
Pedro Bacán nur sehr wenige Treffer. Das hat sich innerhalb einiger Jahre stark geändert.
Und so lud ich über Jahre unzählige Videos herunter, um sie in Ordnern zu sammeln,
denen ich die Namen der Herkunftsorte der Künstler, wie zum Beispiel „Lebrija“ oder

2 Guía del Flamenco de Andalucía (2002)
3 Velázquez-Gaztelu (2006)
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„Granada“, gab. Auf diese Weise fiel es mir immer leichter, typische musikalische
Merkmale einer Gegend wiederzuerkennen oder zu benennen. Dazu wurden verschiedenste
Andalusien-Karten studiert. Diese Art und Weise der Auswertung ergab einen guten
Überblick über die Flamenco-Geografie. Eine wichtige Rolle spielten hierbei die
zahlreichen privaten Aufnahmen von Flamencofeiern (fiestas) und Konzerten, in denen, oft
in mäßiger Bild- und Tonqualität, „musikalische Echtsituationen“ zu hören und zu sehen
waren. Darüber hinaus lieferten die Videos weitere Informationen, beispielsweise über
Veranstaltungsorte, die ebenfalls in einer Datei gespeichert wurden. Das intensive Studium
dieser Dokumente erleichterte mir auch den Zugang zu den Musikern der Region: Da viele
der Videos auch Namen und Bilder von lokalen Amateurkünstlern enthielten, erkannte ich
viele Personen im Feld wieder. Die Überraschung war oft groß, wenn ich verschiedenste
Hobby-Musiker mit ihrem Namen ansprechen konnte. Meist fühlten sie sich geehrt, von
einem Ausländer erkannt zu werden. In den letzten Jahren scheint sich das Posten von
Videos etwas zur Kommunikationsplattform „Facebook“ hin verschoben zu haben.
Herkömmliche Tonträger, allen voran CDs und DVDs, stellten ebenfalls eine wichtige
Quelle dar. Die darauf enthaltene Musik bot Material zur Analyse und die beiliegenden
Booklets biografische Details über die Künstler, wie Jahreszahlen und Herkunftsort, die
eine Einordnung in Geschichte und Geografie ermöglichten.

1.4. Feldforschung
Mit Literatur- und Dokumentenstudium bekommt man zwar einen guten Einblick in den
Forschungsgegenstand, aber die gewonnen Erkenntnisse bleiben unanschaulich. Richtig
lebendig werden sie erst, wenn man sich dem Forschungsgegenstand – in meinem Fall also
dem Flamenco und den mit ihm verbundenen Personen – direkt und in der wirklichen
Situation zuwendet. Dazu ist die Feldforschung ein häufig beschrittener Weg. Gemeint ist
damit, dass man seinem Forschungsgegenstand in seinem natürlichen Umfeld begegnet
und dabei Forschungsmethoden anwendet, die den Forschungsgegenstand möglichst wenig
beeinflussen. 4 In meinem Fall bedeutete das, dass ich die Flamenco-Musiker nicht durch
meine Beobachtungen stören oder ihre Aussagen nicht durch meine Art des Fragens in eine
bestimmte Richtung drängen durfte.

4 Mayring (2002), S.54-58
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1.4.1 Gespräche
In Andalusien suchte ich Kontakt zu Leuten, die meine Leidenschaft teilen, also in
irgendeiner Weise mit dem Typus von Flamenco, der mir gefällt, zu tun haben. Da
außerhalb von Andalusien kaum jemand eine Ahnung von meinem Interessensgebiet hat,
ist das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten vor Ort immer etwas Besonderes für mich.
Ich betrachtete die andalusischen Flamencoliebhaber als meine Lehrer, denn sie hatten
Erfahrungen und Wissen, das ich aufgrund meiner Herkunft nicht haben konnte. Dabei
spielte das Alter keine Rolle. Insgesamt hatte ich allerdings vergleichsweise wenig Kontakt
zu Menschen, die deutlich jünger als ich waren.
Viele Bekannt- und Freundschaften wurden während meiner zahlreichen Aufenthalte in
Andalusien seit 2008 geknüpft, noch lange bevor ich eine Master-Arbeit mit diesem
speziellen Thema ins Auge gefasst hatte. Meine Bekanntschaften entstanden also aufgrund
meiner

Freude

an

der

Begegnung

mit

Kennern

des

Flamenco,

ohne

jede

Verwertungsabsicht. Die Beschaffung von Information von Flamencoliebhabern und die
Beobachtung der Szene war Teil meiner Leidenschaft und passierte wie von selbst. Später,
als ich schon an eine Masterarbeit dachte oder schon daran schrieb, erzählte ich kaum
jemandem davon, denn dadurch hätten sich, zumindest teilweise, die Auskünfte verändert,
die mir gegeben wurden und somit das Ergebnis verfälscht. Außerdem wollte ich nicht als
Forscher gesehen werden, sondern als Liebhaber des Flamencogesangs, der sich gerne mit
Gleichgesinnten trifft. Damit sich keiner als Informationslieferant missbraucht und
hintergangen fühlt, habe ich viele Informanten in dieser Arbeit anonymisiert.
Ich wollte mich von Anfang an gut integrieren und unter keinen Umständen wie ein
Tourist wirken. Und so trug ich auch im spanischen Hochsommer keine kurzen Hosen und
T-Shirts, sondern ein dünnes langärmliges Hemd und eine lange Hose. Auch vermied ich,
beispielsweise mit einem teuren Notebook gesehen zu werden, da man in dieser Gegend
von einigen Leuten mit einer hellen Haut und Akzent schnell als reicher Ausländer gilt, der
ausgenützt werden kann.
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Ohne mir dessen zunächst bewusst zu sein, beachtete ich mit dieser und der im Folgenden
beschriebenen

Vorgangsweise

bei

meinen

Forschungen

die

„10

Gebote

der

5

Feldforschung“, die Girtler (2009) formuliert hat:
Ich lebte einigermaßen nach den Sitten, die für Menschen, bei denen ich forschte, wichtig
sind (Gebot 1), ich eignete mir Wissen über die Geschichte und Kultur meiner
Gesprächspartner an (Gebot 4), ich machte mir ein Bild von der Geografie der Plätze und
Häuser, in denen sich deren Leben abspielt (Gebot 5), ich fertigte anders als „Touristen“
laufend Notizen an (Gebot 6), ich versuchte, meine Gesprächspartner einzuschätzen, um
nicht hereingelegt oder bewusst belogen zu werden (Gebot 8).
Ich denke auch, dass ich meinen Gesprächspartnern in Andalusien mit Haltungen begegnet
bin, die in weiteren Geboten von Girtler zum Ausdruck kommen: Unvoreingenommenheit
gegenüber ihren Werten (Gebot 2), Unterlassen abfälliger Bemerkungen über Leute, die
ich kennengelernt habe (Gebot 3) und Verzicht auf Ratschläge und Belehrungen (Gebot 9).
Ich führte – wie an anderer Stelle in diesem Kapitel erläutert – keine klassischen
Interviews, sondern bezog meine Information aus freien Gesprächen, in denen ich mich
auch selbst als Person und Liebhaber des Flamenco einbrachte (Gebot 7).
Im Lauf meiner Forschungen erlebte ich auch die Wichtigkeit, dass man als Feldforscher
eine gute körperliche Verfassung mitbringen muss (Gebot 10). In meinem Fall gehörte das
wiederholte Ausharren in Kneipen bis zum Sonnenaufgang dazu.
Die Reaktionen auf meine Anwesenheit waren sehr unterschiedlich: Sie reichten von
herzlicher Integration in die Gruppe und Aufgeschlossenheit gegenüber meinen Interessen
über Ignoranz bis zu einem eindeutigen verbalen Angriff, als ich als Nicht-Roma in ein
Lokal gegangen war, in dem in erster Linie Roma verkehren. Die positiven Reaktionen
überwogen jedoch bei weitem.

5 Girtler (2009), S.3-4

9

1.4.2 Beobachtungen
In der Feldforschung spielt die direkte Beobachtung der Phänomene, die man erforschen
möchte, eine zentrale Rolle. Dabei kann man zwei Formen der Beobachtung unterscheiden,
die nicht-teilnehmende und die teilnehmende Beobachtung. Bei Letzterer ist der Forscher
selbst Akteur im Geschehen. 6
(a) Nicht-teilnehmende Beobachtung
Ich besuchte in Andalusien unzählige Veranstaltungen zum Thema Flamenco: Konzerte,
Vorträge, Konferenzen, Buchpräsentationen, Filmvorführungen oder Ehrungen. Eine
wichtige Anlaufstelle war das Andalusische Flamencozentrum (Centro Andaluz del
Flamenco) in Jerez, wo man Zugriff auf eine umfangreiche Mediensammlung hat. Darüber
hinaus lernte ich bei meinen zahlreichen Reisen das Umfeld kennen, in dem diese Musik
entstanden ist. Ich interessierte mich generell für die andalusische Kultur und ihre Bräuche.
So besuchte ich einen wichtigen Wallfahrtsort und war im Lauf der Jahre bei der
Karwoche (Semana Santa) verschiedener Städte. Charakteristisch für diese Art der
Beobachtung ist, dass ich als Forscher in gewisser Weise „außerhalb“ der beobachteten
Situation bleibe, also z.B. bei den Prozessionen der Semana Santa „nur“ zuschaue, nicht
selbst als Büßer mitgehe oder mitsinge.
(b) Teilnehmende Beobachtung
Es erleichterte mir das Knüpfen von Kontakten, dass ich Flamencogitarre spiele und sehr
viel Flamencogesang höre. So bekam ich in verschiedenen Situationen die Gelegenheit,
Sänger zu begleiten. Beispielsweise sah ein Sänger in einer fiesta meine Kunstnägel und
forderte mich auf, ihn und andere anwesende Sänger zu begleiten. Durch die Musik wurde
eine direkte emotionale Verbindung geschaffen und ich wurde sofort in das Geschehen
integriert. Beim nächsten Treffen erinnerte man sich an das gemeinsame Erlebnis. Gerade
in der Gesangsbegleitung im Flamenco sind Kommunikation und Interaktion besonders
wichtig.

6 Mayring (2002), S.80-84
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Trotz allem konnte ich stets in die Perspektive eines Außenstehenden wechseln. Deswegen
fielen mir Aspekte der Kultur auf, welche für jene, die schon immer in dieser Kultur gelebt
haben, nicht so ohne weiteres offensichtlich sind.

2. JEREZ DE LA FRONTERA: LAGE, GESCHICHTE,
KULTUR, WIRTSCHAFT
Spanien ist in 17 autonome Regionen aufgeteilt. Die südlichste und zweitgrößte Region ist
Andalusien mit fast 90.000 km2 Fläche und ca. 7 Millionen Einwohnern. Andalusien wird
im Norden von Extremadura und Kastilien-La Mancha und im Westen vom Staat Portugal
begrenzt. Natürliche Grenzen sind der Atlantik im Südwesten sowie das Mittelmeer im
Süden und Südosten. Andalusien besteht aus acht Provinzen: 7 Huelva, Cádiz, Sevilla,
Málaga, Córdoba, Granada, Jaén und Almería. 8 In der südwestlichen Provinz Cádiz, mit
ihrer gleichnamigen Hauptstadt, liegt Jerez de la Frontera, 9 das mit über 200.000
Einwohnern 10 die größte Stadt der Provinz ist. Somit ist Jerez nach Sevilla, Córdoba,
Málaga und Granada die fünftgrößte Stadt in Andalusien. 11 Am größten ist die Hauptstadt
der Region, Sevilla, mit über 700.000 Einwohnern. Der Name „Jerez“ leitet sich von einem
arabischen Wort für Wein ab. Die Kultivierung des Weinbaus ist so alt wie Jerez selbst.12
Avenius, ein römischer Historiker berichtete, dass die Phönizier schon 1100 vor Christus
Weinreben in die Gegend von Jerez gebracht hätten. Schon 400 Jahre vor Christus hätte es
laut Theopompos in der Nähe von Gibraltar Weinhandel gegeben. 13 Seinen Beinamen „de
la Frontera“ erhielt Jerez im 13. Jahrhundert, als es im Grenzgebiet der beiden Königreiche
Kastilien und Granada lag. 14 Auch andere Städte der Gegend, wie zum Beispiel Morón,
Arcos, Chiclana, Vejer oder Conil, tragen diesen Beinamen. Obwohl vor den Arabern auch
schon Tartesser, Phönizier und Römer in Jerez waren, stammen die ältesten baulichen

7 Vgl. Abbildung 1: Die Provinzen Andalusiens
8 Die Provinzen tragen immer den gleichen Namen wie ihre Hauptstädte. So ist zum Beispiel Málaga die Hauptstadt der Provinz
Málaga. Um in Alltagsgesprächen die Hauptstadt vom Rest der Provinz unterscheiden zu können, sagt man gegebenenfalls
beispielsweise „Sevilla capital“, also sinngemäß „Sevilla Stadt“.
9 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird Jerez de la Frontera einfach Jerez genannt
10 Datos estadísticos poblacionales de Jerez de la Frontera (2014)
11 Padron de las capitales provinciales andaluzas y Jerez (2014)
12 Ruiz Mata 2002, S.6
13 Sherry (2014)
14 Ruiz Mata 2002, S.3
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Funde, Mauerreste, aus der Zeit des Kalifats. 15 Die Zeit der Mauren in Spanien war
prägend für Andalusien, dessen Name von „Al-Andalus“, dem arabischen Namen für die
arabisch besetzten Gebiete in Spanien, abgeleitet wurde. Diese Epoche von Al-Andalus
begann im Jahr 711 und endete nach Jahrhunderten der Rückeroberung (reconquista)
durch die katholischen Könige mit dem Fall Granadas im Jahr 1492. Jerez selbst wurde
1264 zurückerobert. 16 Seit damals ist der Katholizismus wieder die Hauptreligion in
Spanien. Eines ihrer wesentlichen Merkmale ist eine starke Verehrung der Jungfrau María.
Die Mutter ist generell eine nahezu heilige Figur. 17 Dem steht eine starke gesellschaftliche
Verankerung des machismo gegenüber.
Mit seinen weißen Häusern ist Jerez eine typische andalusische Stadt. Im Zentrum sind
noch immer einige Gebäude im mudéjar-Stil 18 zu finden, zum Beispiel die Kirche San
Dionisio, welche zuvor als Moschee (mezquita) gedient hatte, oder der Turm der
Kathedrale. 19 Das Zentrum der Stadt war einst die Plaza del Mercado im ältesten Viertel,
San Mateo. Heute ist das Zentrum die Plaza del Arenal. Die Stadt ist in erster Linie für
ihren oben erwähnten Wein bekannt, der international „Sherry“ genannt wird. Die
Einheimischen nennen ihn vino de Jerez, also Wein aus Jerez, oder einfach jerez. Die
Weinkeller (bodegas), welche das Stadtbild prägen, sind beliebte Ziele von Touristen. 20
Die Wichtigkeit der heimischen Weine für Jerez und sein Image wurde durch die
Ernennung zur „Ciudad europea del vino 2014“ („Europäische Weinhauptstadt 2014“)
unterstrichen. International bekannt ist Jerez darüber hinaus für seine Motorradrennstrecke,
den „Circuito Permanente de Jerez“, der auch als Formel 1-Teststrecke genutzt wird.
Die Küche von Jerez ist typisch andalusisch. Beliebte Gerichte sind zum Beispiel pescaíto
frito (frittierte Fische) oder gazpacho. Dazu kommen ureigene Speisen aus Jerez wie ajo
jerezano („jerezaner Knoblauch“), der aus Brot, Knoblauch, Paprika, Tomaten, Olivenöl,

15 Ruiz Mata 2002, S.3
16 Ruiz Mata 2002, S.38
17 Vgl. Kapitel „Der Flamenco im Jahreskreislauf“
18 Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts 1983, S.53: nach den Mudejaren (arab. Künstler und Handwerker) benannter Bauund Dekorationsstil in Spanien (13.-15.Jhd.) Meyers grosses Taschenlexikon. Band 15. Mannheim: Bibliographisches Institut
19 Der lokale Fernsehsender „Onda Jerez“ widmet sich in Dokumentationen der Reihe „Intramuros“ der Geschichte und Architektur von
Jerez, so auch dem mudéjar.
20 Auf die Rolle des Weins im Flamenco von Jerez wird in Kapitel „Bewusstseinsverändernde Substanzen“ eingegangen.
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Salz und Wasser zubereitet wird. Ajo war bis vor ein paar Jahrzehnten ein Gericht der
mittellosen Menschen, wie auch tostada de aceite y tomate, also Weißbrot, Olivenöl und
Tomate. Ergänzt durch zumo de naranja (Orangensaft), und café (Kaffee) ist tostada noch
immer das klassische Frühstück der Gegend. Entgegen des touristischen Klischees werden
paella und sangría in Restaurants selten angeboten.
Die wirtschaftliche Situation ist in Jerez zur Zeit schlecht: 2012 war die Stadt die am
höchsten verschuldete in Spanien. Die offizielle Arbeitslosenzahl lag bei ca. 37%. 21 Das
schlägt sich im Stadtbild nieder: In der Innenstadt sind viele Gebäude dem Verfall
preisgegeben.
Für die vorliegende Arbeit sind die barrios (Viertel) Santiago und San Miguel von
besonderer Bedeutung, da sie in der Geschichte des Flamenco eine wesentliche Rolle
gespielt haben. San Miguel wird von den Einheimischen „La Plazuela“ genannt. „La
Plazuela“ bezeichnet einen Platz, der offiziell Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
heißt und bis vor ein paar Jahrzehnten das soziale Zentrum des Viertels war. Beide Viertel
liegen außerhalb der früheren Stadtmauern.
Am Verlauf der Straße Muro (Mauer) ist die teilweise noch immer vorhandene Stadtmauer
zu erkennen, die Santiago vom Stadtzentrum trennte. Außerhalb der Stadtmauern lebten
die Armen, ungeschützt im Falle eines feindlichen Angriffs. Auch „La Plazuela“ zählt
nicht zum historischen Zentrum.
Weitere Viertel mit starkem Bezug zum Flamenco sind das Innenstadtviertel San Pedro
und La Asunción, das außerhalb des Zentrums liegt.

3. DIE GITANOS VON JEREZ
Das Thema der gitanos, der spanischen Roma, und ihrer Rolle in der Gesellschaft wurde
schon in meiner Bachelorarbeit behandelt. 22 Aus diesem Grund werde ich in diesem
Abschnitt, entsprechend dem Konzept der vorliegenden Arbeit, kaum allgemeine

21 Schultz (2012)
22 Mayr (2007), S. 6-9; Zum Thema "gitanos und Flamenco“ gibt es umfangreiche Literatur. Folgende Werke zur Lektüre sind
empfehlenswert: Leblon (1997), Papapavlou (2000), de la Plata (2001), Peña Fernández (2013)
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Informationen liefern, sondern mich auf Aspekte konzentrieren, die einen Bezug zum
Flamenco von Jerez haben.
In Jerez leben besonders viele gitanos. Eine Fernsehreportage aus dem Jahr 1988 trägt
deshalb den Titel „Jerez – ciudad de los gitanos“ (Jerez – Stadt der gitanos). 23 Hinter
diesem Titel verbirgt sich eine Dokumentation über den Flamenco der Stadt. Das
verdeutlicht den Stellenwert des Flamenco im Leben der gitanos, beziehungsweise die
Wichtigkeit der gitanos für den Flamenco von Jerez, denn ohne sie wäre dieser undenkbar.
Der Integration der gitanos wurde über Jahrhunderte durch verschiedene mehr oder
weniger drastische politische Entscheidungen nachgeholfen. So wurde beispielsweise 1785
die typische Kleidung der weiblichen spanischen Roma verboten. 24 Heute sind die gitanos
von

Jerez

gut

integriert.

Es

unterscheidet

sie

kaum

noch

etwas

von

der

Mehrheitsbevölkerung, was ich an einigen Beispielen zeigen werde:
Die gitanos von Jerez sprechen nicht mehr caló, die frühere Sprache der spanischen
Roma. 25 Ein paar Ausdrücke werden allerdings noch verwendet, beispielweise in der
Interpretation alter Flamencotexte. Ein Beispiel hierfür ist das Wort camelar (lieben). 26
A la mare de mi alma
lo que la camelo yo
La llevo siempre conmigo
metida en el corazón 27

Im Alltag hört man häufig das aus dem caló entlehnte Wort chaval, beziehungsweise
chabal 28 (Bursche). Das Wort gachó kann sowohl Mensch als auch Nicht-gitano bedeuten.
Gachó ist die männliche Form, gachí die weibliche. 29 Die Mehrzahl ist gachés. Ein
weiteres gebräuchliches Wort für Nicht-gitano ist payo, (männlich), beziehungsweise paya

23 SolPolito (2014)
24 de la Plata (2001), S.51; Juan de la Plata listet in diesem Buch einige gitanos betreffende politische Maßnahmen der letzten
Jahrhunderte auf. Umfassender widmet sich diesem Thema Leblon (1997).
25 Papapavlou (2000), S.108
26 Rebolledo, Tineo (2006), S.29
27 Pavón (2003); An die Mutter meiner Seele / die, die ich liebe / ich trage sie immer mit mir / tief in meinem Herzen
28 Rebolledo, Tineo (2006), S.34
29 Papapavlou (2000), S.289
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(weiblich). Je nach Kontext und Verwendung können diese Begriffe für Menschen
außerhalb der ethnischen Gruppe der Roma negativ konnotiert sein oder nicht. Ricardo
Pachón, ein Nicht-gitano und bekannter Produzent von Flamencomusik bezeichnet payo
als ein von gitanos abwertend verwendetes Wort. Gachó hingegen, das aus der
ursprünglichen Sprache der Roma (romaní) stammt, wäre die korrekte – nicht abwertende
– Bezeichnung für Nicht-gitanos. Die gut integrierte Gemeinde der gitanos von Jerez
würde das Wort payo laut Pachón nicht verwenden. 30 Auf der anderen Seite bezeichnet
sich ein Freund von mir aus Jerez, Nicht-gitano, selbst als payo, ohne eine negative
Zuschreibung darin zu sehen.
Traditionelle gitano-Viertel in Jerez sind Santiago und San Miguel. Es gab bis vor ein paar
Jahrzehnten Berufe, die für die jeweiligen Viertel typisch waren. So war Santiago das
Gebiet der Landarbeiter (campesinos), während San Miguel für seine Schmiede
(fragüeros), bekannt war. 31 Den Beruf des Schmieds gibt es in San Miguel schon seit
Jahren nicht mehr. Der letzte fragüero, Tío Juane (1920-1995), 32 starb vor zwei
Jahrzehnten. Auch die Landarbeit gibt es früherer Form nicht mehr. 33 Durch die
Veränderungen in der Arbeitswelt sind identitätsstiftende Berufe verschwunden.
Einige Rituale, welche früher für die Identität der gitanos wichtig waren, gehören heute der
Vergangenheit an. Dazu gehört die „Bluthochzeit“ (boda de sangre). 34 Bei dieser wird
mithilfe eines weißen Tuchs getestet, ob die Braut am Tag der Hochzeit noch Jungfrau ist.
Kann der versammelten Festgemeinde ein blutiges Tuch präsentiert werden, wird das als
Grund zur Freude betrachtet, denn die Familienehre wurde nicht verletzt. Nur in diesem
Fall darf die Braut (novia) ein weißes Kleid tragen. In manchen Gegenden Spaniens gibt es
diesen Brauch noch. 35 Wie mir einige Leute in Jerez erzählt haben, gibt es seit einigen
Jahren vermehrt auch „Mischehen“ zwischen gitanos und Nicht-gitanos.

30 Pachón (2014), S.3
31 Vgl. Kapitel „ Die Flamencos von Jerez“
32 Ruiz Fuentes (2003a)
33 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografíe“ (Abschnitt Sevilla)
34 Zellinger (2012a), S.21
35 Soler (2003)
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Eine weitere Tradition, die besonders für Santiago typisch ist, wird von vielen jungen
gitanos vernachlässigt: ein eleganter Kleidungsstil im Alltag. In Santiago sieht man noch
regelmäßig einen älteren Herrn mit Hut, Sakko, Stecktuch und Gehstock, genannt Don
Rafael, der sich im Stil vergangener Tage kleidet. Bei Konzerten kleidet sich das gitanoPublikum oft auffällig elegant und extravagant.
Die

gitanos

sind

bekannt

für

ihre

Solidarität

untereinander. 36

Für

dieses

Gemeinschaftsgefühl war sicher auch die Wohnsituation in den sogenannten casas de
vecinos, beispielsweise in Santiago, vor ein paar Jahrzehnten mitverantwortlich. Hier
lebten in einem Gebäude auf engem Raum viele Familien zusammen. Da es damals noch
keine Klimaanlagen gab, schliefen die Familien im Hof des Hauses, um der Hitze zu
entgehen. Und so entstand ein starkes Gemeinschaftsgefühl zwischen den Nachbarn. 37
Seitdem hat sich der Alltag drastisch gewandelt und damit die starke Solidarität früherer
Tage abgenommen. 38
Die gitanos von Jerez verwenden also die gleiche Sprache wie die Mehrheitsbevölkerung
und traditionelle gitano-Berufe und Rituale gehören weitgehend der Vergangenheit an.
Zudem kommt es vermehrt zu einer Vermischung der Gruppen durch Heirat. Und so
beziehen die gitanos ihr Gemeinschaftsgefühl in erster Linie aus dem Flamenco. Darin
liegt das trennende Potential des Flamenco. Viele von ihnen praktizieren Flamenco, ob nun
in Form von Tanz, Gitarre oder Gesang. Aber lang nicht alle gitanos haben mit Flamenco
zu tun. Der Künstler Pedro Peña Fernández aus der Stadt Lebrija verwendet daher für
gitanos, die mit dem Flamenco leben, den Begriff gitanos flamencos. 39

36 de la Plata (2001), S.92
37 Der palmero Gregorio Fernández im persönlichen Gespräch (Schilderung der eigenen Erinnerungen) am 8.7.2014
38 Zellinger (2012b), S.9
39 Peña Fernández (2013); Peña Fernández verwendet den Ausdruck gitanos flamencos für gitanos aus den den Provinzen Sevilla und
Cádiz, in deren Familien schon seit Generationen mit dem Flamenco gelebt wird. (S.47). Grundsätzlich wären die gitanos sehr
unterschiedlich, keine homogene Gruppe (S.57). So hätten die gitanos flamencos eine eigenständige Kultur entwickelt, über die sie
identifiziert werden könnten (S.71).
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Ein paar typische Traditionen und Eigenheiten sind den gitanos von Jerez allerdings
erhalten geblieben: Ihnen wird ein ausgeprägter Familiensinn nachgesagt, ebenso ein
Respekt vor dem Alter. 40
Ein gitano wird in fortgeschrittenem Alter tío genannt. Was übersetzt eigentlich Onkel
bedeutet, ist eine Art Ehrentitel, den das Alter mit sich bringt. Eine ältere gitana wird zur
tía (Tante). Die Verehrung der Alten konnte ich beispielsweise eines Nachts bei einem
Besuch von „Tío Realo“, dem ältesten in Santiago lebenden gitano, in einer Bar
miterleben. Er wurde von einer Gruppe von Jugendlichen in die Bar geführt. Scharenweise
kümmerten sich die Jungen darum, ihm Wein zu bringen, ihn zu streicheln (vor allem die
jungen Frauen), oder nach seinem Wohlergehen oder seinen Tätigkeiten der vergangenen
Tage zu fragen. Zuerst dachte ich mir, der so verehrte Mann würde beispielsweise ein
ehemaliger Star des Stierkampfes oder ein prominenter Flamencokünstler sein, auf jeden
Fall jemand, der einen außergewöhnlichen Rang in der Gesellschaft hat. Auf meine
Nachfrage sagte man mir seinen Namen, und dass er einfach ein gitano des Viertels sei. In
der Gesellschaft der gitanos von Jerez spricht man noch immer von patriarcas, männlichen
Leitfiguren der Familien. Patriarch ist jeweils der älteste männliche Vertreter einer
Familie, was sowohl die Vorherrschaft der Männer in der Gesellschaft als auch die
Wichtigkeit des Alters unterstreicht.
Ein aktuell sehr großes Problem der Roma von Jerez ist die hohe Arbeitslosigkeit. Armut
in dieser Bevölkerungsgruppe ist kein neues Phänomen: Santiago und San Miguel liegen
außerhalb der früheren Stadtmauern, 41 wo die Armen lebten, ungeschützt vor Angreifern.
Ein Freund aus Santiago meint, dass in diesem Viertel jeder Zweite arbeitslos wäre. Diese
Zahl ist schlecht überprüfbar, da mir keine Arbeitslosenstatistik nach Stadtvierteln bekannt
ist. Da im Jahr 2012 rund 37% der Jerezanos arbeitslos waren 42 und die soziale Stellung
der spanischen Roma nach wie vor schlecht ist, 43 scheint diese Schätzung durchaus
realistisch zu sein.

40 Ropero (2006)
41 Ruiz Mata (2002), S.3
42 Vgl. Kapitel „ Jerez de la Frontera: Lage, Geschichte, Kultur, Wirtschaft“
43 Quast (2008), S.62-70
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4. KURZE GESCHICHTE DES FLAMENCO
Ein Abriss über die Geschichte des Flamenco findet sich bereits in meiner
Bachelorarbeit. 44 Aus diesem Grund möchte ich meine Ausführungen zu diesem Thema
begrenzen

und

mein

Hauptaugenmerk

auf

einen

bestimmten

Abschnitt

der

Flamencogeschichte, nämlich auf die Renaissance des Flamenco in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts legen. Wissen über diese Epoche erscheint mir wesentlich, um die heutige
Szene von Jerez verstehen zu können.
Grundsätzlich eignet sich Jerez gut als Ausgangspunkt für eine Betrachtung der
Flamencogeschichte. Von hier stammt mit dem Sänger „Tío Luis el de la Juliana“, 45 der
erste namentlich erwähnte Autor von konkreten Flamencowerken, die durch mündliche
Überlieferung bekannt sind. Bei den Stücken handelt es sich um Tonás 46, ursprüngliche
und unbegleitete Gesänge. Es lässt sich freilich nicht feststellen, ob die Gesänge damals
nach dem geklungen haben, was man heute unter Flamenco versteht. Die erste schriftliche
Erwähnung von Luis, als Sohn einer Frau namens Juliana, stammt aus dem Jahr 1783. 47
Die Ursprünge des Flamenco liegen im Dunkeln, da es kaum schriftliche Belege gibt.
Deshalb war die Geschichtsschreibung lange von Mutmaßungen und Mythen geprägt. Ein
Beispiel dafür ist die Annahme der Existenz einer „etapa hermética“, in welcher der
Flamencogesang, von der Öffentlichkeit unbemerkt, in den gitano-Familien praktiziert
wurde. 48 Moderne Forscher wie Steingress gehen davon aus, dass der Flamenco als Kind
der spanischen Romantik entstanden sei. 49
Die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts wird als edad de oro (Goldenes Zeitalter) des
Flamenco bezeichnet. Damals war der Flamenco schon in ganz Andalusien verbreitet und

44 Mayr (2007), S.4-8; Als weiterführende Literatur zur Flamencogeschichte allgemein können folgende Werke empfohlen werden:
Gamboa (2005), Knipp (2006)
45 Castaño (2007), S.53; Die meisten Flamencomusiker sind unter ihren Künstlernamen bekannt, die ich im Laufe dieser Arbeit
vorrangig verwenden werde. Die Künstlernamen werden, damit sie als solche erkannt werden, unter Anführungszeichen gesetzt.
46 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
47 Castaño (2007), S.55
48 Diese Meinung vertraten Mairena und Molina in ihrem einflussreichen und spekulativen Werk „Mundo y formas del cante flamenco“
(1963).
49 Steingress (2006), S.41
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wurde in den sogenannten cafés cantantes aufgeführt, wodurch die Flamencokunst zum
Beruf wurde. 50 In dieser Zeit entwickelten sich wichtige Grundlagen des Spiels auf der
Flamencogitarre. Im Bereich des Flamenco-Gesangs wurden zahlreiche Melodien und
Texte geschaffen, die heute klassisch sind. 51 Jerezaner Sänger aus dieser Zeit waren
Antonio Chacón (1869-1929) 52 und Manuel „Torre“ (1880-1933). 53,54 Diese beiden waren
etwas später Mitglieder der Jury des ersten und wohl bekanntesten Flamencowettbewerbs
der Geschichte, dem von Granada im Jahr 1922. 55
Eine besonders wichtige geschichtliche Etappe des Flamenco war jene, die ungefähr
zwischen den Jahren 1955 und 1985 liegt. Diese Zeit war auf der einen Seite eine Epoche
der Renaissance des Flamenco, andererseits eine wichtiger Erneuerungen, wie wir gleich
sehen werden.
Ab den 1950ern wurden ältere Interpreten der Kunst, wie beispielsweise „Tía Anica la
Piriñaca“ (Jerez) oder Juan „Talega“ (Dos Hermanas) von einem fachkundigen Publikum
als hervorragende Interpreten entdeckt und gelangten zu vergleichsweise späten Ehren, wie
zum Beispiel Auftritten im Rahmen von Festivals und LP-Aufnahmen (siehe unten).
Parallel dazu bemühten sich Personen wie Antonio „Mairena“ (1909-1983 56) um die
Wiederentdeckung und Bewahrung von Gesängen, die sonst wohl in Vergessenheit geraten
wären. 57 Zahlreiche Tonträger jener Zeit geben Zeugnis von einer umfassenden
musikalischen Aufarbeitung und Neubewertung der Flamencogeschichte. So erschien 1954
mit der „Antología del Cante Flamenco“ 58 die erste umfangreiche Sammlung von
Flamencostilen auf Schallplatte. Zu den umfassendsten und wichtigsten Dokumenten
dieser Epoche zählen sicher die Sendungen der Fernsehreihe „Rito y Geografía del Cante“

50 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.21-22
51 Vgl. Kapitel „Die Flamencos von Jerez“, „Für Jerez typische Stile“
52 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.229
53 Castaño (2007), S.138 und 143; Über die Schreibweise seines Namens besteht keine Einigkeit. Es ist sowohl von „Torre“ als auch
von “Torres“ zu lesen.
54 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitte Almería, Cádiz, Granada), „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt
Siguiriyas), „Die Flamencos von Jerez“
55 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Granada)
56 Cenizo Jiménez (2011), S.11
57 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Sevilla)
58 El del Lunar (1988)
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(1971-1973), 59 die mit unzähligen Interviews, Aufnahmen von Performances und
Reportagen ein klares Bild des damaligen musikalischen Reichtums und Zeitgeistes
zeichnet.
Ab den 1950ern wurden verschiedene Einrichtungen geschaffen und Veranstaltungen
gegründet. Viele dieser Einrichtungen existieren heute noch, und viele dieser
Veranstaltungen haben einen festen Platz im Jahreskreislauf. In jener Epoche entstanden
die peñas flamencas. Dabei handelt es sich um Flamencovereine, die beispielsweise
Konzerte organisieren oder mit ihren Club-Lokalen einfach als Treffpunkte für Liebhaber
dieser Kunst dienen. Eine typische peña kann man sich wie eine Bar vorstellen, an dessen
Wänden sich Bilder von Flamencokünstlern aneinanderreihen. Die meisten peñas haben
auch eine Bühne für Konzerte. Nicht nur in großen, sondern auch in vielen kleineren
Städten gibt es diese Einrichtungen. Manche von ihnen sind für jedermann zugänglich,
andere haben einen privateren Charakter. Die Vereine sind in der Regel nach einem
lokalen Sänger (cantaor) benannt. So gibt es in Jerez beispielsweise die peña „Tío José de
Paula“. Manche peñas sind auch nach einem lokalen Flamencostil benannt, wie zum
Beispiel die peña „La Bulería“ in Jerez. Es gibt auch welche, deren Namen nicht mit
Flamenco assoziiert sind. Ein Beispiel dafür ist die älteste peña flamenca von Jerez, die
1969 gegründet wurde und „Los Cernícalos“ (Die Falken) heißt. 60
In dieser Epoche wurden Festivals ins Leben gerufen, die es auch heute noch gibt. Viele
dieser Festivals, wie die Fiesta de la Bulería von Jerez“, 61 waren als eine Nacht von
aufeinanderfolgenden Flamencokonzerten auf ein- und derselben Bühne konzipiert. Es
entwickelten sich auch alternative Festivalkonzepte, wie die mehrwöchige Bienal de
Sevilla oder das Festival de Jerez. 62 Die meisten Festivals dauern heutzutage eine Woche
und umfassen Konferenzen, Konzerte in den peñas und Ausstellungen. Den Abschluss
bildet in der Regel eine Nacht mit ein paar aufeinanderfolgenden Gesangskonzerten in
einem etwas größeren Rahmen, bei denen zumindest ein überregional bekannter Künstler
auftritt.

59 Velázquez-Gaztelu (2006)
60 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.177
61 Vgl. Kapitel „Der Flamenco im Jahreskreislauf“
62 Vgl. Kapitel „Der Flamenco im Jahreskreislauf“
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Weiters wurden in dieser wichtigen Epoche viele Flamenco-Wettbewerbe eingerichtet, 63
bei welchen besondere künstlerische Leistungen mit einem Preisgeld gewürdigt werden.
Eine wesentliche Anerkennung erfuhr der Flamenco in der Zeit der Renaissance mit
seinem Einzug in die Universitäten. 1958 wurde ein Lehrstuhl für Flamencologie
eingerichtet. 64
Ab den 1950ern zogen viele Flamencokünstler nach Norden, in große Städte wie Madrid
und Barcelona, um beispielsweise in tablaos ihr Geld zu verdienen; mit diesem Begriff
werden Lokale bezeichnet, in denen Flamencoaufführungen dargeboten werden. Auch
namhafte Sänger aus Jerez, wie Francisca Méndez „La Paquera“ (1934-2004 65) oder
Manuel Soto „Sordera“ (1927-2011 66) arbeiteten in jener Zeit in diesen Einrichtungen.
Heute ist tablao der Inbegriff für touristischen, stark kommerziellen Flamenco.
Doch diese Zeit war nicht nur durch den Blick zurück und durch die Aufwertung des
Flamenco gekennzeichnet, sondern auch durch eine Modernisierung. Als deren Beginn
wird gerne die Veröffentlichung der LP „La leyenda del tiempo“ 67 von „Camarón de la
Isla“ im Jahr 1979 angesehen. Zu jener Zeit perfektionierte auch Paco de Lucia die
herkömmliche Technik der Flamencogitarre. 68
Heute existieren eine klassische Form des Flamenco und neuere Strömungen
nebeneinander. 69 Ein wesentliches Zentrum des klassischen Flamenco ist Jerez.

5. JEREZ IN DER FLAMENCO-GEOGRAFIE
Regionale Traditionen spielen im Flamenco eine große Rolle. Um nun den Flamenco von
Jerez besser verstehen und einordnen zu können, muss er mit dem anderer Gegenden
verglichen werden. Bei der Analyse des Flamenco nach Regionen werden in weiterer

63 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Córdoba)
64 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.26
65 Castaño (2007), S.251
66 Castaño (2007), S.231 und S.232
67 de la Isla, Camarón (1979)
68 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Cádiz)
69 Vgl. Kapitel „Die Flamencoviertel heute“
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Folge die andalusischen Provinzen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Dabei liegt
der Schwerpunkt auf dem Gesang (cante). Dieser ist das Herz des Flamenco. Auch der
Tanz (baile) und das Spiel auf der Flamencogitarre (toque) sind wesentliche Bestandteile
des Flamenco, werden jedoch im nicht-spanischen Ausland in der Regel im Verhältnis zum
Gesang überbewertet. Gerade der Tanz ist, als auf den ersten Blick spektakulärstes
Element des Flamenco, zu einem touristischen Klischee geworden.

Abbildung 1: Die Provinzen Andalusiens 70

5.1. Almería
Die Provinzen Andalusiens sind Westandalusien (Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba) und
Ostandalusien (Málaga, Granada, Jáen, Almería) zugeordnet. Almería ist die östlichste
Provinz Andalusiens. Nach der Entdeckung der Erzader bei Jaroso 1838 in der Sierra
Almagrera entstand ein Bergbauzentrum und mit den Tagelöhnern kam der

70 Andalucía por provincias (2013)
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Flamencogesang in die Region. 71 Wie in vielen anderen Fällen auch, entstand hier ein
neuer Flamencostil im Zusammenhang mit einem bestimmten Arbeitsumfeld. Die Gesänge
der Minenarbeiter sind bis heute das Aushängeschild der Provinz. Als Beispiel kann die
Taranta angeführt werden, eine lokale Art des Fandango, ein schwermütiger Gesang, der
das Leiden und die harten Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter zum Inhalt hat. Ihre
Schöpfung wird „El Rojo de Alpargatero“ (1847-1907 72) zugeschrieben. Die Taranta
gehört zur Kategorie der Cantes de Levante. 73 Der angeführte Text ist ein typisches
Beispiel für die Minengesänge:
Hermosa Virgen de Gádor
que estás al pie de la sierra
ruega por los mineritos
que están debajo de tierra 74

Die Taranta, die in einer tanzbaren Version als Taranto bezeichnet wird, 75 wurde auch
außerhalb ihres Entstehungsgebietes adaptiert und mit Texten versehen, die sich nicht auf
die Arbeit in den Minen beziehen. Als Beispiel kann die folgende letra (Flamencotext)
dienen, welche durch Manuel „Torre“ 76 aus Jerez bekannt wurde:
¿Dónde andará mi muchacho?
Hace tres días que yo no lo veo
¿Dónde andará mi muchacho?
¿Estará bebiendo vino?
¿O andará por ahí borracho?
¿O una mujer me lo habrá comprometío? 77

71 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.30
72 El Alpargatero (2012)
73 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Überblick)
74 Taranto (música) (2014); Herrliche Jungfrau von Gádor / vom Fuß der Sierra / bitte für die Minenarbeiter / die unter der Erde sind
75 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.30
76 Vgl. Kapitel „Die Flamencos von Jerez“
77 Torres (2000); das Stück wird auf der CD als Rondeña angeführt. Wie im Booklet zu lesen ist, bezeichnet eine große Mehrheit das
Stück als Taranto. Wo wird mein Sohn sein? / seit Tagen habe ich ihn nicht mehr gesehen / wo wird mein Sohn sein? Wird er gerade
Wein trinken? / oder betrunken umhergehen? / oder hat er sich einer Frau versprochen?
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5.2. Cádiz
Eine Sonderstellung in der Flamenco-Geografie nehmen das sevillanische Stadtviertel
Triana, sowie die nicht weit voneinander entfernt liegenden Städte Jerez de la Frontera und
Cádiz ein. Diese drei südewestandalusischen Orte markieren die Eckpunkte des
sogenannten Triángulo del Flamenco (Dreieck des Flamenco), einen schmalen Landstrich
am Unterlauf des Guadalquivir, der ungefähr 100 Kilometer lang ist. Gerade durch den
Vergleich des Flamenco von Jerez mit dem der geografisch nahe liegenden
Provinzhauptstadt Cádiz und seinen Häfen lassen sich die Besonderheiten des Flamenco
von Jerez gut erkennen.
In der Provinz Cádiz gibt es zwei Gesangsschulen: die von Jerez und die der Stadt Cádiz
und seiner Häfen. 78 Aber nicht nur musikalisch wird Cádiz mit seinen umliegenden Häfen
als Einheit angesehen: Die sogenannte Pentápolis Gaditana oder Zona Metropolitana de
Cádiz umfasst, neben der Hauptstadt selbst, die umliegenden Hafenstädte San Fernando,
Puerto Real, El Puerto de Santa María und Chiclana de la Frontera. Insgesamt leben in
dieser Region zirka 400.000 Menschen, also doppelt so viele wie in der Stadt Jerez. Zu
dieser musikalischen Einheit muss auch noch die Küstenstadt Sanlúcar de Barrameda
gezählt werden. 79 Wie an verschiedenen Stellen der Arbeit gezeigt wird, hatte das
Arbeitsumfeld einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung der Musik. Als Beispiel
wurde bereits die Entstehung der Minengesänge in Almería erwähnt. 80 Ähnlich verhielt es
sich auch mit dem Flamenco von Jerez, beziehungsweise mit dem von Cádiz und seiner
Häfen: Während für die Hafenstädte an der Atlantikküste der Handel eine große Rolle
spielte und den dortigen Flamencostil prägte, 81 wurde der Flamenco von Jerez vom
Umfeld der Landwirtschaft beeinflußt. 82 Auf diese Weise lassen sich musikalische

78 Streng genommen muss man von der Gesangsschule der Stadt Cádiz sprechen, von der ausgehend sich die Unterkategorie der
Gesänge der Häfen entwickelt hat. Da ich im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen nur einen Überblick geben kann und das Thema
der Flamenco von Jerez ist, wird dieser Aspekt bewusst ausgeklammert. Weitere Information zum Thema finden sich in Quiñones
(2005) und León Benítez (2006), die zusammen genommen ein gutes Bild des Flamenco von Cádiz und und seiner Umgebung zeichnen.
79 León Benítez (2006), S.115
80 Vgl. Abschnitt Almería in diesem Kapitel
81 León Benítez (2006), S.116
82 Vgl. Abschnitt Sevilla in diesem Kapitel
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Unterschiede zwischen Jerez und Cádiz erklären, die, trotz der geografischen Nähe,
bestehen.

Abbildung 2: Das Triángulo del Flamenco (Sevilla-Jerez-Cádiz) in Niederandalusien 83
Die Hafenstadt Cádiz importierte nicht nur Handelswaren aus Lateinamerika, sondern auch
Gesänge, die sogenannten „Cantes de Ida y Vuelta“, 84 die von Flamencos in deren
Repertoire aufgenommen wurden. Zu diesen Gesängen zählen Guajíras, Milongas,
Vidalitás und Rumbas. Da sie ihren Ursprung nicht im Flamenco haben, werden sie der
Gruppe der Cantes aflamencados zugeordnet. 85 Das zugrunde liegende Tonmaterial
stammt aus der ionischen Durtonleiter. Die Grundstimmung all dieser Stile ist fröhlich.
Diese leichte, feierliche Grundstimmung ist auch in anderen Gesängen aus Cádiz zu

83 Knaurs Großer Weltatlas (1982), S.74
84 Gesänge der „Hin- und Rückfahrt“; vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Überblick)
85 Vergleiche Kapitel „Für Jerez typische Stile“
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finden, wie zum Beispiel in den Cantiñas, in den Bulerías de Cádiz oder in den Tanguillos.
Im Folgenden möchte ich die genannten Stile kurz vorstellen.
Cañtinas ist ein Überbegriff für Stilrichtungen wie Alegrías, Romera, Caracoles oder
Mirabrás. Bis auf die Alegrías, die aus der Provinzhauptstadt kommen und durch „Pericón
de Cádiz“, „La Perla de Cádiz“ oder Aurelio Sellés geprägt wurden, stammen alle anderen
genannten Gesänge aus der Hafenstadt Sanlúcar de Barrameda und werden Romero „El
Tito“ 86 (*19.Jahrhundert, gestorben 20.Jahrhundert 87) (Romera), beziehungsweise José „El
Granaíno“

(wahrscheinlich

*Anfang

19.Jahrhundert 88)

(Caracoles,

Mirabrás)

zugeschrieben. 89 „El Granaíno“ war auch unter dem Namen „Él de Sanlúcar“, also „der aus
Sanlúcar“, bekannt. 90
Den Alegrías liegt der Rhythmus der Soleá por Bulería zugrunde, 91 welche die typische
Soleá von Jerez ist. 92 Die harmonische Basis der Alegrías bilden die Hauptstufen der
klassischen Durtonleiter (I-IV-V). Der folgende Text nimmt Bezug auf die zwei in der
Provinz Cádiz liegenden Eckpunkte des Triángulo del Cante, nämlich Cádiz und Jerez.
Qué Caí tiene solera
no es menester discutir
porque es la mare del cante
con Jeré de la Frontera 93

Cádiz hat eine typische Bulería, deren Tonmaterial dem der Alegría entspricht. Das für
Jerez typische Tonmaterial stammt, wie das der Soleá por Bulerías, aus der andalusischen
Kadenz.
Ein wesentlicher Bestandteil der Kultur der Stadt Cádiz ist sein Karneval. Er ist wohl der
bekannteste in ganz Spanien. Zwischen dem Karneval und dem Flamenco von Cádiz

86 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.182
87 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.662
88 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.343
89 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.171, S.180
90 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.180
91 León Benítez (2006), S.74
92 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
93 Das Cádiz solera hat / braucht man nicht zu diskutieren / weil es die Mutter des Gesangs ist / zusammen mit Jerez de la Frontera
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besteht eine gegenseitige Beeinflussung. So wird beispielsweise der mit scherzhaften
Texten versehene Flamencostil Tanguillo de Cádiz, ebenfalls in Dur, gerne während des
Karnevals gesungen. 94
Es gibt, wie Fernando Quiñones 95 zeigt, eine Schule des Flamenco von Cádiz, die sich
durch folgende Merkmale auszeichnet:
1. Una clara tendencia a economizar en la duración de los „tercios“.
2. Una marcada abundancia accidentes rítmicos.
3. Una llamativa escasez de lamentos largos y desgarrados. 96
Während die Provinzhauptstadt Cádiz also vom Karneval geprägt ist 97, ist Jerez eine Stadt
des cante jondo. Jondo ist die andalusische Schreibweise des Wortes hondo (tief). Der
cante jondo entspringt aus einer Reihe von ernsten Stilen, welche tief empfundenes Leid
zum Inhalt haben. Dazu zählen beispielsweise Soleá und Siguiriya, die in Jerez stets als
Paradebeispiele für die ernsten Gesänge genannt werden. Ein heutzutage wenig
gebräuchliches Synonym für cante jondo ist cante grande ('großer Gesang'), der im
Gegensatz zum cante chico ('kleiner Gesang') steht, dem beispielsweise Alegrías oder
Tangos zugeordnet werden. Aus dem Ausdruck cante jondo geht grundsätzlich nicht
hervor, dass es sich bei den mit ihm assoziierten Stilen um besonders schwermütige
Gesänge handelt, denn auch Freude kann tief empfunden werden. Doch anscheinend wird
das Leiden im Flamenco tiefer und wahrhaftiger empfunden. Auch in Cádiz gab und gibt
es cante jondo, wie beispielsweise typische Soleares de Cádiz oder Siguiriyas del Puerto.
Es ist auffallend, dass die fröhlichen Cantes de Cádiz in Jerez, trotz der geografischen
Nähe, in der Regel nicht in Alltagssituationen gesungen werden. Auf der Bühne sind die
Cañtinas allerdings sehr beliebt. Die Tangos sind auch abseits der Bühnen beliebt,
wenngleich nicht in demselben Ausmaß wie die Bulerías.

94 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.186
95 Fernando Quiñones (1930-1998) war ein Schriftsteller und Flamencologe aus Cádiz. Er schrieb unter anderem ein Werk mit dem
Titel „De Cádiz y sus Cantes“ (1964).
96 Quiñones (2005), S.109; 1. Eine klare Tendenz zur Verkürzung der Verse; 2. Eine Fülle betonter, rhythmischer Passagen; 3. Auffällig
kurzes und weniger herzzerreißendes 'Wehklagen'
97 Der Sänger Mateo „Soleá“ (Jerez) im persönlichen Gespräch
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In der Provinzhauptstadt Cádiz gibt es zwei historische Sängerviertel: Santa María, das
älteste Viertel der Stadt, und La Viña. Aus diesen stammen die bekannten Sänger der
Vergangenheit, die für den Flamenco von Cádiz eine Rolle spielten: Enrique „El Mellizo“
(1848-1906 98), Pericon de Cádiz (1902-1980 99), Macandé (1897-1947 100), Chano Lobato
(1927-2007 101), Beni de Cádiz (1929-1992 102) Aurelio Sellés (1887-1974 103), Manolo
Vargas (1907-1970 104) oder „La Perla de Cádiz“ (1924-1975 105) Überragend war die
Stellung der Familie Ortega aus Santa María. 106 Bei einer Beschäftigung mit dem
Flamenco der Häfen um Cádiz wird man unter anderem auf die Namen „El Fillo“ (19.
Jahrhundert 107) aus Puerto Real, sowie Tomás „El Nitri“ (1838-1884 108) und „El Negro
del Puerto“ (1913 109-unbekannt), beide aus El Puerto de Santa María, stoßen.
Man kann nicht über den Flamenco der Provinz Cádiz schreiben, ohne zwei der
wichtigsten Flamencomusiker des 20. Jahrhunderts zu erwähnen: „Camarón de la Isla“
(1950-1992 110) aus der Hafenstadt San Fernando und „Paco de Lucía“ (1947-2014 111) aus
Algeciras. Gemeinsam bildeten sie das einflussreichste Flamencoduo der Geschichte, bis
sie getrennte Wege gingen, um jeder auf seine Weise, die Flamencogeschichte nachhaltig
zu beeinflussen: Der Sänger „Camarón de la Isla“ war mit seiner LP „La leyenda del
tiempo“ (1979) maßgeblich an der Entstehung des sogenannten 'modernen Flamenco'
beteiligt, bei dem der Einsatz von für den Flamenco untypischen Instrumenten, wie zum
Beispiel Schlagzeug oder E-Gitarre, kein Tabu ist. „Paco de Lucia“ gilt unbestritten als der
Meister der Flamenco-Gitarre. Er setzte beispielsweise den gültigen Maßstab im Bereich

98 Del Río Moreno (o.J.), S.1
99 León Benítez (2006), S.86
100 León Benítez (2006), S.65
101 Chano Lobato (2014)
102 León Benítez (2006), S.61
103 León Benítez (2006), S.49
104 León Benítez (2006), S.57
105 León Benítez (2006), S.60
106 Rodríguez Gutiérrez (2004) stellt die Famile Ortega ausführlich vor.
107 León Benítez (2006), S.124
108 Bohórquez (2012)
109 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.541
110 León Benítez (2006), S.140
111 Castaño (2014a)
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der Spieltechnik. Er ging eine Vielzahl musikalischer Wege und ist heute einer der
international bekannteste Flamencomusiker. Interessant ist, dass sich der Einfluss von
„Camarón“ 112 und „Paco de Lucía“ auf den Flamenco von Jerez vergleichsweise in
Grenzen hält, obwohl beide aus der Provinz Cádiz stammen. So wird „Camarón“ von
Sängern aus Jerez selten imitiert, ebenso wenig Paco von den Gitarristen. Der Jerezaner
Gitarrenvirtuose Gerardo Nuñez (*1961 113) bezeichnet Jerez als „Insel“ in der Welt des
Flamenco. Alle würden wie „Camarón“ und Paco klingen wollen, nur die Jerezanos
nicht. 114
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch der Campo de Gibraltar als Zentrum der
Flamencokunst gilt. Von hier stammen beispielsweise die Sänger „Tío Mollino“ (19131996 115) oder „El Canela de San Roque“ (*1947 116). In letzter Zeit haben sich auch die
Brüder „Perico“ (*1974 117) und José „Pañero“ (*unbekannt) aus Algeciras einen guten Ruf
in der Szene verschafft.

5.3. Córdoba
Der bekannteste Sänger der Provinz Córdoba, die nordwestlich von Sevilla in
Westandalusien liegt, ist „Fosforito“ (*1932 118) aus Puente Genil. „Fosforito“ gewann im
Jahr 1956 bei der ersten Ausführung des nationalen Flamencowettbewerbs von Córdoba
die Preise in allen Kategorien. Dieser „Concurso Nacional de Arte Flamenco“ war in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der erste seiner Art und findet bis heute regelmäßig
statt. Aus der Provinzhauptstadt Córdoba stammt mit „El Pele“ (*1954 119) ein weiterer
namhafter Sänger. Auch wenn aus der Provinz noch eine Reihe weiterer cante jondoSängern gab (und noch gibt) und Córdoba ein besonderer Stil por Alegría und por Soleá
zugeschrieben wird, ist hier doch in ein deutlich folkloristischerer Flamenco beheimatet als

112 Eine Analyse der Karriere „Camaróns“ findet sich in Ríos Ruiz (1997), S.225-230
113 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.545
114 Nuñez in Guitarras flamencas en Jerez. XXII Certamen Internacional de Guitarra Flamenca (2005)
115 Ruiz Fuentes (2003b)
116 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.142
117 Reverte (2013)
118 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.311
119 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.584
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in den Provinzen Cádiz und Sevilla. So ist Córdoba für verschiedene Formen des
Fandango bekannt, wie zum Beispiel die Fandangos abandoláos, die auch in der stärker
von der Folklore geprägten Provinz Málaga praktiziert werden. 120
Die Stadt Córdoba ist vor allem Flamencogitarristen ein Begriff: Hier kann man
Flamencogitarre an einer Universität studieren, es findet einmal im Jahr ein internationales
Gitarrenfestival in der Stadt statt, und neben zahlreichen anderen Flamencogitarrenbauern
hat Manuel Reyes seine Werkstatt in Córdoba. Außerdem kommt mit Vicente Amigo einer
der einer der bekanntesten Flamencogitarristen der Gegenwart aus Córdoba.

5.4. Granada
Ähnlich wie in Córdoba spielt in Granada die Gitarre eine große Rolle. Granada liegt
ebenfalls im Osten Andalusiens und gilt als Mekka der Gitarrenbauer. Von hier stammen
Gitarrenbauer wie Antonio Marin Montero José Marín Plazuelo, Francisco Manuel Díaz
oder Manuel Bellido. In Jerez werden von den Profis in der Regel Gitarren von Conde
Hermanos aus Madrid gespielt, die typischerweise metallisch und bassstark klingen. In
Jerez selbst gibt es nur wenige Flamencogitarrenbauer. Mir persönlich sind nur Andrew
Smith und David Peña bekannt. Aus Granada stammt mit „Los Habichuela“ auch eine der
bekanntesten Gitarristenfamilien. 121
Flamencosänger gab es in Granada nie viele. 122 Und so nimmt Enrique Morente (19422010) 123 eine überragende Stellung im Flamenco von Granada ein: Er beherrschte nicht nur
den orthodoxen Flamencogesang, sondern fiel auch durch zahlreiche innovative Projekte
auf, wie beispielsweise die Organisation einer Flamenco-Messe oder einer CD-Produktion
mit einer Rockband. 124 Außerdem war er der erste, der spanische Dichtkunst für den
Flamenco adaptierte. 125 Unter seinen Gedichtvertonungen finden sich auch Werke des

120 Vgl. Abschnitt Málaga in diesem Kapitel
121 Meert (2004)
122 Der Inhaber von „Discos Gran Vía“, einem auf Flamenco spezialisiertem Geschäft in Granada, im persönlichen Gespräch im
Sommer 2014.
123 Morente (2011)
124 Das Album „Omega“ wurde 1996 veröffentlicht.
125 Morente (1971)
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Granadinos Federico García Lorca (1898 - 1936). Er ließ sich in seiner Poesie, wie
beispielsweise der Poema del Cante Jondo 126 (Herbst 1921), nicht nur vom cante jondo
inspirieren 127, sondern organisierte auch, zusammen mit anderen Intellektuellen seiner
Epoche, 128 den Concurso de Cante Jondo (1922). Ziel war es, die ernsthaften Gesänge in
dieser schwierigen Phase des Genres vor der Vergessenheit zu bewahren und ihnen zu
Ansehen zu verhelfen. Begriffe wie Duende (Kobold) oder Sonidos Negros (schwarze
Töne), die seinen Werken entlehnt sind, sind im Flamenco etabliert. Diese Begriffe werden
besonders gern mit dem Gesangstypus, den der Jerezano Manuel „Torre“ vertrat, in
Verbindung gebracht. Lorca bezeichnete „Torre“ in seiner Bewunderung als „hombre con
más cultura en la sangre.“ 129 Aber auch in Enriques Werk lässt sich ein Bezug zu einem
wichtigen jerezaner Sänger herstellen, der neben „Torre“ die zweite Säule des cante von
Jerez bildet: So war Morente einer der wichtigsten Wiederentdecker des jerezaner Sängers
Don Antonio Chacón, 130 in dessen Geist er seine Musik entwickelte: So sah er sich
weniger als Bewahrer des „orthodoxen“ Flamenco, die er auch beherrschte, sondern, wie
Chacón, als schaffender, innovativer Künstler. 131 Chacón war nicht nur eine der zentralen
Figuren des Flamenco von Jerez, sondern des Flamencogesangs generell. Auf ihn geht die
Kreation einer Vielzahl von Stilen zurück. Kurioserweise war es der Jerezano Antonio
Chacón, welcher die Granaína zu ihrer heutigen Form weiterentwickelte und die Media
Granaína erfand, 132 die zusammen mit den Tangos de Granada die Aushängeschilder des
Flamenco von Granada sind. 133. Bei den Granaínas handelt es sich um einen Gesang, der
sich aus dem Fandango entwickelt hat. 134 Die wohl bekannteste und meist zitierte letra
einer Media Granaína von Chacón ist folgende, die er in der ersten Nacht des Concurso de
Cante Jondo im Jahre 1922 sang:

126 García Lorca (2007)
127 Anjanita (2016)
128 beispielsweise Manuel de Falla oder Andrés Segovia
129 García Lorca (2001), S.174
130 Morente (1977)
131 Seine Sicht auf den Flamenco legte Morente beispielsweise in Velázquez-Gaztelu (2006) dar.
132 Chacón kannte die Granaínas und enwickelte sie weiter. Vgl. Navarro García (1993), S.165; weiters: Chacón erfand die Media
Granaína: Vgl. Navarro García (1993), S.185
133 Navarro García (1993) führt Tangos de Granada, Fandangos locales und personales, Granaína und Media granaína als wichtige
Stile aus Granada an.
134 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
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Engarzá en oro y marfil,
tú llevas una cruz al cuello,
engarzá en oro y marfil;
déjame que muera en ella
y crucificarme allí,
una cruz llevas al cuello. 135

Außerdem schuf Chacón einige Variationen der Malagueña. 136

5.5. Huelva
Aus Huelva stammt der Fandango, ein folkoristischer Stil im ¾-Takt. Das erste Mal wurde
er im Jahr 1705 schriftlich erwähnt. 137 Der Fandango ist in ganz Andalusien verbreitet und
bildet die Basis vieler anderer Flamencostile. 138
Allein in der Provinz Huelva gibt es über 40 verschiedene Varianten des Fandango.139
Vier Sänger sind als besonders prägend in die Geschichte des Fandango aus Huelva
eingegangen: José Rebollo (1895-1938 140), Paco Isidro (1896-1960 141), Antonio Rengel
(1904-1961 142) und Paco Toronjo (1928-1998 143). Letzterem kommt eine besondere
Bedeutung zu, wenn es um Flamenco geht. Er war es, der den Fandango mit seiner rauen
Stimme und seiner Art zu singen zu einem eigenen Flamencostil gemacht hat. 144
Abgesehen von Paco Toronjo, der im Wesentlichen für seine Fandangos berühmt war,
kamen nur wenige Flamencokünstler aus der Provinz Huelva. Aus der aktuellen Szene sind
Arcángel und Rocío Marquez zu nennen, deren Spezialität ebenfalls die Fandangos sind.

135 Navarro García (1993), S.188; Gefasst in Gold und Marmor / trägst du ein Kreuz um deinen Hals / Gefasst in Gold und Marmor /
lass mich in ihr sterben / und mich dort peinigen / ein Kreuz trägst du um den Hals.
136 Vergleiche Abschnitt über Málaga in diesem Kapitel
137 Fandango (2005)
138 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
139 Bodlet, Berlanga (2012); Begleitblatt zur DVD
140 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.638
141 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.374
142 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.639
143 González Merchante (2004), S.9
144 Bodlet, Berlanga (2012)
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Eine Legende ist der kürzlich verstorbene Gitarrist „Niño Miguel“ (1952-2013 145), der in
den 1970er Jahren

zwei herausragende Alben veröffentlichte,

Gesundheitszustand nach und nach verschlechterte.

ehe sich

sein

146

Wie bereits erwähnt, sind die Fandangos für ganz Andalusien typisch. Einen Fandango de
Jerez gibt es nicht, sehr wohl aber einen Fandangos personales, also einen persönlichen
Stil, von Antonio Chacón, Manuel „Torre“ oder „Niño Gloria“ (1910-1954 147), der jeweils
eine spezifische, eingängige Melodie aufweist. Der Fandango ist in Jerez in der Regel ein
Fandango natural, dessen Strophen in freiem Tempo begleitet werden. Er ist sehr oft auf
Bühnen, aber auch im Alltag zu hören und wird dabei immer im Stil eines cante jondo,
eines tiefen Gesangs, dargeboten.

5.6. Jaén
Jaén liegt im Nordosten der autonomen Region Andalusien und somit weit weg vom
Triángulo del Flamenco im Südwesten. Dies könnte erklären, warum nur wenige bekannte
Flamencokünstler aus Jaén kommen. Der Minengesang Taranta ist der typische Stil der
Provinz, in der es im 19. Jahrhundert wichtige Bergwerke gab. 148

5.7. Málaga
Im ostandalusischen Málaga ist der Flamenco deutlich folkloristischer als in Cádiz und
Sevilla. Als Beispiel seien die Fandangos abandoláos genannt, die auch in Córdoba
beheimatet sind. In das Repertoire der Sänger des cante jondo hat die Malagueña Einzug
gefunden, die sich aus dem Fandango heraus entwickelt hat. 149 Aus der Provinz Málaga
kommen zahlreiche Interpreten dieses Stils, wie zum Beispiel „Ángel de Álora“ (19171992 150), „El Canario“ (1855-1885 151) oder „La Trini“ (1868-1930 152). Eine bekannte

145 Niño Miguel (2014)
146 Ameline, Bodlet, Berlange (2010)
147 Castaño (2007), S.163 und S.165
148 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.87
149 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
150 Ruiz Fuentes (2003c)
151 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.139
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Malagueña stammt von Enrique „El Mellizo“, der zentralen Gestalt des Gesangs von
Cádiz. Auch von den Jerezanos Antonio Chacón und Manuel „Torre“ gibt es Malagueñas.
„Torre“ ließ sich von „Mellizo“ und Chacón zur Schaffung jener Malagueña inspirieren,153
die in Jerez auf Konzerten mit Abstand am häufigsten gesungen wird:
Entré en el jardín de Venus
buscando la flor que amaba.
Encontré la lis morena
que era la que yo buscaba
pa lalvio de mis penas.

Die Gründe für die Popularität der Malagueña von Manuel „Torre“ in Jerez liegen auf der
Hand: Da „Torre“ aus einer jerezaner gitano-Familie stammt, können sich auch andere
gitanos aus Jerez mit seinem Gesang identifizieren. Antonio Chacón hingegen war payo,
und darüber hinaus sind seine Malagueñas weniger eingängig.
Gegenwärtig ist Antonio „El Álvarez“, dessen Bekanntheit sich im Moment noch in
Grenzen hält, ein herausragender Vertreter des Flamenco von Málaga. Seine Spezialität
sind die Fandangos. (1947 154)

5.8. Sevilla
In diesem Kapitel möchte ich der Provinz Sevilla besondere Aufmerksamkeit schenken, ist
doch der für den Flamenco berühmte Sevillaner Stadtteil Triana ein Eckpunkt des
Triángulo del Flamenco. 155 Außerdem liegen in dieser Provinz die Pueblos Lebrija und
Utrera, deren Flamenco, wie wir sehen werden, stark mit Jerez verbunden sind.
Auch andere Orte der Provinz, auf die ich im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingehen
werde, haben einen Platz in der Flamencogeschichte. Interessant ist, dass keiner dieser
Orte nördlich der Hauptstadt Sevilla liegt.

152 Ruiz Fuentes (2003d)
153 Vargas (2010), S.126
154 Raya 2014
155 Vgl. Abschnitt über die Provinz Cádiz in diesem Kapitel
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Mairena del Alcor: Der prominenteste Vertreter des Flamenco von Mairena del Alcor ist
ohne Zweifel Antonio „Mairena" (1909-1983). 156 Er ist einer der einflussreichsten und
Sänger und Forscher des Flamenco aller Zeiten. „Mairena“ spielte in der Epoche des
Renaissance des Flamenco ab den 1950ern 157 eine derart wichtige Rolle, dass man von
mairenismo spricht. 158 Seine Anhänger werden als mairenistas bezeichnet. Zumindest
teilweise, aufgrund des Lokalpatriotismus, hält sich der Einfluss von „Mairena“, wie auch
der anderer Größen wie „Camarón de la Isla“ und Paco „de Lucia“, 159 auf den Flamenco
von Jerez in Grenzen. In persönlichen Gesprächen jedoch, die ich mit den Sängern Mateo
„Soleá“ und Paco „Gasolina“ - beide der älteren Generation angehörig - führte, stellte sich
heraus, dass für sie Mairena der beste cantaor aller Zeiten war und ist. Die beiden Sänger
sind Zeitzeugen des mairenismo und hörten Antonio „Mairena“ in fiestas. Manuel Moneo
ist jener Jerezano, der wohl am deutlichsten von „Mairena“ beinflusst ist.
Alcalá de Guadaíra: Von hier stammt eine typische Art, die Soleá zu singen. Sie wird nach
dem Ort ihrer Entstehung Soleá de Alcalá genannt. 160
La Puebla de Gazalla: Auch La Puebla, das nur etwa 10.000 Einwohner zählt, ist jedem
aficionado ein Begriff, denn von dort stammen die cantaores José Menese und Diego
Clavel, sowie der in der Flamencowelt bekannte Maler und Dichter Francisco Moreno
Galván.
Morón de la Frontera: Morón ist in erster Linie wegen des Gitarrenspiels von Diego del
Gastor (1908-1973 161) bekannt, das einen hohen Wiedererkennungswert hat und durch den
viele Gitarristen der Provinz Sevilla beinflusst wurden. 162
Innerhalb der Stadt Sevilla kommt dem historischen Flamencoviertel Triana eine
besondere Bedeutung zu. Triana gehört mit Santiago und San Miguel (Jerez) sowie Santa

156 José Cenizo Jiménez (2011), S.6
157 Vgl. Kapitel „Skizze der Geschichte des Flamenco“
158 Seine Sicht auf den Flamenco und sein Arbeit als Künstler erläutert er beispielsweise in Velázquez-Gaztelu (2006).
159 Vgl. Abschnitt Cádiz in diesem Kapitel
160 Der Flamenco von Alcalá wird umfassend in Martín Martín (2006) dargestellt.
161 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.329
162 Von Diego del Gastor existiert eine Biografie von de Rivas (2004), in dem auch der Gitarrenstil des Künstlers beschrieben wird.
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María (Cádiz) zu den historisch wichtigsten Flamencoviertel. Früher war der ehemalige
Vorort, der sich auf der anderen Seite des Flusses 163 befindet, ein bescheidenes Viertel, in
dem gitanos und payos friedlich zusammenlebten. Das Flamencoambiente verschwand
weitgehend, als die gitanos von den politischen Machthabern aus ihren Wohnungen
vertrieben wurden, damit mit den dortigen Immobilien spekuliert werden konnte. 164 Sie
wurden an die Peripherie der Stadt, in das Viertel Las 3.000 Viviendas umgesiedelt, das
seinen Namen durch die Anzahl der dort neu errichteten Wohnungen erhielt. „Las Tres
Mil“ ist heute nicht nur das wichtigste Flamencoviertel Sevillas, sondern auch ein sozialer
Brennpunkt. 165 Auch in Jerez zogen vor ein paar Jahrzehnten viele gitanos aus den
Vierteln Santiago und San Miguel in ein Neubauviertel, La Asunción. Diese Umzüge
waren jedoch nicht erzwungen, sondern alleine auf die höhere Qualität der neu errichteten
Wohnungen in dem Viertel zurückzuführen. 166 Seitdem spielt auch La Asunción eine
wichtige Rolle in der Flamenco-Szene von Jerez. 167 Aus Triana stammen Flamencostile
wie die Toná, die Tangos de Triana, einige Varianten der Siguiriya und die Soleá. Letzerer
Stil ist einer der wichtigsten Flamencostile überhaupt. 168 Nirgendwo sonst haben sich so
viele verschiedene Varianten der Soleá wie in Triana entwickelt. Sie klingen zum Teil sehr
unterschiedlich und ihre Urheber waren sowohl gitanos aus auch payos. 169 Auch wenn es
zahlreiche Soleares 170 aus Triana gibt, ist es doch in der Regel ein bestimmter Typus, der
mit der Bezeichnung Soleá de Triana gemeint ist: Das ist jener Soleá-Stil, der durch
Sänger wie „Sordillo de Triana“, „El Arenero“ oder Manuel Oliver überliefert und als
Soleá de los Alfareros (Töpfer) oder als Soleá del Zurraque bekannt geworden ist.
Zurraque ist ein Teil von Triana, das Töpferhandwerk eine typische Arbeit war. So heißt
eine Straße in diesem Stadtteil heißt Alfarería. Die Soleá alfarera ist in der Regel getragen
und langsam. Die Strophen werden oftmals direkt verbunden, wodurch lange malerische

163 Wenn von Triana die Rede ist, wird oft auch „auf der anderen Seite des Flusses“ gesprochen. Vgl. Pachón (2007)
164 Pachón (2014), S.3
165 In Abel (2004) wird die Szene des Viertels dargestellt.
166 Der Gitarrist Jesús Agarrado im persönlichen Gespräch im Sommer 2014
167 Vgl. Kapitel „Die historischen Flamencoviertel heute“
168 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt Soleá und Soleá por Bulerías)
169 „Mairena“ unterscheidet stark zwischen den Soleá der gitanos aus Triana und denen der Nicht-gitanos. Als Beispiel führt er die
Soleá de los Alfaferos an, die von Nicht-gitanos entwickelt wurde. Vgl. Velázquez-Gaztelu (2006)
170 Im Alltag kann kann das Wort Soleá sowohl Einzahl als auch Mehrzahl dieses Stils beschreiben. In der Literatur wird die Mehrzahl
von Soleá als Soleares bezeichnet.
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Melodiebögen entstehen. Der Gitarrist verändert dabei, abhängig vom Gesang, die
Geschwindigkeit seiner Begleitung. 171 Somit kann er den Sänger unterstützen, ohne dabei
jedoch mit der rhythmischen Form zu brechen. Dadurch unterscheidet sich die Soleá de
Triana grundlegend von der Soleá por Bulería, die typisch für Jerez ist. 172
Ein weiteres historisches Zentrum des Flamnenco von Sevilla ist die Alameda de Hercules.
Sie war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Anziehungspunkt für Flamencosänger, so
auch für einige professionelle jerezaner Sänger wie Manuel „Torre“ oder „El Niño
Gloria“. 173
Aus der Stadt Sevilla stammt auch die einzigartige Tänzerfamilie Farruco, die für ihr hohes
Niveau in allen Belangen dieser Kunst berühmt ist. Weiters wurde hier Manolo Caracol
(1903-1973) 174 geboren, einer der besten Flamencosänger aller Zeiten. Als Beispiel für
einen aktuellen Künstler möchte ich den festero Javier Heredia nennen.
Für Juan „Talega“ (1891-1971), 175 einem Sänger mit großem Prestige aus Dos Hermanas
(Sevilla), liegen alle Städte, in welcher der gute cante beheimatet ist, mit Ausnahme von
Morón de la Frontera, das etwas weiter östlich liegt, entlang der Zuglinie zwischen Sevilla
und Cádiz. „Talega“ nennt in seiner Aufzählung (in den 1950ern) unter anderem die Städte
Utrera und Lebrija. 176 Diese bilden die Eckpunkte eines weiteren für den Flamenco
wichtigen geografischen Dreiecks, wie wir sehen werden. Sowohl Utrera als auch Lebrija
liegen in der Provinz Sevilla, südlich der Hauptstadt. Aufgrund ihrer Einwohnerzahlen
(Utrera: ca. 52.000, 177 Lebrija ca. 27.000 178) gelten die beiden Städte in Spanien als
pueblos, was mit „Dörfer“ übersetzt wird. Utrera und Lebrija waren schon früh durch eine
Eisenbahnlinie verbunden, weshalb beispielsweise die Familie des berühmten Fernando
Peña Soto „Pinini“, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren wurde, über

171 Macías Moreno, Infante in „El Zapatero“ (2013)
172 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt Soleáres)
173 Alameda de Hércules. Universidad Flamenca Sevillana (2008)
174 León Benítez (2008), S.245 und 247
175 Martín Martín (2006), S.442 und 452
176 Pachón (2007b)
177 Andalucía pueblo a pueblo – Fichas. Utrera. (2014)
178 Andalucía pueblo a pueblo – Fichas. Lebrija. (2014)
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beide Städte verteilt sind. Die Dynastie der Pinini ist eine der prestigeträchtigsten im
Flamenco überhaupt. Aus dieser Familie stammen Künstler wie Miguel Funi (*1939,179
Sänger und festero) 180 und Pedro Bacán (1951-1997, Gitarrist) 181 aus Lebrija, oder die
Schwestern Fernanda (1923-2006) und Bernarda (1927-2009) aus Utrera, beide
Sängerinnen.
In der Gegend zwischen den Sevillaner pueblos Utrera und Lebrija sowie in der Umgebung
von Jerez spielte die Landwirtschaft eine große Rolle. Hier gab es viele cortijos.
El típico cortijo andaluz de campiña era una explotación agrículo basada en el cereal, la viña o la
aceituna, y se componía de una superficie de tierra calma o de cultivo, un manchón para el ganado,
el caserío (o cortijo propiamente dicho) en el que vivían los encargados y la gañanía donde vivían
los temporeros o gañanes durante la recogida de la cosecha. 182

Die größte Zahl der cortijos, welche den campesinos (Landarbeitern) als Unterkünfte
dienten, gab es in der Gegend von Lebrija, 183 welches etwa 30km nördlich von Jerez liegt.
Die Gegend der cortijos erstreckte sich im Norden fast bis Utrera, 184 das 45km nördlich
von Lebrija liegt. Die Einwohner von Utrera mussten mit dem Zug fahren, um zu den
Feldern zu gelangen, während die Arbeiter aus Lebrija und Jerez vergleichsweise näher
wohnten. 185 In der Regel stammten die Arbeiter aus Jerez aus dem gitano-Viertel Santiago,
das, im Norden der Stadt liegend, an die Felder grenzte. 186 Die Feldarbeiter stammten aus
der sozialen Unterschicht, und viele von ihnen waren gitanos. Noch heute zählt die
Mehrheit der gitanos zur Unterschicht. 187 Im zweiten großen gitano-Viertel von Jerez, San
Miguel, waren andere Berufe, wie zum Beispiel Schmiede, verbreitet. 188

179 Funi (2007)
180 Ein festero ist ein Flamencokünstler, der auf die Bulerías spezialisiert ist und diese gleichzeitig tanzt und singt.
181 García Herrera (2006), S.45 und 119
182 Zatania (2007), S.26; Das typische andalusische Landgut (cortijo) war ein Landwirtschaftsbetrieb, der auf Getreide-, Wein- oder
Olivenanbau spezialisiert und bestand aus brachliegenden oder kultivierten Böden, einer Fläche für das Vieh; einem cortijo, in dem die
bediensteten lebten; und in der gañanía lebten die saisonarbeiter, bzw. die für die Ernte angestellten Arbeiter.
183 Zatania (2007) S.23
184 Zatania (2007), S.91
185 Zatania (2007), S.63
186 Carrasco Jiménez in Zatania (2007), S.133
187 Quast (2002), S.56-72
188 Vgl. Kapitel „Die gitanos von Jerez“
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Abbildung 3: Die Städte Jerez, Lebrija und Utrera 189
Auf einem cortijo wohnten zwischen 20 und 70 Familien zusammen. 190 Und so kam es zu
Verbindungen zwischen Mitgliedern von Familien aus Lebrija und dem Barrio de Santiago
(Jerez). Auch heute noch sind einige für den Flamenco wichtige Familien auf beide Städte,
Lebrija und Jerez, verteilt. Dazu gehören beispielsweise die Familien Carrasco, Vargas,
Valencia oder Peña. 191 So behauptet beispielsweise der Gitarrist Pedro Peña Fernández

189 Knaurs Großer Weltatlas (1982), S.77
190 Zatania (2007), S.48
191 Ein paar Beispiele für Flamencofamilien aus verschiedenen Städten sind in Kapitel „Die Flamencos von Jerez“ aufgelistet.
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(*1939) 192 aus Lebrija, die meisten Mitglieder der Peñas in Jerez, die mit Flamenco zu tun
hätten, würden aus seiner Familie stammen. 193
Der Flamencogesang spielte auf den cortijos eine große Rolle. Der Sänger Francisco
Vargas Vargas (*1922), als „Tío Paulera“ bekannt, hebt die Bedeutung des cante für die
Arbeiter hervor: „Raro el día que no se cantaba... no había ná más pá divertirse, nada de
nada...“ 194 (Es gab kaum einen Tag, an dem nicht gesungen wurde... es gab nichts anderes,
um sich zu unterhalten, absolut nichts...) Der Flamencogesang war also Teil des Alltags
auf den cortijos. Eingebunden in die fiestas waren laut Gaspar de Perrate (*1941) aus
Utrera alle Arbeiter, ob nun gitano oder Nicht-gitano: „Todo el mundo cantaba y bailaba,
lo mismo gitano y gachó, era cosa de la familia y del pueblo, una mentalidad diferente.“195
(Jeder sang und tanzte, ob „gitano“ oder nicht... es war eine Frage von Familie und
Gemeinschaft, eine andere Einstellung.) Doch half der cante nicht nur dabei, nach der
Arbeit die Sorgen zu vergessen, sondern auch, den Arbeitsalltag zu überwinden, wie
Rubita Jero (*1925) anmerkt: „Unas cinco horas a pie, con frío, con lluvia, con calor, como
fuera... el camino se hacía corto en el cante.“ 196 (Um die fünf Stunden zu Fuß unterwegs,
in Kälte, Regen... Der Gesang hat die Wegzeit verkürzt.) Der jerezaner Sänger Fernando
„de la Morena“ (*1945) merkt an, dass das Leben auf den cortijos neben den
Entbehrungen seine Qualität hatte: „Había mucha carencia de casi todo, pero había una
verdad que no existía en otros sitios...“ 197 (Es hat an fast allem gemangelt, aber diese
Wahrhaftigkeit hat es an keinem anderen Ort gegeben.“) Und der um 1950 in Lebrija
geborene Daniel Salguero Suárez erinnert sich an viele Flamencofeste: „Mucho cante,
mucha alegría... era un niño, pero ese recuerdo ha quedao conmigo pá siempre“ 198 (Viel
Gesang, viel Freude... ich war ein Kind, aber das werde ich nie vergessen.)

192 Velázquez-Gaztelu (2006)
193 Peña Fernández (2013), S.33; Ein Beispiel für ein Familienmitglied aus der Familie von Pedro Peña in Jerez ist der Sänger Benito
Peña.
194 Zatania (2007), S.142
195 Zatania (2007), S.116
196 Zatania (2007), S.130
197 Zatania (2007), S.108
198 Zatania (2007), S.102
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Der Flamenco spielte also auf den cortijos eine große Rolle, und die Bedingungen für die
Arbeiter waren schlecht. Sie verbesserten sich erst nach dem Tod von Francisco Franco im
Jahre 1975. Im Zuge der Umwälzungen stieg der Druck auf die wohlhabenden
Landbesitzer (señoritos), die Bedingungen für die Arbeiter zu verbessern. Ab nun gab es
sauberes Wasser, Elektrizität, und es waren nicht mehr alle Familien zusammen in einem
Raum des cortijo untergebracht. Ab diesem Zeitpunkt verschwanden laut der Sängerin
Juana Vargas die fiestas. 199 Die Entbehrungen und der schlechte soziale Status der
Landarbeiter spiegeln sich in zahlreichen Flamencotexten wider. Die folgenden Beispiele
stammen vom Album „Campo Joven“ (1975) des Lebrijanos Manuel de Paula. Dieser
sagte in einem Interview, dass das Imitieren des Gesangs und Tanzes das einzige Spiel
war, das die Jungen zu seiner Zeit hatten. 200 Der erste Text (por Tientos) spiegelt die
schlechte wirtschaftliche Situation der Arbeiter wider. In den weiteren Texten (por Tangos
beziehungsweise por Soleá) kommen die Kränkungen zum Ausdruck, die mit der sozialen
Stellung der campesinos einhergingen:
Campesino que trabajas
Tierra que nunca fue tuya
Callas y miras al cielo
a dios le pides ayuda 201
Llorando
Yo ví a un labroar llorando
porque la gente del pueblo
no quiere ná con las del campo 202
Llamándome campesino
quiere la gente insultarme,
carpintero fue el señor
y carpintero fue nuestro padre 203

199 Zatania (2007), S.39
200 Puente (2011)
201 Landarbeiter, warum arbeitest du? / Land, das niemals deines war / du fällst nieder, schaust zum Himmel und flehst Gott um Hilfe
an
202 Weinenend / ich hab einen Arbeiter weinenend gesehen / weil die Leute aus der Stadt / nichts mit denen vom Land zu tun haben
wollen
203 Mich Landarbeiter rufend, wollen mich die Leute verletzen / Tischler war der Herr, und Tischler war unser Vater
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Die größte Aktivität an Landarbeit in dieser Gegend war in der Zeit nach dem spanischen
Bürgerkrieg zu verzeichnen. 204 In den Siebzigerjahren verloren die Arbeitskräfte durch die
Industrialisierung der Landwirtschaft an Bedeutung. 205 Die Musik nahmen die Arbeiter mit
in ihre Städte. 206 Das Repertoire setzte sich hauptsächlich aus Bulerías, Soleá und
Siguiriyas zusammen, 207 aus jenen Stilen also, die repräsentativ für den Flamenco von
Jerez sind.208 In Lebrija und Utrera sind darüber hinaus die Fandangos por Soleá populär.
Dabei handelt es sich um Fandango-Melodien, die in diesem Fall über den meist etwas
schnellern Rhythmus der Soleá gesungen werden. 209
Auf Grund der Verwandtschaft des Flamenco von Jerez, Lebrija und Utrera bezeichnet der
Flamencologe

José

María

Castaño

diese

Städte

als

„ciudades

hermanas“

('Geschwisterstädte'). 210
Bei aller Ähnlichkeit sind die Unterschiede doch groß genug, um die Klänge der Städte mit
etwas Hörerfahrung ohne Probleme unterscheiden zu können. Die Besonderheiten der
einzelnen Regionen sind für die dortigen aficionados von großer Bedeutung, da aufgrund
des Regionalpatriotismus die Identität der eigenen Szene wichtig ist.
Zusammenfassung
In Andalusien gibt es einen enormen Reichtum an Flamencostilen, der in diesem Abschnitt
nur angedeutet werden konnte. Fast alle Provinzen haben ihre typischen Stile. Auch
innerhalb der Provinzen gibt es Stile, die für verschiedene Gegenden innerhalb dieser
Provinzen typisch sind, was unter anderem am Beispiel Cádiz gezeigt wurde. Auf die
unterschiedliche Interpretation ein- und desselben Stils an unterschiedlichen Orten wird im
folgenden Kapitel eingegangen.

204 Zatania (2007), S.18
205 Zatania (2007), S.30
206 Zatania (2007), S.110
207 Zatania (2007), S.73
208 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
209 Velázquez-Gaztelu (2006)
210 Castaño (2014)
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Es lässt sich feststellen, dass der Flamenco von Ostandalusien (Málaga, Granáda, Jaén,
Almería) und der westandalusischen Provinzen Córdoba und Huelva stärker von der
Folklore geprägt ist als jener von Südwestandalusien, Cádiz und Sevilla. In dieser Gegend
sind mit Abstand die meisten Flamencostile entstanden und man kann diese Zone als eine
Art „Kerngebiet“ der Flamencokunst ansehen.
Innerhalb dieses Triángulo ist ein weiteres, kleineres Dreick zu verorten. Seine Eckpunkte
werden durch die Städte Jerez (Cádiz), Lebrija und Utrera (Sevilla) markiert. Diese Städte
standen durch die gemeinsame Feldarbeit ihrer Einwohner in Verbindung. Im Alltag der
Feldarbeiter spielte der Flamenco eine große Rolle. Die wesentlichen Stile in dieser
Gegend waren Siguiriya, Soleá und Bulería.

6. FÜR JEREZ TYPISCHE STILE
Wie das Kapitel über die Flamenco-Geografie erahnen lässt, beschäftigt sich die
vorliegende Arbeit mit einer enorm vielfältigen Kunst. So werden beispielsweise im Guía
del Flamenco de Andalucía (Flamenco-Führer Andalusien) 75 verschiedene Stile
vorgestellt. 211 Die zwei dem Führer beigelegten CDs beinhalten nicht weniger als 103
palos (Flamencostile). Wie viele Flamencostile es letztendlich gibt, ist schwer
festzustellen. Allein von einem einzigen palo gibt es oft unzählige Personalstile und
regionale Formen. So stellte beispielsweise der Lebrijano Curro Malena, ein bekannter
cantaor, auf einer Konferenz 42 verschiedene Varianten der Soleá vor. 212 Die Stile und
ihre verschiedenen Ausprägungen identifizieren zu können, erfordert viel Hörerfahrung
und Bildung, beispielsweise durch Literatur. Es gibt verschiedene Modelle, um die
Flamencogesänge einordnen zu können. Ich möchte ein Modell vorstellen, das sich als
hilfreich und übersichtlich erwiesen hat. Es stammt von Blas Vega, dem Herausgeber der
„Magna

Antología

del

Flamenco“,

einer

umfangreichen

Sammlung

von

Flamencoaufnahmen. 213

211 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.167-189
212 Malena (2006)
213 Blas Vega 1992, S.9
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GRUPPE 1:
Ursprüngliche Flamencogesänge und ihre Abkömmlinge
1a: Romances
1b: Tonás o cantes sin guitarra
Deblas, Martinetes, Carceleras
1c: Siguiriyas
Liviana, Serrana
1d: Soleares
Alboreás, Cañas, Polos, Petenera, Bulerías
1e: Tangos 214
Tientos, Tanguillos, La Mariana
1f: Cañtinas
Cantiñas, Alegrías, Cante de las Mirris, Los Caracoles, La Rosa, El Mirabrás, La
Contrabandista, La Romera, Cantiñas de Romero el Tito, Cantiña de Pinini,
Cantiña de Córdoba
GRUPPE 2:
Vom Fandango abstammende Flamencogesänge
2a: Cantes de Málaga
Rondeña, Jabera, Verdiales, Fandangos locales, Malagueñas locales, Malagueñas
de creación personal
2b: Cantes de Levante und Cantes de las Minas (Minengesänge aus Almería, Jaén und
Murcia) 215
Granaína, Media granaína, Taranto, Taranta, Cartagenera, Minera
2c: Fandangos de Huelva
Estilos locales, Estilos personales

214 Die Tangos werden im Flamenco oft als Tangos flamencos bezeichnet, um eine Verwechslung mit dem argentinischen Tango zu
vermeiden.
215 Levante español (2014) Wikipedia.
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GRUPPE 3:
„(...) Lieder und Tänze der andalusischen Folklore und anderer Musikstile, die mit der
Intonation und im Takt des Flamenco ausgeführt werden.“ 216
3a: Ursprung in der andalusischen Folklore
Sevillanas, Saetas, Campanilleros, Villancicos, Bamberas, Pregones
3b: Hybride oder unsichere Herkunft
Farruca, Garrotín 217
3c: Südamerikanischer Ursprung 218
Guajiras, Milonga, Colombiana, 219 Rumbas
Mithilfe des vorherigen Kapitels über die Flamenco-Geographie und dem Modell von Blas
Vega kann nachvollzogen werden, dass die cantes der ersten Gruppe, also die
ursprünglichen Flamencostile, aus dem Triángulo del Flamenco hervorgegangen sind. Ihre
Abkömmlinge stammen teilweise aus den Provinzen des 'Dreiecks', also Cádiz und Sevilla,
teilweise aus anderen Gegenden. Die für Jerez in der Vergangenheit wichtigen Stile220
stammen weitgehend aus der Gruppe der ursprünglichen Gesänge, und zwar aus den
Untergruppen der Romances, Soleares und Siguiriyas, während die Untergruppen der
Tangos und Cañtinas typisch für die benachbarte Provinzhauptstadt Cádiz sind. Dazu
kommen in Jerez die Fandangos, die in ganz Andalusien verbreitet sind. 221 Des weiteren
werden in Jerez zur Weihnachtszeit Villancicos (Weihnachtslieder) gesungen, oft im
Rhythmus der Bulería

222

und in der Karwoche sind es die Gesänge zu Ehren Jesus von

Nazaret und der Jungfrau María, die sogenannten Saetas. 223 Obwohl die Saeta nicht als
Flamencostil gilt und auch nur im Rahmen einer bestimmten religiösen Feierlichkeit
gesungen wird, muss sie in dieser Arbeit erwähnt werden, da Manuel Ríos Ruiz den

216 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.192; Die Gesänge dieser Gruppe werden cantes aflamencados genannt.
217 Mittlerweile wird angenommen, dass die Garrotin aus Galizien stammt.
218 Die Verbindung zwischen Gesängen südamerikanischen Ursprungs und dem Flamenco wird im Kapitel „Jerez in der FlamencoGeografie“ (Abschnitt Cádiz) erläutert.
219 Die Colombiana soll von Pepe „Marchena“ aus Marchena (Sevilla) erfunden worden sein. Demzufolge ist sie kein Gesang aus
Kolumbien, wie der Name vermuten ließe. Vgl. Leblon (2001), S.157
220 Vgl. Abschnitt Siguiriyas in diesem Kapitel
221 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Huelva)
222 Así canta nuestra tierra en nadidad vol XVIII (2000)
223 Vergleiche Kapitel „Der Flamenco im Jahreskreislauf“
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Ursprung der Saeta flamenca, also der Interpretation der Saeta von Flamencokünstlern, in
Jerez sieht. 224 Als weiteres Beispiel der Adaption eines traditionellen Musikstils für den
Flamencogesang können die Campanilleros dienen, 225 die zuerst von Manuel „Torre“
aufgegriffen wurden.
Je nach Stil werden unterschiedliche Inhalte transportiert. Die Hauptthemen des Flamenco
sind Liebe und Tod. 226 In dieser Arbeit finden sich einige Textbeispiele. Es gibt zahlreiche
Literatur, die sich mit der Lyrik des Flamenco beschäftigt. Leider werden in den
Gesangstextsammlungen selten die Autoren erwähnt, auch in den Fällen, in denen diese
bekannt sind. Das macht eine Einordnung in den historischen und geografischen Kontext
schwierig. Von vielen der gängigen Texte ist allerdings kein Autor bekannt. Sie werden als
popular, also lyrisches Allgemeingut bezeichnet. Interessant erscheint mir die Tatsache,
dass heutzutage selten Sänger Interpreten ihrer eigenen letras sind. Ein Teil der Texte
stammt aus der Epoche von „Torre“, Chacón oder „Serneta“, um nur einige Sänger aus der
Zeit um die Jahrhundertwende zu nennen. Später begann man vereinzelt Texte von
Dichtern zu interpretieren 227 oder sich welche schreiben zu lassen. So verfasste
beispielsweise der Flamencologe José María Castaño aus Jerez Texte für die CD „Viento
Sur“ (2009) von Antonio Reyes aus Chiclana, und Moreno Galván für José Menese (beide
aus La Puebla de Gazalla). 228
Es gibt verschiedene Arten, die Stücke auf den Backcovers der CDs oder Schallplatten zu
benennen. Eine verbreitete Möglichkeit ist es, den Track nach einer Zeile aus einem der im
Stück vorkommenden Texte zu benennen und den palo nachgestellt in Klammer zu
schreiben. Als Beispiel möchte ich ein von Romerito auf der LP Canta Jerez (1967)
interpretiertes Stück nennen: „Ponte donde yo te vea (Soleá de Juaniquí)“. Ein Kenner hat
somit eine relativ gute Vorstellung der Aufnahme, bevor er diese hört: Er kennt die
typische Melodie der Soleá von Juaniquí und den Interpreten des Stücks. Darüber hinaus
ist ein Text oft an eine bestimmte Melodie geknüpft.

224 Ríos Ruiz (1997), S.113-117
225 Leblon (2001), S.155
226 Galiardo (2006)
227 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Granada)
228 Vgl. Kapitel Jerez in der Flamenco-Geografie (Abschnitt Sevilla)
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Auch wenn das Thema der Lyrik in der vorliegenden Arbeit nur anhand der Präsentation
einiger Texte behandelt wird, möchte ich dennoch auf eine interessante Dissertation zum
Thema der Rolle der Frau in den Flamencotexten hinweisen, welche von Adela Rabien
verfasst wurde. In ihrer Conclusio fasst sie ihre eingehenden Analysen unter anderem mit
folgenden Worten zusammen: „Die Frauen bleiben stumm, werden verherrlicht oder
geschmäht, und die wenigen Äußerungen, die wir von ihnen direkt hören, zeichnen ein
Bild von Unfreiheit, Unterdrückung und Zwängen. Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich
diese Texte halten.“ 229
Aus der Vielzahl an Stilen möchte ich in weiterer Folge drei vorstellen, die eine besondere
Bedeutung für den Flamenco von Jerez haben: Siguiriyas, Soleá por Bulerías und Bulerías.

6.1. Siguiriyas
Für die ältesten Leute aus der Stadt ist die Siguiriya der jerezaner Stil par exellence. 230 Sie
ist der Gesang des Leidens schlechthin, das im cante jondo die zentrale Rolle spielt. Ihr
wird von den Liebhabern der Flamencokunst großer Respekt entgegengebracht, gilt sie
doch als Inbegriff der ernsthaften, tiefen Gesänge.
Heutzutage wird die Siguiriya in Jerez im Alltag nicht mehr häufig gesungen. Generell
wird die jondura, also die 'Tiefe' des Gesangs, nach und nach aus dem Alltag verdrängt.
Den festlicheren Bulerías wird meist der Vorzug gegeben. Das war wohl nicht immer so:
In der Dokumentation Jerez –Ciudad de los Gitanos von 1988 erzählt Manuel “Morao”
(*1929), 231 wo als erstes welche cantes früher (ohne das „früher“ genau zu definieren) in
den Treffen am häufigsten gesungen wurden: „(...) por Soleá, por Siguiriya, Bulerías pa
ecuchá (...) con el rítmo de Soleá, Bulería pa bailar, Martinete, Toná, todo este tipo de
cante.“ 232 Bis auf die tanzbaren Bulerías sind das alles Stile aus dem Bereich des cante
jondo. Martinete und Toná, zwei cantes sin guitarra aus dem Bereich der cantes basicos,
sind fast aus dem Alltag verschwunden. Auf den Bühnen gehören die Siguiriyas allerdings

229 Rabien (2010), S.301
230 Castaño (2007), S.75
231 Velázquez-Gaztelu (2006)
232 Reunión de grandes figuras (2005); Soleá, Siguiriya, Bulerías pa ecuchá (...) im Rhythmus der Soleá, Bulería zum Tanzen,
Martinete, Toná, diese Art von Gesängen.
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quasi zum Pflichtprogramm der cantaores: durch eine ausdrucksstarke, klar an klassischen
Aufnahmen, beziehungsweise der Überlieferung orientierte Performance, beweist der
Interpret, dass er als Flamencokünstler ernst zu nehmen ist. Die Wurzeln, ob nun jene der
Künstler als auch der Musik, spielen im Flamenco von Jerez eine wichtige Rolle. Sie
sichern die Authentizität der Darbietung. Man kann sogar sagen, die Wurzeln rechtfertigen
die Musik in gewisser Hinsicht, da diese als eine Art Familienerbe wahrgenommen
wird. 233 Bei den heutigen Interpretationen der Siguiriyas werden im Normalfall
Eigenständigkeit und Kompromisslosigkeit der Vorbilder, wie zum Beispiel bei „Tía Anica
la Piriñaca“ (1899-1987 234) oder Fernando „Terremoto“ (1934-1981 235), vermisst. Die
„Gesetzestreue“ scheint der Inspiration des Momentes oft im Weg zu stehen.
Prägend für den Stil sind fünf im 19. Jahrhundert in Jerez geborene siguiriyeros, 236 die als
„Magnífico Cinco“ 237 („die großartigen Fünf“) in die Geschichte eingegangen sind. Sie
sind sowohl Schöpfer von klassischen Melodien, als auch von Texten, an denen sich
heutige Interpreten gern orientieren. Im Weiteren möchte ich jeweils eine letra jener
Künstler, die heute als klassisch gelten, mit einem ihnen zugeschriebenen Text vorstellen,
die zum Standardrepertoire heutiger Interpreten gehören. Zuvor ist anzumerken, dass es
von keinem dieser Fünf eine Aufnahme gibt, ihre Werke wurden ausschließlich mündlich
überliefert. 238
In den typischen Siguiriyas-Texten besingt der Protagonist seine scheinbar ausweglose
Leidenssituation. Diese wurde in der Regel nicht von ihm selbst, sondern von jemand
anderem, also von einem anderen Menschen oder einer höheren, göttlichen Macht
ausgelöst.

233 Vgl. Kapitel „Die Flamencos von Jerez“
234 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.608
235 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.746
236 Bezeichnung für Siguiriyas-Sänger, die sich in erster Linie durch Interpretation dieses Stils auszeichnen. Heute ist das Wort nicht
mehr gebräuchlich. Es stammt aus einer Zeit, als sich Künstler in erster Linie durch die Beherrschung von lokalen Stilen auszeichneten
und deren Repertoire sehr beschränkt war. Die Bulerías, für die Jerez bekannt ist, sind erst entstanden, als die „Magnífico Cinco“
teilweise verstorben oder alt waren. Heute beherrschen die professionellen Sänger, Tänzer und Gitarristen eine Vielzahl von Stilen aus
ganz Andalusien, wodurch sich beispielsweise die Bezeichnung siguiriyero überholt hat.
237 José María Castaño (2007), S.75
238 Vgl. Kapitel „Die Geschichte des Flamenco von Jerez“
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Manuel Molina (1822-1879 239) schrieb die Texte „A clavito y canela“ und „Siempre por
los rincones“, die beide sowohl von Antonio Chacón 240 als auch von Manuel „Torre“,241
den zwei berühmten Sängern aus dem Viertel San Miguel, interpretiert wurden. Die
Siguiriya „A clavito y canela“ ist laut Castaño auch die bekannteste Siguiriya von Manuel
Molina. 242
A clavito y canela
me hueles tú a mí
La que no huele a clavito y canela
no sabe distinguir 243
Siempre por los rincones
te encuentro llorando
Que yo no tenga libertá en mi vía
si te doy mal pago 244

„Loco Mateo“ (1839-1887 245) ist Teil eines Ursprungsmythos der Bulerías. Ihm wird
folgende Siguiriya zugeschrieben:
Y el corazón duro como una piedra
tiene esta mujer
Como yo estaba malito en la cama
y no me vino a ver 246

239 Castaño (2007), S.80
240 Chacón (2000)
241 Torres (1997)
242 Castaño (2007), S.81
243 Wie Nelkchen und Zimt / riechst du für mich / Die nicht nach Nelkchen und Zimt riecht / lässt sich nicht von den anderen
unterscheiden
244 Immer in den Winkeln / treffe ich dich weinend an / Auf dass ich keine Freiheit im Leben mehr haben werde / wenn ich dich
schlecht bezahle
245 Castaño S.83 (2007)
246 Mit einem Herzen hart wie Stein / hat diese Frau / als ich krank im Bett lag / mich nicht besucht. In dieser Version ist die Siguiriya
auf der „Antología del Cante Flamenco y Cante Gitano“ (1960) mit der Stimme von Juan „Talega“ zu hören.
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Aus der Familie von Paco „La Luz“ (1839-1914 247) gingen unzählige Künstler hervor. 248
Heutige Referenzen der transkribierten Siguiriya sind sicher die Aufnahmen des ebenfalls
aus Santiago stammenden Sängers „Tío Gregorio El Borrico“ und „Perrate de Utrera“.
No me hables en tu vida
No me hables más
Que yo he perdido la calor de mis niños
Para la eternidad
Por favor yo te pido
No me hables más 249

Joaquín „La Cherna“ (1843-1887 250) verfasste eine bekannte letra, die von Manuel „Torre“
aufgenommen wurde: 251
El alma se me había arrancao
me se arrancó el alma
primito de mi cuerpo
me se arrancó el alma
Cuando la ví que con pena lloraba
la madre de mi alma
Cuando la vi que con pena lloraba
la madre de mi alma 252

Diego „El Marrurros“ (ca. 1850-1920 253) Siguiriya „Como una cosa mía“ wurde von „Tía
Anica la Piriñaca“ für die Liedersammlung „Archivo del Cante Flamenco“ 254 (1968)
aufgenommen, die vom berühmten jerezaner Schriftsteller Caballero Bonald initiiert
wurde.

247 Castaño (2007), S.86
248 Mehr Information zur Familie von Paco „La Luz“ findet sich im Kapitel „Die Flamencos von Jerez“
249 Sprich mich niemals mehr an / Sprich mich nicht an / Denn ich habe die Wärme meiner Kinder verloren / für die Ewigkeit/ Ich bitte
dich / sprich mich nicht mehr an
250 Castaño (2007), S.87f
251 Torres (1997)
252 Man hatte mir meine Seele herausgerissen / Man hat sie mir herausgerissen / mein Freund, aus meinem Körper / Man hatte mir
meine Seele herausgerissen / Als ich sie sah weinte sie vor Schmerz / die Mutter meiner Seele
253 Castaño (2007), S.90; Die genauen Daten sind nicht bekannt.
254 Caballero Bonald (2011)
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Como una cosa mía ay
te he mirado yo
Como una cosa mía
te he mirado yo
Pero quererte como yo te quería ay
ya eso se acabó
Pero quererte como yo te quería
ya eso se acabó 255

Neben den genannten cantaores sind weitere namhafte, aus Jerez stammende Interpreten
der Siguiriyas, wie beispielsweise „Tío José de Paula“ (1871-1955 256), Manuel „Agujetas“
(*1939 257) oder der am letzten Tag des Jahres 2013 verstorbene Juan Moneo Lara, „El
Torta“ (1953 258-2013) zu nennen. Letzterer beherrschte ein großes Repertoire an Stilen
perfekt.
Der Gesang der Siguiriya beginnt, nach einer Einleitung des Gitarristen, mit dem quejio.
Dabei handelt es sich um einen melismatischen Eingesang, der traditionellerweise mit „ay“
gesungen wird. So wird man schon mit den ersten Tönen auf die tragische Stimmung der
Siguiriya vorbereitet. Das zugrunde liegende Tonmaterial der Siguiriya ist in der Regel,
vereinfacht dargestellt, die phrygische-dominante bzw. spanisch-phrygische Tonleiter (1,
b2, 3, 4, 5, b6, b7, 8), angereichert mit chromatischen Umspielungen. Die Harmonien
stammen aus der sogenannten andalusischen Kadenz (IVm-bIII7/9-bII-Iaddb9). Dieses
Tonmaterial bildet die Grundlage für meisten Flamencostile, die typisch für Jerez sind.
Auch wenn in der Regel zusätzliche Harmonien verwendet werden, habe ich auf der
Straße, in Bars und anderen Orten Gitarristen mit geringen Kenntnissen von Akkorden sehr
solide mit den Akkorden der andalusischen Kadenz Bulerías und Soleá por Bulería
begleiten gehört. Es ist häufig zu beobachten, dass Gitarristen, die offensichtlich noch
nicht lange spielen und teilweise Probleme haben, einfache Akkorde zu greifen, auf der

255 Wie mein Eigentum / habe ich dich betrachtet / Wie mein Eigentum / habe ich dich betrachtet / Aber so wie ich dich liebte / das ist
vorbei / Aber so wie ich dich liebte / das ist vorbei
256 Castaño (2007), S.174
257 Guía del Flamenco de Andalucía (2002), S.110
258 „El Torta“ (2007); Die Nachricht vom Tod des Sängers am letzten Tag des Jahres 2013 verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der
Szene.
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anderen Seite relativ gut die teils komplexen Rhythmen mit der rechten Hand spielen
können. Darin zeigt sich die starke Verwurzelung des Rhythmus in der Kultur von Jerez. 259
Der Rhythmus der Siguiriya wurde im Laufe der Jahrzehnte deutlich langsamer, wie auf
nahezu allen vorhandenen Aufnahmen gehört werden kann. Das gleiche passierte mit
einigen anderen Stilen, wie zum Beispiel dem Fandango. 260 Durch das verringerte Tempo
erhält der Sänger andere Ausdrucksmöglichkeiten. Innerhalb der klaren Struktur eines
12/8-Taktes hat der Begleitgitarrist die Möglichkeit, das Tempo fließend nach oben und
unten zu verändern, um den Gesang optimal zu unterstützen. Das geht so weit, dass die
Siguiriya von Jerez heutzutage fast wie ein Stück in freiem Tempo wirkt. Der tocaor Paco
Lara hat eine klare Meinung zum Thema: „La Siguiriya es muy rítmico.“ 261
Entscheiden sich die Musiker die Siguiriya im strikten Taktmuster zu spielen, ist es nicht
selten, dass der Sänger oder ein anderer aficionado, den Takt mittels Klopfen der
Mittelgelenksknochen (nudillos) auf einen Tisch oder der Theke einer Bar ausführt.
In der Literatur werden jene Flamencorhythmen, denen ein 12/8-Takt zugrunde liegen, oft
in Form einer Uhr dargestellt, deren Stunden jeweils eine Zählzeit des 12/8-Takts
repräsentieren. Die Betonungen werden auf den Zählzeiten 12, 3, 6, 8 und 10 markiert,
Beginn ist auf 12. 262 Die Idee der Zählzeiten möchte ich für meine Ausführungen
übernehmen. Mir scheint es interessant, die Flamencorhythmen wie einen Zyklus
aufzufassen,

denn

das

entspricht

meiner Meinung nach

der

Auffassung der

Flamencomusiker. In diesem Sinn wird der compás (Flamencorhythmus) weniger als Takt
mit fixem Anfang- und Endpunkt empfunden. Und so ist es möglich, an verschiedenen
Stellen in die rhythmische Kreisbewegung ein- und auszusteigen. Darin könnten sich
Überreste eines zyklischen Denkens finden, welche die gitanos aus einem anderen
Kulturkreis mitgenommen haben könnten. 263 Man denke an den Hinduismus, in dem das
Leben ein Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt ist. Dem gegenüber steht ein lineares

259 Auch wenn in den letzten Jahren einige Werke erschienen sind, die sich mit Harmonik und Melodik im Flamenco beschäftigen, ist
gerade das Thema Melodik bis jetzt insgesamt unzureichend behandelt worden.
260 Durch die Verringerung des Tempos entstanden auch neue Flamencostile. So entwickelten sich beispielsweise aus den Verdiales die
Malagueñas oder aus den Fandangos de Huelva die Fandangos naturales. Vgl. Castaño (2007), S.96
261 Der Gitarrist Paco Lara im persönlichen Gespräch im Frühjahr 2013
262 Vgl. Graf-Martinez (1994), S.86f
263 Vgl. Kapitel „Die gitanos von Jerez“
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Denken, das sich in den monotheistischen Religionen widerspiegelt bzw. durch diese
geprägt ist: Das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Eintritt in das Paradies
oder die Hölle. In den Flamenco-Rhythmen ist es dagegen teilweise schwierig, einen
klaren Anfangspunkt (die „Eins“) beziehungsweise Endpunkt (die „Zwölf“) zu finden.
Der Beginn von Gitarreneinleitungen zur Siguiriya fällt in der Regel auf die 8 (Muster
1a). 264 Die typischen Akzente sind demzufolge diese:
Muster 1a:
XOXOXOOXOOXO 12/8-Takt (Handknöchel)
Die Akkorde der andalusischen Kadenz fallen in der Siguiriya auf folgende Zählzeiten:
8 (IVm) / 10 (bIII7/9) / 12 (bII) / 3 (Iaddb9)
Ein älteres Pattern ist ungleich schneller und beginnt auf der 12 (Muster 1b). Ein seltenes
Muster der alten Siguiriya, das beispielsweise in der Interpretation der Siguiriya von „La
Piriñaca“ in der Dokumentation „Jerez – Ciudad de los Gitanos“, oder auf der CD „Aires
Gitanos“ 265 von Miguel „El Funi“ aus Lebrija zu hören ist.
Muster 1b:
OOOOOOOOXOXO 12/8-Takt (Fingernagel des Zeigefingers)
XOOXOOXOOOOO 12/8-Takt (Handknöchel)

6.2. Soleares
Während die Siguiriya als „Vater des Gesangs“ (padre del cante) bezeichnet wird, spricht
man von der Soleá als der „Mutter des Gesangs“ (madre del cante). Der Grund dafür ist,
dass von diesen beiden palos eine Vielzahl weiterer Stile ihren Ausgang nehmen. 266 Von
der Soleá stammen deutlich mehr Stile ab als von der Siguiriya. Der Ursprung der Soleá ist
nicht in Jerez, sondern im ehemaligen Sevillaner Vorort Triana zu verorten. 267 Trotzdem

264 Das Notationssystem wurde von Prof. Christoph Cech übernommen. Jedes X beziehungsweise jedes O repräsentiert ein Achtel des
Taktes. In diesem Fall handelt es sich um einen 12/8-Takt. X bezeichnet eine hörbare Achtelnote, O eine stumme Achtelnote.
265 „Funi“ (2007)
266 Vgl. Überblick zu Beginn des Kapitels
267 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“
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spielt dieser Stil in Jerez eine wichtige Rolle: Wird im Alltag von den ernsten Gesängen
geredet, werden in der Regel Soleá und Siguiriya erwähnt. Zudem könnte sich die für Jerez
so wichtige Bulería aus der Soleá entwickelt haben. 268 Außerdem ist ein Hybrid aus Soleá
und Bulería, die sogenannte Soleá por Bulerías, jener Stil, welcher im Alltag nach der
Bulería am häufigsten gesungen wird. Auf diese spezifische Ausprägung der Soleá wird
weiter unten eingegangen.
Die Soleares aus Jerez sind unter dem Namen ihrer Schöpfer bekannt, es handelt sich also
um Personalstile. Manuel „Morao“, Begründer der berühmten Gitarristenfamilie „Los
Morao“, vertritt die Meinung, dass die Soleá, die auf den Feldern zwischen Lebrija und
Jerez gesungen wurde, immer dieselbe war. Sänger wie „Tío José de Paula“ oder
„Frijones“ sangen dann die Soleá auf ihre eigene Art, so dass sie schließlich nach ihnen
benannt wurde. So entstand beispielsweise die Soleá de Frijones, die zu den klassischen
Gesängen von Jerez gehört. 269 Von „Frijones“ stammt beispielsweise der folgende Text:
Mi pena y tu pena son dos penas
Válgame undebé del cielo
Quiero morirme con ella 270

Ein weiterer wichtiger Name ist Merced „La Serneta“ (1834-1912 271), oder „Sarneta“ 272,
die in Jerez geboren wurde und jung nach Utrera übersiedelte. Sie gilt als eine der
wichtigsten Figuren in der Geschichte der Soleá und schuf insgesamt sieben SoleáMelodien. 273 Und wie beim Abschnitt über die Siguiriya muss man den Namen Manuel
„Torre“ auch an dieser Stelle erwähnen. Er schuf einen Text, der bis heute gern gesungen
wird. Oft hört man ihn in Aufnahmen von Manuel „Agujetas“:

268 Vgl. Abschnitt Bulerías in diesem Kapitel
269 Zatania (2007), S.45
270 Meine Qual und deine Qual sind zwei / Gott im Himmel bewahre mich / Ich möchte mit ihr sterben. Blas Vega (1992), S.31
271 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.691
272 Diese Schreibweise benutzt „Fernando el de Triana“ in seinem Buch „de Cantes y Cantaores“ (1934)
273 Castaño (2007), S.98
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Por ti abandoné a mis niños,
Mi marecita de mi alma se me murió
Ahora te vas y me abandonas
Castigo te mande Dios 274

Sehr populär sind heutzutage in Jerez Soleares des Landarbeiters „El Chozas“ (19031974 275), die einen hohen Wiedererkennungswert haben. Eine seiner zahlreichen letras ist
folgende:
Te voy a sacar del convento
pa que tu no sufras por mi,
y te vas conmigo
adonde yo quiera vivir. 276

Soleá por Bulerías
Die für Jerez typische Soleá ist eine etwas schnellere Variante in einem strikteren
Rhythmus. Sie wird Soleá por Bulerías genannt. Sie liegt vom Tempo her zwischen der
Soleá und der Bulería. Ein typisches Tempo der Soleá liegt um die 90bpm, das der Soleá
por Bulerías liegt ungefähr zwischen 120 und 160bpm. Liegt das Tempo darüber, ist man
bei der Bulería angelangt. Die Soleá por Bulería kann also als eine beschleunigte Soleáoder eine verlangsamte Bulería angesehen werden. Deswegen wird sie auch manchmal
Bulería por Soleá genannt, abhängig davon, welcher Stil als Ausgangspunkt genommen
wird. Es gibt laut Castaño 277 zwei weitere Synonyme für diesen Stil: Bulería para
escuchar und Bulería al golpe. Diese beiden Bezeichnungen geben Aufschluss über
Aspekte der Soleá por Bulerías: Sie ist eher zum Zuhören (para escuchar) gedacht als die
schnellere, tanzbare Bulería. Dass die Soleá por Bulerías in Jerez oft durch Schlagen der
Fingerknöchel auf eine Bartheke oder einen Tisch begleitet wird, erklärt die Bezeichnung

274 Für dich habe ich meine Kinder verlassen / meine Seelenmütterchen ist gestorben / Und jetzt gehst du und verlässt mich / Gott möge
dir eine Strafe schicken
275 Ruíz Fuentes (2003e)
276 Ich werde dich aus dem Kloster holen / damit du nicht mehr wegen mir leidest / und du kommst mit mir / dorthin, wo ich leben
möchte
277 Castaño 2007, S.125
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al golpe („auf den Schlag“). Laut Castaño hat die Bulería para ecuchar eindeutig ihre
Wurzeln in Jerez. 278
Durch das veränderte Tempo der Soleá ergeben sich andere Möglichkeiten für den
Gitarristen, den harmonisch- rhythmischen Rahmen auszugestalten. Auch die verwendeten
Klopf- und Klatschmuster sind andere, und der Gesang ist entsprechend 'rhythmischer'.
Und so wird die Soleá por Bulería durchaus als eigenständiger Flamencostil angesehen.
Trotzdem wird sie oft schlicht als Soleá bezeichnet.
Der Soleá por Bulerías liegt ein 12/8-Takt zugrunde. Das erste Muster ist in Achteln
notiert und beginnt auf der Zählzeit 12 (Muster 1a). Der Einfachheit halber lasse ich die
weiteren Muster des Abschnitts über die Soleá por Bulería ebenfalls auf die 12 beginnen,
auch wenn in der Praxis oft an anderen Stellen begonnen wird, wie zum Beispiel auf der
Sieben. Letzter Schlag ist in der Regel die Drei. Um das Gewicht des Schlages auf die Drei
(nach der Flamencouhr) zu verstärken, wird oft die 4 nicht geklopft (Muster 1b).
Muster 1a
OXXOXXXOOXOX 12/8-Takt (Fingernagel des Zeigefingers)
XOOXOOOXXOXO 12/8-Takt (Handknöchel)
Muster 1b
OXXOOXXOOXOX 12/8-Takt (Fingerkuppe der rechten Hand)
XOOXOOOXXOXO 12/8-Takt (Handknöchel)
Ein weiteres Grundpattern kann sowohl mit palmas sordas als auch durch Klopfen auf
einem Untergrund, beispielsweise einer Tischplatte, erzeugt werden (Muster 2a). Auch da
wird gern ein Schlag weggelassen, um noch mehr Raum zu schaffen (Muster 2b). Leicht
betont werden die Zählzeiten Drei, Acht- und Zehn. Es wird wieder mit der 12 begonnen,
damit die Muster ohne umzudenken mit den vorherigen kombiniert werden können. Diese
Muster sind vor allem auf älteren Aufnahmen, beispielsweise aus den 1970er-Jahren, zu
hören.

278 Castaño 2007, S.125
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Muster 2a:
OXXXOXOXXOXO 12/8-Takt (palmas sordas oder nudillos)
Muster 2b:
OXXXOOOXXOXO 12/8-Takt (palmas sordas oder nudillos)
Oscar Herrero schlägt vor, den Rhythmus der Soleá als eine Kombination von zwei Dreierund drei Zweierrhythmen zu sehen, bei denen jeweils der letzte Schlag betont ist. 279 Diese
Muster sind in Sechzehntel notiert (Muster 3a-3c).
Muster 3a
OXXOXO 3/8-Takt (palmas sordas)
Muster 3b:
OXXO 2/8-Takt (palmas sordas)
Muster 3c:
OXXOXOOXXOXOOXXOOXXOOXXO 12/8-Takt (palmas sordas)
Das entstandene Pattern (Muster 3c) ist auch ein typisches Muster für die Stile aus der
Gruppe der Cañtinas.
Den Hang zur Soléa por Bulerías kann man auch in Konzerten beobachten. Oft wird eine
Soleá angekündigt und der Begleitgitarrist spielt eine entsprechend langsame Einleitung.
Doch schon bald zieht dieser nach und nach mit dem Tempo an und geht in einen etwas
strikteren Rhythmus über, wodurch sich das dargebotene Stück zu einer Soleá por Bulería
wandelt. Einer der Gitarristen, die es in solch einer Situation schaffen, das Tempo und die
Rhythmusauffassung der Soleá beizubehalten, ist zum Beispiel Domingo „Rubichi“.
Ein wichtiger jerezaner Künstler, der besonders für seine Bulerías por Soleá bekannt ist, ist
Gregorio „El Borrico“, weshalb ich an dieser Stelle noch einen Dreizeiler von ihm
vorstellen möchte:

279 Herrero (o.A)
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Jesús, que fatigas tengo,
que quieren quitarme de tu vera
cuando más te estoy queriendo. 280

6.3. Bulerías
Neben dem cante jondo, dem schwermütigen Gesang, der die Tragik des Lebens wie
Verlust und Tod zum Inhalt hat, ist ein zweites, sehr wesentliches Charakteristikum des
Flamenco von Jerez die Wichtigkeit des Rhythmus. Der Stil, der am stärksten in der
Flamencokultur von Jerez verankert ist, ist sehr rhythmisch: die Bulería de Jerez. Diese
Bulería ist ein festlicher Flamencostil. Sie ist jener palo, der in Jerez mit Abstand am
häufigsten gesungen wird. Man kann sagen, dass in der Flamenco-Szene von Jerez in der
Regel por Bulerías, also im Rhythmus der Bulerías gesungen wird, weshalb ich ihr
besondere Aufmerksamkeit schenken will.
Eine Theorie besagt, dass die Bulería aus Jerez stamme. José Blas Vega meint
beispielsweise, die Bewohner der Straßen Nueva und Cantarería im Viertel Santiago hätten
sie kreiert, indem sie den Rhythmus der Soleá beschleunigt hätten. 281 Dies kann jedoch
nicht bewiesen werden. Vermutungen und Erzählungen wie diese machen wohl den
größten Teil des Allgemeinwissens über Flamenco aus und prägen das Selbstbild
verschiedener lokaler Szenen. Die meisten Jerezanos sehen es als selbstverständlich an,
dass die Bulerías aus Jerez kommen. Hat man erlebt, wie stark die Bulerías im jerezaner
Alltag verwurzelt sind und mit welcher Natürlichkeit viele Jerezanos diesen Stil
praktizieren, ist man geneigt, an einen Ursprung der Bulerías in Jerez zu glauben. In
Lebrija, wo die Bulerías ebenfalls eine Rolle spielen, glauben viele aficionados eher an
einen Ursprung des Stils in der eigenen Stadt. In Lebrija wäre noch der ursprüngliche
Bulería-Rhythmus verwurzelt, während der von Jerez schon modifiziert sei. Auch in dieser
Frage zeigt sich ein starker Lokalpatriotismus. Fest steht auf jeden Fall, dass die Bulería
einer der jüngsten Flamencostile ist, 282 und dass die erste Aufnahme, die als Bulerías

280 Jesus, was für Sorgen habe ich / sie wollen dich mir wegnehmen / jetzt, wo ich dich liebe wie nie zuvor
281 Calado Olivo (2009), S.24
282 Calado Olivo (2009), S.23
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betitelt wurde, aus dem Jahr 1910 stammt. Die Interpretin dieser Aufnahme war die
Sevillana „La Niña de los Peines“ (1890-1969). 283
Auch wenn die Bulerías in Jerez zu bestimmten Anlässen praktiziert wird, beispielsweise
im Rahmen der Zambombas 284 zur Weihnachtszeit, braucht es keinen speziellen Anlass,
um por Bulerías zu musizieren. Und so kann zu jeder Tageszeit und an jedem Ort von
einem Moment auf den anderen eine Fiesta por Bulerías anbrechen, wie es zum Beispiel
Diego „El Cigala“, ein berühmter Flamencosänger aus Madrid, beschreibt:
„Es tan dramatico y al mismo tiempo[...], es tan alegre. [La gente de Jerez] llevan la alegría en el
cuerpo de una manera que rapidamente, por cualquiera cosa... ya están [macht ein typisches
Bulerías-Rhythmusmuster durch Schnippen mit den Fingern], ya están cantando, ya están
bailando...“ 285

Cigala führt, neben der Freude, einen weiteren wesentlichen Aspekt der Bulerías an: die
Dramatik. Denn so feierlich die Musik auch ist, so dramatisch ist der Inhalt vieler Texte.
Oft beginnt ein Sänger einleitend mit Phrasen wie me duele me duele, 'es tut weh, es tut
weh' „me duele me duele“ (es tut weh, es tut weh) oder „que fatigas tengo“ (was für
Sorgen habe ich), um danach über eine ausweglose Leidenssituation zu klagen. Auf einer
Inschrifttafel in der Straße Cantarería im Viertel Santiago ist ein Bulería- Text zu lesen,
der auf die Verbindung von Ausgelassenheit und Leid in den Bulerías hinweist:
Calle Cantarería
Calle de la pena
Canta por bulerías

286

In den Bulerías begegnen sich also Freude und Leid: Das psychische Leiden wird mit dem
Anstimmen der Bulerías in Freude transformiert. Auch eine mögliche Herleitung des
Wortes Bulerías weist darauf hin, dass in diesem palo sowohl Freude als auch Leid Platz

283 Calado Olivo (2009), S.24; Die erste Aufnahme, die mit Bulerías bezeichnet wird, stammt von der sevillaner Sängerin „La Niña de
los Peines“, die Gitarrenbegleitung von Ramón Montoya. Und so nannte Calado Olivo ihr Buch über die Bulerías aus dem Jahr 2009
„Por bulerías. 100 años de compás flamenco“, um auf das Jubiläum hinzuweisen.
284 Vgl. Kapitel „Die Flamenco-Szene von Jerez“
285 Aguilera (2011b); „Es ist so dramatisch und gleichzeitig so fröhlich. (Die Leute von Jerez) tragen die Freude im Körper, auf eine
Art, dass, von einen Moment auf den anderen... schon machen sie (macht ein typisches Bulerías-Rhythmusmuster durch Schnippen mit
den Fingern), schon singen sie, schon tanzen sie...“
286 Die Straße Cantarería / die Straße des Leidens / singt im Rhythmus der Bulerías
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finden. Und so könnte das Wort Bulerías auf burla (Spott)287. Es werden oft Texte
improvisiert, um über eine Situation zu scherzen. Nicht nur textlich, sondern auch
musikalisch, ist die Improvisation ein wesentliches Element der Bulerías, wie wir später
sehen werden.
Auf dem Album „Canta Jerez“ (1964), das als Klassiker des Genres Flamenco gilt, und auf
dem wichtige Künstler aus dem gitano-Viertel Santiago, namentlich „Terremoto“,
„Romerito“, „Borrico“, „Diamante Negro“, „Sordera“ und „Sernita“ verewigt wurden,
finden sich Bulerías de Jerez, die typische Texte enthält:
Es tu mare judía
Y a mí me ha tiraíto a la calle
Es bicha mal nacía. 288
Dame paciencia,
pa querer a esta gitana
me falta la resistencia. 289

Um zu zeigen, wie spielerisch mit den Texten umgegangen wird, folgt nur eine Variation
der letzten letra, die bei Fernando „Terremoto“ gehört wurde:
Dios mío dame paciencia
pa aguantar a esta flamenquita
que a mi me falta la resistencia 290

Die letra beinhaltet auch ein für diese Arbeit interessantes Wort: flamenquíta. Es handelt
sich dabei um die Verniedlichung des Wortes flamenca, mit dem gitana gemeint sein
könnte. Da die Kultur der gitanos in Jerez so stark mit dem Flamenco verknüpft ist,
werden die gitanos gelegentlich auch einfach „flamencos“ genannt. 291
Wie oben beschrieben, braucht es in Jerez keinen speziellen Anlass, um eine Fiesta por
Bulerías, also eine Feier über den Rhythmus der Bulería, zu beginnen. In der Regel

287 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.118
288 Deine Mutter ist Jüdin / und meine hat mich ausgesetzt / Sie ist eine üble Schlange
289 Blas Vega (1992), S.41f; 2. Gib mir Zeit / um diese gitana zu lieben / es fehlt mir der Widerstand
290 Herrgott schenke mir Geduld / um diese kleine flamenca auszustehen / denn mir fehlt der Widerstand (das Durchhaltevermögen)
291 Schuhler (1996)
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entsteht eine fiesta im geselligen Zusammensein von Freunden oder im Kreis der Familie.
Es wird getrunken und angeregt über Flamenco diskutiert. Ein Charakteristikum der Fiesta
por Bulería ist, dass alle Anwesenden miteinbezogen sind: Jeder, der Lust hat, kann sich
durch Singen, Tanzen oder rhythmischer Begleitung in Form von Händeklatschen, Klopfen
und Anfeuerungsrufen beteiligen. Auffällig ist dabei, dass auf den fiestas in der Regel
nahezu alle die Bulerías beherrschen. Und so beteiligen sich die meisten zumindest
symbolisch mit einer kurzen Tanz- oder Gesangseinlage. Was für die einheimischen
gitanos, welche die Bulerías von klein an vorgelebt bekommen haben und spielerisch im
Rahmen einer 'musikalischen Echtsituation' durch Imitation erlernen, offensichtlich kein
Problem darstellt, ist für außenstehende Personen eine scheinbar unüberwindbare Hürde.
Der Tanz selbst ist ein humorvolles Spiel mit dem Rhythmus, bei dem die Eleganz eine
wichtige Rolle spielt. Der Tanz der Bulería de Jerez folgt einer Struktur, die immer die
gleiche ist: Salida – marcaje - paso por bulería – llamada - pataíta por bulería – (marcaje)
– llamada – recogida.
Die Wichtigkeit des Gesangs für den Flamenco von Jerez kommt auch im Tanz zum
Ausdruck, dessen Länge sich nach dem Gesang richtet. Auch Beginn und Abschluss sind
von ihm abhängig, ebenso die Frage, ob es einen zweiten marcaje gibt. Auf der anderen
Seite muss der Sänger warten, während der Tänzer eine escobilla (einen Fußteil, der in der
Bulería de Jerez sehr kurz ist) ausführt. 292 Nicht nur was die Form, sondern auch was den
künstlerischen Ausdruck betrifft, ist der Tanz por Bulerías in Jerez vom Gesang geprägt,
wie beispielsweise María del Mar Moreno meint. 293
Während des Tanzes spielt der Gitarrist keine falseta, sondern konzentriert sich auf die
Begleitung des Tanzes mit Akkorden. Generell hat die Gitarre, sofern in der fiesta
vorhanden, eindeutig eine Begleitfunktion. An die Gitarrenbegleitung mussten sich die
Sänger erst gewöhnen: Nach Gregorio „El Borrico“ (1910-1983 294) gab es in dessen
Jugendzeit nur sehr wenige Sänger, die zu Harmonien singen konnten. In

292 Ruíz (2007)
293 FlamencoTai’s channel (2012): Sobretodo creo que su riqueza [del baile] radica en la forma de bailar los cantes, porque para mi
Jerez es sobre todo una tierra de cante, de cante y cantaoras [...].
294 Castaño, Benítez & López (2010), S.27
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Bühnensituationen werden die Bulerías in der Regel von einem Gitarristen begleitet. Die
Beherrschung einer guten Begleitung der Bulerías mit der Gitarre ist eine anspruchsvolle
Disziplin, setzen sie doch beim Gitarristen profunde Kenntnisse des Gesangs, sowie die
Fähigkeit zur Interaktion und Improvisation voraus.
Es gibt keinen anderen Flamencostil, in dem die Improvisation eine so große Rolle spielt
wie in den Bulerías. Improvisiert werden humorvolle Texte, Tanzschritte, Gitarrenfalsetas (in den Bulerías meist kurze, rhythmische solistische Einlagen des Gitarristen
zwischen den Strophen), Anfeuerungsrufe und rhythmische Begleitmuster. Trotzdem geht
ein gewisser rhythmischer Grundstrom, der das Charakteristische der lokalen Spielarten
der Bulerías ist, nie verloren. Und so bietet die Bulería unzählige Möglichkeiten, sich
musikalisch auszudrücken. Beispielsweise können auch Texte aus anderen Stilen über den
Rhythmus der Bulerías gesungen werden. Ein Ablauf der Fiesta por Bulerías ist nicht
festgelegt. Es kann auch passieren, dass sich eine Pause ergibt, in der diskutiert und
gescherzt wird. Wenn viele Flamencoliebhaber (aficionados flamencos) an einem Ort sind,
können sich vorübergehend zwei fiestas parallel zueinander entwickeln.
Der Rhythmus der Bulerías
Der Rhythmus ist nicht nur der wichtigste musikalische Parameter der Bulería, er ist das
wesentliche Charakteristikum des Flamenco von Jerez. So ist auch die für Jerez typische
Soleá, wie auch die Siguiriya, sehr rhythmisch. 295 Wenn man aber den andalusischen
Ausdruck compá de Jeré verwendet, ist damit immer jener der typischen Bulerías gemeint,
worin sich die Wichtigkeit dieses Stils für den Flamenco von Jerez zeigt. Generell ist, wie
oben geschrieben, mit dem Wort compás der Rhythmus gemeint. So kann man
beispielsweise „Tienes mucho compás“ hören, was übersetzt „du hast einen guten
Rhythmus“, bedeutet.
Der Rhythmus wird in den Bulerías oft mit nudillos gemacht. 296 Ebenso typisch ist das
Händeklatschen.

295 Vgl. Abschnitt Siguiriyas in diesem Kapitel
296 Vgl. Abschnitt über die Siguiriyas in diesem Kapitel
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Im Zusammenhang mit dem Rhythmus der Bulería hört man oft das Wort soniquete. Es ist
einerseits ein Synonym für den compás por Bulerías, beschreibt andererseits aber auch
eine ausgezeichnete Klangqualität der palmas und einen guten rhythmischen Fluss. Dem
Sänger kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Der Perkussionist Nacho Arimany
drückt es wie folgt aus: „El Soniquete no está en la palma, está en el cante.“ 297 Aus eigener
Erfahrung als Flamencogitarrist kann ich bestätigen, dass bei der Begleitung eines
rhythmisch versierten Sängers die Akkorde 'wie automatisch' ihren Platz im Rhythmus
finden. Ein weiteres Beispiel für die Wichtigkeit des Rhythmus im Gesang ist ein
Werbespruch des Weinherstellers Gonzalez Byass, der auf einer Tafel über der Bar der
peña „Los Cernícalos“ geschrieben steht: "Ni cante sin soniquete, ni reunión sin Tío
Pepe.“ 298 In Jerez ist die Meinung verbreitet, dass die gitanos aus dem Viertel Santiago
einen besonderen Groove haben. So meint beispielsweise Juan „de la Morena“, Sohn des
berühmten Sängers Fernando „de la Morena“: „Der Rhythmus ist Gottes Geschenk an das
Viertel Santiago.“ 299 Jerez gilt im Flamenco ohne Zweifel als 'Hauptstadt des compás'. Ein
Bekannter aus Málaga, von Beruf palmero ('Klatscher') hat einmal zu mir gesagt:
„Vielerorts können Leute gut klatschen, aber gelernt haben sie es alle hier, in Jerez.“ Und
so ist es nicht verwunderlich, dass aus Jerez eine Reihe von Künstlern stammt, die mit
Klatschen ihr Geld verdient.
Der Rhythmus der Bulerías de Jerez ist prägnant und klingt anders als in anderen Städten.
So spricht der Künstler Luis „de Pacote“ in Bezug auf den compás de Jerez von
„Denominación de Origen“, also der geschützten Ursprungsbezeichnung, einem Begriff,
der aus der Lebensmittelbranche stammt. 300
Innerhalb von Jerez wird zwischen den Bulerías aus San Miguel und jenen aus Santiago
unterschieden: So stellt Luis „de Pacote“ fest, dass die Bulerías aus San Miguel langsamer
sind und tiefer gesungen werden. Die Bulerías aus Santiago würden insgesamt 'festlicher'
klingen. 301 Hier klingen die palmas traditionell schneller und 'zackiger'. Auch die Längen

297 Calado Olivo (2009), S.40
298 Vgl. Kapitel „Bewusstseinsverändernde Substanzen“
299 Quelle (Internet); URL unbekannt
300 Curso de cante por Bulerías de Jerez (o.J.)
301 Curso de cante por Bulerías de Jerez (o.J.)
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der letras sind unterschiedlich: In San Miguel werden die Texte der Bulerías traditionell
länger gesungen.
Ich möchte ein Beispiel für die Traditionspflege nennen. In Santiago hat ein Freund von
mir, als die palmas in einer fiesta vergleichsweise langsam waren, deutlich mit dem Tempo
angezogen und „Estamos en Santiago!“ gerufen.
Wie bereits erwähnt, gibt es nicht nur in Jerez ortstypische Bulerías. Auch an anderen
Plätzen der Provinzen des Triángulo del Flamenco gibt es lokale Stile, wie in Utrera,
Lebrija oder Cádiz.
In mancher Literatur wird der Rhythmus der Bulerías als 12/8-Takt beschrieben, mit den
gleichen Akzenten wie die Soleá. 302
Jedoch ist in Jerez meiner Hörerfahrung zufolge im Alltag ein 3/4- oder 6/8-Takt die
Norm, was mir José Manuel Gamboa (Flamencokritiker und Musiker) und Diego „del
Morao“ (Flamencogitarrist) im persönlichen Gespräch bestätigt haben. Wenn der Gesang
abschliesst, entsteht allerdings ein 12/8-Takt. 303 Über diese 6/8- und 3/4-Muster spielt die
Gitarre zwischen den Strophen oft 12/8-Phrasen. Auch Gitarrenphrasen und falsetas setzen
sich auch aus 3er-und 6er-Rhythmen zusammen. 304
Rhythmusmuster: palmas und nudillos
In weiterer Folge möchte ich ein paar rhythmische Muster vorstellen, die typisch für die
Bulerías de Jerez sind. Luis „de Pacote“ weist darauf hin, dass die jerezanos den
Rhythmus nicht zählen, die Zahlen würden sie Pythagoras überlassen. 305 In meinen
Ausführungen hingegen werden die Zahlen sehr wohl eine Rolle spielen. Die
transkribierten Beispiele stammen alle aus der musikalischen Praxis der fiesta. Ich habe
versucht, die Muster etwas zu systematisieren. Die jaleos, rhythmische Rufe, sind ein
wesentlicher Teil des Bulería-Groove. Ein paar jaleos werden anschließend vorgestellt.

302 Vgl. Graf-Martinez (1994), S.86f
303 Ruíz (2007)
304 Ruíz (2007)
305 Curso de cante por Bulerías de Jerez (o.J.)
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Die Bulería de Jerez beginnt ungefähr ab einem Tempo von 90bpm (Achtel). Üblich sind
Tempi zwischen 100 und 120bpm.
Das erste Muster ist ein gewöhnlicher ¾-Takt (Muster 1a). Dieses Pattern wird oft mit dem
Fuß geklopft. Es gibt keine Betonungen. Gitarristen wie zum Beispiel Pepe „del Morao“
machen dieses Pattern manchmal mit einem Fuß, während sie Bulerías spielen: die Eins
mit dem vorderen Fußballen, Zwei und Drei mit dem hinteren.
Muster 1a:
XOXOXO ¾-Takt (Fuss)
1

2

3

Über diesen schlichten ¾-Takt werden dann verschiedene andere Patterns gelegt, wie
weiter unten gezeigt wird. Bei höheren Tempi, in der Regel, wenn die palmas einen 6/8Takt klatschen, werden oft der zweite und dritte Schlag weggelassen, wodurch Raum
entsteht (Muster 1b).
Muster 1b:
XOOOOO 6/8-Takt (Fuss)
1

2

3

Eine weitere mögliche Basis neben dem ¾-Takt ist ein einfacher 6/8-Takt. Die Vier des
6/8-Taktes wird etwas betont (Muster 1c). In der musikalischen Praxis wird oft fließend
zwischen ¾ und 6/8-Takt gewechselt.
Muster 1c:
XOOXOO 6/8-Takt (palmas sordas)
In diese Grundbetonungen können weitere Schläge eingefügt werden, das wird in der
Regel mit palmas sordas (dumpfes Händeklatschen) gemacht (Muster 1d).
Muster 1d
XOXXOX 6/8-Takt (palmas sordas)
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Der ¾-Takt kann auch mit den nudillos 306 einer Hand geklopft werden (Muster 1e). Die
Knöchel des Handgelenks schlagen einen einfachen 3/4-Takt, während mit dem
Zeigefinger Synkopen eingefügt werden. Im Gegensatz zu Muster 1 ist der erste Schlag
betont.
Muster 1e:
OOOXOOOXOOXO ¾-Takt [Zeigefinger (Fingernagel)]
XOOOXOOOXOOO ¾-Takt (Handknöchel)
1

2

3

Muster 2a wird in der Regel bevorzugt mit palmas claras (helles Händeklatschen)
geklatscht und über Muster 1a gelegt, das nicht mehr extra notiert wurde. Stattdessen
wurden einfach die Viertel unterstrichen, wie auch bei den darauf folgenden Beispielen. Es
wird noch einmal darauf hingewiesen, dass der erste Schlag des Fußes, wie auch der
palmas, nicht betont wird. Dafür werden bei den Mustern der Gruppe 2 die Zwei und die
Vier der claras betont, die Vier stärker als die Zwei. Diese Betonungen sind für den
typischen Sound sehr wichtig.
Muster 2a:
XOXOXOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Manchmal wird noch ein weiterer Schlag nicht geklatscht (Muster 2b).
Muster 2b:
OOXOXOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Oft werden 2 Schläge weggelassen (Muster 2c).
Muster 2c:
OOXOXOXOOOXO 6/8-Takt (palmas claras)

306 Vergleiche Abschnitt Siguiriyas im selben Kapitel
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Muster 3a ist ein weiteres oft verwendetes Grundpattern über den schlichten, mit dem Fuß
geklopften ¾-Takt. Hier kommt eine Sechzehntelsynkope vor. Der dritte Schlag der
palmas ist betont.
Muster 3a:
XOOXOOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Auch dieses Muster lässt sich wieder reduzieren, wie in den Beispielen 3b-3d gezeigt wird.
Muster 3b:
OOOXOOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Muster 3c:
XOOXOOXOOOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Muster 3d:
OOOXOOXOOOXO (6/8-Takt (palmas claras)
Die Varianten der Muster 2 und 3 lassen sich verschiedenartig kombinieren. So kann ein
palmero ein Muster aus der Kategorie 2 machen, der andere eines aus Kategorie 3. Oder
ein palmero fasst je ein Pattern 2 und ein Pattern 3 zu einem zusammen.
Fasst man beispielsweise die Muster 2a und 3c zu einem Pattern zusammen, entsteht eine
durchgehende Achtelkette mit Betonung auf 2 und 4 (etwas stärkere Betonung) sowie einer
Sechzehntelsynkope auf dem dritten Sechzehntel des ersten Viertels, das ganze über einen
¾-Puls (Muster 4a). Auf diese Art entsteht der typische „Swing“ der Bulerías de Jerez.
Muster 4a:
XOXXXOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Von diesem neuen, kombinierten Pattern, das in der Praxis oft gehört wird, kann man
wieder Schläge weglassen (Beispiel 4b).
Muster 4b:
OOXXOOXOOOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Mathematisch gesehen gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten der Muster 2a und 3a. Bei
weitaus nicht allen davon entsteht die Energie der Bulerías de Jerez. Ich transkribiere in
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dieser Arbeit bewusst nur Möglichkeiten, die ich in der musikalischen Praxis gehört habe
und die demzufolge auch funktionieren. Bei der von mir beschriebenen Vorgangsweise
handelt es sich nur um ein mögliches Konzept, sich den authentischen Patterns zu nähern.
Rhythmusmuster: jaleos
Einen wichtigen Teil des Grooves machen die jaleos aus. Dieses rhythmische Rufen wird
einerseits verwendet, um durch Klatschen, Klopfen und Stampfen, eine rhythmische Basis
zu produzieren. Andererseits sind jaleos auch Anfeuerungsrufe für die anderen
mitwirkenden Musiker, vor allem für den momentanen Protagonisten des Geschehens.
Typische jaleos wie „anda“, „arza“, oder „qué toma“ sind Aufforderungen, um
beispielsweise mit dem Gesang zu beginnen, eine pataíta ('tänzchen') zu tanzen, oder
damit der Gitarrist bei seiner falseta angefeuert wird. Auch andere Worte, die einem
spontan einfallen, können gerufen werden, zum Beispiel „Te quiero“ (Ich liebe dich),
„chiquillo“ (Bursche), oder einfach Silben wie „zi-zi-zi“ oder „ha-ha“. Muster 5a
entspricht Muster 4a, 307 über das nun jaleos gelegt werden. Die Silben der jaleos werden
als „G“ dargestellt. Auf die Eins fällt ein „ay“, das bis zur nächsten Silbe andauert. Danach
folgt beispielsweise eines der oben genannten, zweisilbigen Wörter, wie zum Beispiel „anda“. Auf dem letzten Achtel des Taktes hört man in diesen Beispielen keine jaleos mehr,
das heißt, der Ruf endet mit dem zweiten Sechzehntel des dritten Viertels. Mit dem „ay“
wird die Stimme langsam etwas tiefer, während sie mit dem zweisilbigen Pattern, wieder
ansteigt und etwas über dem Ausgangston landet. Dabei handelt es sich um eine Art
musikalisches Ein- und Ausatmen, allerdings nur ein musikalisches, denn das tatsächliche
Einatmen findet erst am Ende des Taktes, mit dem letzten Achtel statt.
Muster 5a:
GOOOOGOGOOOO 6/8-Takt (jaleos)
XOXXXOXOXOXO 6/8-Takt (palmas claras)
Das folgende Beispiel (Muster 5b) wurde komponiert, um verschiedene Ideen
unterzubringen: Im ersten Takt, wieder begonnen mit einem „ay“ auf die Eins, befindet

307 Muster 4a setzt sich aus den Mustern 2b und 3c, zwei wesentlichen Grundmustern, zusammen. Ist man zu zweit, kann man Muster
4a somit auf zwei palmeros aufteilen. Ich habe mich für die Verwendung des kombinierten Musters 4a entschieden, weil ich davon
ausgehe, dass die Arbeit alleine gelesen wird und diese Notation das Ausprobieren vereinfacht.
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sich ein Offbeat, auf dem letzten Sechzehntel des zweiten Viertels, beispielsweise mit der
Silbe „ha“ rufbar. Diese Silbe klingt nur ein Sechzehntel lang. Im zweiten Takt wird ein
Muster vorgestellt, das zwei Mal wiederholt wird. Die jaleos können beispielsweise mit
„que-to-ma“ gemacht werden. Im dritten Takt folgt ein typischer Abschluss auf die Vier.
Muster 5b:
GOOOOOOGOOOG GGOGGGOGGGOO GOOOOOO 6/8 (jaleos)
XOXOXOXOXOXO XOXOXOXOXOXO OOXOXOX 6/8-Takt (palmas claras über ¾Puls)
Auch das Schnippen (ebenfalls mit dem Buchstaben G dargestellt) mit den Fingern ist eine
Möglichkeit, Rhythmus zu machen (Muster 5c). Das Pattern besteht aus zwei Takten.
Muster 5c:
OOOGOOGOOOOO OOOGOOOGOOOO 6/8 Takt (Schnippen mit den Fingern)
OOXOXOXOXOXO OOXOXOXOXOXO 6/8 Takt (palmas claras)
Während der Gitarren-falsetas werden verstärkt 16-Offbeats geklatscht, wodurch ein
dichtes Netz an 16tel entsteht, das die Kraft der falsetas unterstreicht. Vor dem Einsatz des
Gesangs beschränkt man sich wieder mehr auf Grundpatterns, um dem Sänger Raum zu
geben.
Es muss betont werden, dass der Wechsel zwischen den Fuß- Patterns fließend erfolgt, wie
der Wechsel zwischen den Patterns generell. Die Improvisation spielt in der Bulería de
Jerez eine große Rolle, das betrifft auch den Rhythmus. Das freie Spiel mit einem
rhythmischen Grundstrom ist ein wesentliches Charakteristikum der Bulerías. Man könnte
die Bulerías mit einer Welle vergleichen, auf der man surfen kann, wenn man die nötige
Erfahrung und die nötigen Kenntnisse erlangt hat. Das spiegelt sich auch im Gitarrenspiel
wider, besonders in der Gesangsbegleitung, in der Akkorde sehr frei gesetzt werden.
In Jerez ist es jederzeit möglich, von einem beliebigen Stil in den Rhythmus der Bulerías
zu wechseln. Zum Beispiel von einem Fandango, wie es beispielsweise der Gitarrist Niño
Jerez in seiner Begleitung für „Capullo de Jerez“ auf der CD „Jerez al Cante“ macht.
Die Bulerías de Jerez unterscheidet sich von denen anderer Städte der Gegend. In dem
wenige Zugminuten entfernten Lebrija klingt dieser Stil traditionell schwerer und tiefer.
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16-Synkopen hört man in den palmas im ortstypischen Rhythmus nicht. Idealtypischer
Weise ist die Basis ein einfacher ¾-Takt, mit betonter Eins (Muster 6a). Oft wird er mit
sordas geklatscht. Der Rhythmus von Lebrija wirkt sehr reduziert und ist weniger lebhaft
als der von Jerez, nicht nur im Fall der Bulerías, sondern auch der Soleá por Bulerías, bei
der man in Lebrija ebenfalls keine Sechzehnteloffbeats in den palmas hört.
Muster 6a:
XOXOXO ¾-Takt (palmas sordas)
Manchmal wird dem Dreiertakt noch ein weiterer Schlag auf die „Eins und“ eingefügt
(Muster 6b).
Muster 6b:
XXXOXO ¾-Takt (palmas sordas)
Ansonsten gibt es in der Regel keine Betonungen, außer es wird mit jaleos eine
Zweierebene über die Dreierbasis gelegt (Muster 6c und 6d), was die einzige Polyrhythmik
in diesem Kontext ist.
Muster 6c:
GGGGGO 6/8-Takt [jaleo (Beispiel: „to-ma-que-to-ma“]
XOXOXO ¾-Takt (palmas sordas)
Muster 6d:
GGOGGO 6/8-Takt [jaleo (Beispiel: „ar-za, ar-za“]
XOXOXO ¾-Takt (palmas sordas)
Und auch die jaleos in Lebrija halten sich in Grenzen, denn die Bulerías der Gegend sind
„más para escuchar“, also eher zum Zuhören als zum Tanzen, wie viele Einheimische
aficionados meinen. Der Rhythmus der Bulerías de Lebrija wäre „más primitivo“
(ursprünglicher) als der in Jerez, und hätte sich diese Ursprünglichkeit auch bewahrt. Sie
würde genauso enden, wie sie beginnt, mit dem einfachen Grundrhythmus. 308

308 aficionados aus Lebrija im persönlichen Gespräch am 27.7.2014
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In Jerez ist die Bulería ein unverzichtbarer Schlusspunkt von Flamencokonzerten, nicht nur
in Jerez. Nachdem der Sänger oder Tänzer mitsamt dem Begleitgitarristen durch
Interpretation ernster Flamencostile wie Siguiriya, Soleá oder Malagueña bewiesen hat,
dass er als Flamencosänger ernst zu nehmen ist, gibt es zum Schluss des Konzertes einen
feierlichen, ausgelassenen Abschluss por Bulerías, der die melancholischen Stimmungen
auflöst, die durch den cante jondo entstanden sind. Auch außerhalb von Jerez ist die fin de
fiesta por Bulería üblich. In Jerez ist ein Konzert ohne einen Abschluss mit dem so stark in
der Kultur verankerten Stil undenkbar.

7. DIE FLAMENCO-SZENE VON JEREZ
7.1. Die Ästhetik des Flamenco von Jerez
Wenn in Jerez über Flamenco gesprochen wird, ist in erster Linie vom cante die Rede.
Jerez gilt, wegen der Wichtigkeit des Gesangs in dieser Stadt und als Herkunftsort
unzähliger ausgezeichneter Vertreter dieser Kunst, als Cuna del Cante (Wiege des
Gesangs). Auch wenn keine Gegend so viele Künstler wie Jerez hervorgebracht hat, so
müsse man, wie Juan de la Plata meint, auch die Anteile der anderen Städte und Dörfer
würdigen, denn la Cuna del Cante wäre ganz Andalusien. 309
In Jerez muss der Gesang einem klaren ästhetischen Ideal entsprechen und bestimmte
Effekte bei Interpret und Zuhörer auslösen, um als guter Gesang zu gelten, oder wie es ein
bekannter Ausspruch besagt, der Juan „Talega“ zugeschrieben wird: „El cante bueno
duele“ (Guter Gesang tut weh). Vor diesem Hintergrund sind Aussagen von Interpreten
und aficionados in Bezug auf den cante zu verstehen. „Tía Anica La Piriñaca“ aus
Santiago soll gesagt haben: „Cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre.“ 310 Und Juan
Lara „El Torta“ sagte in einem Interview über den Moment des Singens: „Me duele el
cuerpo entero (...). Si no te hace daño no estás cantando bien.“ 311 Im Sommer 2010 stand
ich in einer fiesta nicht mehr als einem Meter von „El Torta“ entfernt und bemerkte, dass
beim Singen sein ganzer Körper zitterte. Ein aficonado vergleicht den cante von Manuel

309 de la Plata (2002),
310 Mandly Robes (2010), S.87; Wenn ich singe und in Stimmung bin, schmeckt mir der Mund nach Blut.
311 Sánchez (2006), S.14; Mir tut der ganze Körper weh (...). Wenn es dir nicht weh tut, singst du nicht gut.
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„Agujetas“ mit einem guten Whiskey, der beim ersten Probieren harsch und unangenehm
schmeckt. Erst mit der Zeit würde man seine Qualitäten erkennen. 312 Ein anderer
aficionado meint, der Gesang von „Agujetas“ würde einen verletzen, bluten lassen, wie ein
Messer schneiden. 313
Ein Bekannter sagte zu mir einmal über die Darbietung eines Sängers: „No me puñala“
(„Sie sticht mich nicht“). Dabei zwickte er sich in seinen Unterarm, um zu verdeutlichen,
wie guter Gesang auf ihn wirken würde. Dieser Effekt wird gemeinhin mit pellizco (Biss)
umschrieben.
Für den 'guten', schmerzenden Gesang eignet sich besonders eine voz afillá (rauhe
Stimme). Doch eine „kratzige“ und raue Stimme ist keine Voraussetzung für den guten
Gesang: Manuel „Torre“ sang mit einer voz natural (natürlichen Stimme). 314
Generell hat das Leiden in der andalusischen Kunst, und so auch im Flamenco, einen
hohen ästhetischen Stellenwert. Als Beispiel dafür kann die Karwoche (Semana Santa)
dienen, die im Kapitel über den Flamenco im Jahreskreislauf dargestellt wird. 315 In dieser
erreichen die Feierlichkeiten mit dem Tod Jesu ihren Höhepunkt und die Darstellungen
von María und Jesus zielen auf eine möglichst authentische Abbildung des Leids ab.
Den optimalen Rahmen für den 'guten' Gesang bieten die Stile des cante jondo. Ein
wichtiger Vertreter des cante jondo von Jerez war in den letzten Jahren Juan Moneo Lara
„El Torta“, der alle erdenklichen Gesänge perfekt beherrschte und stets persönlich und sehr
emotional interpretierte. Für ihn stand die Inspiration des Sängers an höchster Stelle. Und
so fiel er, wenn er den richtigen Zeitpunkt für den cante empfand, in eine falseta ein oder
begann ohne traditionelles Gitarrenintro zu singen. Seine langjährigen Drogenexzesse
nahmen ihm wohl viele wertvolle Lebensjahre. Er war auch Autor vieler letras und
Erfinder einiger neuer Melodien. Im Gegensatz zu diesem Zugang ist für viele, wie zum

312 Abel (1998).
313 Abel (1998).
314 Vgl. Kapitel „Die Flamencos von Jerez“
315 Vgl. Kapitel „Der Flamenco im Jahreskreislauf“
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Beispiel für „Canela de San Roque“, 316 der cante heute eine abgeschlossene Sache, der
nichts mehr hinzuzufügen ist.

7.2. Die Flamencoviertel heute
Eine Analyse der momentanen Situation des Flamenco in den ursprünglichen
Herkunftsvierteln der Städte, welche die Eckpunkte des Triángulo del Flamenco bilden,
gibt Aufschluss über die Rolle von Jerez in der aktuellen Flamenco-Szene. Die Analyse
konzentriert sich im Wesentlichen auf den Gesang, das Herz des Flamenco. José María
Castaño unterscheidet zwischen dem cante einerseits und dem Flamenco als Industrie und
etablierte Kunstform andererseits. Letzterer ist auf den großen Bühnen der Welt vertreten,
in erster Linie in Form von Ensembles, in denen meist Tanz oder Gitarre im Vordergrund
stehen. Den cante hingegen sieht Castaño als „expresion intima de ser humano“ („intimer
Ausdruck des Menschseins“). 317 Im Folgenden soll untersucht werden, wie es aktuell um
diesen musikalischen Ausdruck in den Vierteln seines Ursprungs steht.
In Cádiz ist der Flamenco weitgehend aus dem Alltag verschwunden. „Hoy en día Cádiz
conserva poco de su antigua riqueza flamenca.“ (Heutzutage ist vom alten Reichtum an
Flamenco in Cádiz wenig erhalten geblieben.) 318 In der Dynastie der Ortega aus dem
historischen Flamencoviertel der Stadt, Santa María, singt heutzutage beispielsweise keiner
mehr, wie Santiago Donday, Urgestein des cante jondo des Viertels, in einem Interview
erwähnt. 319 Rodríguez, profunder Kenner des Flamenco von Cádiz, geht soweit, den Tod
von Santiago Donday im Jahr 2004 als „ (...) un lamentable adios al cante jondo y la fragua
en Cádiz“ (als beklagenswerten Abschied des cante jondo und der Schmiede in Cádiz) zu
bezeichnen. 320 Santiago Donday ist eine Straße in seinem Viertel Santa María gewidmet.
Auch andere Straßen sind nach verstorbenen Sängern, wie zum Beispiel „La Perla de
Cádiz“ oder Chano Lobato, benannt. Doch nicht nur Straßennamen erinnern an die
vergangene Größe des Flamenco von Santa María: An unzähligen Häusern sind azulejos

316 Galiardo (2006).
317 Fernández (2013)
318 Zatania (2007), S.25
319 Donday (2007)
320 Rodríguez Guitiérrez (2004), S.52
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angebracht, auf denen Informationen über Künstler zu lesen sind, deren Geschichte mit
dem jeweiligen Gebäude verknüpft ist. Weiters wurden im Viertel Statuen von Enrique „El
Mellizo“, Chano Lobato oder „La Perla“ aufgestellt. Gerade die unübersehbare Ehrung
verstorbener Künstler der Vergangenheit macht den Wandel in Santa María
augenscheinlich. Und so kann Santa María als eine Art Museum des Flamenco betrachtet
werden, auch wenn in der peña „La Perla de Cádiz“ und dem „Centro Municipal de Arte
Flamenco La Merced“ von Zeit zu Zeit Veranstaltungen stattfinden. Ich persönlich habe
keine Kenntnis von einem aktuellen, aus Santa María stammenden Sänger.
Santa María war für seinen Flamenco bekannt, während ein anderes Altstadtviertel, La
Viña, stärker vom Karneval geprägt war, der in der Kultur von Cádiz nach wie vor eine
wichtige Rolle spielt. Dennoch gibt es laut dem Gitarristen „Niño la Leo“, heutzutage mehr
Flamenco im barrio La Viña als in Santa María. 321 Juan Villar (*1947 322) – selbst aus La
Viña – meint, es gäbe heute weder in Santa María noch in La Viña Flamenco-Ambiente. 323
Aus dem Altstadtviertel La Viña stammt mit David Palomar auch einer der wenigen
professionellen jungen Sänger der Gegenwart. Hier gibt es mit der Bar von José
„Rebujina“ eine Anlaufstelle der aficionados von Cádiz. Während meiner zahlreichen
Aufenthalte in Cádiz war dies auch der einzige Ort, an dem ich die Möglichkeit fand, in
einer fiesta in Cádiz zur Gitarre zu greifen, wodurch ich eine Vorstellung von der
Stimmung der juergas der Vergangenheit in Cádiz bekam.
Der Flamenco von Triana fiel in den 1950ern weitgehend der Immobilienspekulation zum
Opfer. 324 Und doch gab es auch danach noch Treffpunkte von aficionados im Viertel, wie
beispielsweise eine Bar mit dem Namen „La Cava“. Nach der Bienal del Flamenco 2012
schloss auch das legendäre „Mantoncillo“ wegen der Pensionierung des Inhabers José
Lérida Vega seine Tür für immer, wodurch sich die spärlichen fiestas von Triana in wenige
Bars im Umkreis verlagerten, in denen beispielsweise auch der festero „Marsellés“, der

321 Der Gitarrist im persönlichen Gespräch im Sommer 2010
322 Juanito Villar (2014)
323 Zatania (2007), S.25
324 Vergleiche Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Sevilla)
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nicht aus Sevilla stammt, verkehrt. 325 Es gibt noch immer ein paar ältere Leute, deren
Erinnerung an die typischen Rhythmen und Gesänge von Triana nicht verblasst sind.
Generell kann man heute nicht von einer starken Flamenco-Szene von Triana sprechen, da
meiner Erfahrung nach in Triana eher Sevillanas und Rumbas gespielt werden, die zwar
auch von Flamenco Künstlern interpretiert werden, aber im engeren Sinn nicht zum
Flamenco zählen. 326 Flamenco Feste hingegen, bei denen Soleares und Bulerías gesungen
werden, sind hier eher selten. Mir persönlich sind keine jungen Sänger aus Triana bekannt,
die sich durch die Interpretation des cante jondo auszeichnen. Generell profitiert die Szene
des traditionellen Flamenco von Sevilla von aus dem Süden zugezogenen Künstlern, die in
der andalusischen Hauptstadt, beispielsweise durch die Arbeit in den tablaos, 327 ein
Auskommen suchen.

7.2.1. San Miguel und Santiago
In San Miguel und Santiago ist die Situation etwas besser als in den übrigen
Ursprungsvierteln der Eckpunkte des Triángulo del Flamenco, auch wenn sich hier die
Situation über die Jahre deutlich verschlechtert hat. So meinte zum Beispiel Manuel
“Morao”, der das 'goldene Zeitalter' des cante ab den 1950ern erlebt hat, es würde
heutzutage gar keinen Flamenco mehr geben: „El Flamenco ya no existe.“ 328 Auch wenn
es nicht alle so dramatisch ausdrücken, ist man sich einig: Um das wertvolle, gelebte
Kulturgut der reuniones, die so wichtig für die Übertragung des Gesangs von einer
Generation zur nächsten sind, ist es schlecht bestellt. Der cante ist laut Castaño vom
Aussterben bedroht, da er stark von den vivencias abhängt, also vom Erlebnis der fiesta.
Als Grund nennt er die veränderten Lebensbedingungen, wie das Verschwinden der casas
de vecinos, in denen 30 bis 40 Familien auf engem Raum zusammenlebten, und es so
ständig Geburtstage oder Hochzeiten zu feiern gab. 329 In einem Interview mit Castaño
meint der Sänger „El Momo de Jerez“: „Yo creo que hoy en día no hay ningun sitio en

325 Der Künstler hat einen legendären Ruf in der Szene. Er tritt nicht auf und macht keine Aufnahmen. Dennoch hat er sich durch seine
Beiträge in den fiestas einen legendären Ruf verschafft. Ein ähnlicher Fall ist Antonio „El Álvarez“ aus Málaga.
326 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
327 Vgl. Kapitel „Kurze Geschichte des Flamenco“
328 Mitteilung des Gitarristen Jesús Agarrado im persönlichen Gespräch mit mir im Sommer 2014
329 Fernández (2013)
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Jerez para aprender a cantar.“ Castaño und „Momo“ sind sich einig: „Hoy es difícil
encontrar las vivencias. (...) Hoy se aprende de discos, pero de la escuela natural muy
complicado. Se han perdido las reuniones totalmente, la esencia, esa fuerza está
perdido.“ 330 An einer anderen Stelle bezeichnete Castaño Jerez als privilegierten Ort, da
hier immer noch eine kleine Erinnerung, an die spontanen fiestas existiere, während diese
aus anderen „zonas cantaoras“, wie zum Beispiel Triana, total verschwunden wären. 331 Ein
Freund aus Jerez hat gemeint, ich hätte Jerez vor 17 Jahren erleben sollen, als es noch viel
mehr fiestas gegeben gegegen hat. Und ein befreundeter Gitarrist, der schon seit den
1980ern des Flamenco wegen regelmäßig nach Andalusien reist und so die Veränderung
der Szenen in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat, prognostiziert, dass es in zwanzig
Jahren mit den spontanen juergas auch in Jerez vorbei wäre. Die Meinungen gehen also,
wie sich aus den angeführten Aussagen erkennen lässt, auseinander: Von einer NichtExistenz des gelebten cante bis zu einem endgültigen Verschwinden desselben in naher
Zukunft ist die Rede. Fest steht, dass die fiestas deutlich weniger geworden. Aus meiner
Erfahrung kann ich sagen, dass es den spontanen cante und ein Flamenco-Ambiente noch
gibt. Ob dieses Ambiente mit dem vergangener Tage vergleichbar ist, kann ich nicht
beurteilen. Für Diego „El Cigala“, einem international erfolgreichen Flamenco Sänger aus
Madrid, hat Jerez eine Sonderstellung in der Welt des Flamenco. Und so antwortete er in
einem Interview auf die Frage, welcher Ort in Spanien am meisten 'flamenco' von allen
wäre: „Jerez. Jerez de la Frontera es el lugar más flamenco pa excellencia.“ 332 Die beiden
jerezaner barrios San Miguel und Santiago sind also von den ursprünglichen FlamencoVierteln der Städte des Triángulo del Cante die einzigen beiden Viertel, denen hinsichtlich
eines gelebten „Alltags-Flamenco“ noch eine gewisse Relevanz zukommt. Im Weiteren
werden die beiden Viertel für sich betrachtet. Es wird sich zeigen, dass es aktuell
unterschiedliche musikalische Tendenzen gibt.
Die CD „Santiago Siglo XXI“ 333 ist ein guter Indikator für den aktuellen
Entwicklungsstand des Flamenco von Santiago. Gerade ein direkter Vergleich mit dem

330 Castaño (2014b)
331 Fernández (2013)
332 Aguilera (2011a)
333 Santiago siglo XXI. (o.J.); höchstwahrscheinlich stammt die CD aus dem Jahr 2010, worauf ein Artikel in der Tageszeitung Diario
de Jerez hinweist. Vgl. Cala (2010)
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Album „Canta Jerez“ von 1967 lässt die Veränderungen in der Musik über die Jahrzehnte
gut erkennen. Die CD selbst, eine Sammlung von Aufnahmen junger Künstler aus
Santiago, habe ich über einen mitwirkenden Musiker bezogen. Sie ist in keinem Geschäft
zu finden, auch im Internet nicht. Das zeigt, dass sich kein großes Publikum für die direkte
musikalische Übertragungslinie interessiert.
Nachdem in den letzten Jahren aus Santiago eher Projekte der Flamenco-Fusion wie
„Tomasito“ oder „Navajita Plateá“ als cantaores gekommen sind, wurde die CD „Santiago
siglo XXI“ aufgenommen, um zu zeigen, dass es auch noch 'puren' Gesang in Santiago
gibt. Gleichzeitig soll, entsprechend des Titels, ein realistisches Bild der aktuellen Szene
des Viertels zu Beginn des 21.Jahrhunderts gezeichnet werden, zu dem eben nicht nur der
orthodoxe Flamenco, sondern auch neue Zugänge gehören. Im Booklet der CD ist zu lesen,
dass die prestigeträchtigen Familiennamen schwer auf den Schultern der jungen
Familienmitglieder lasteten, diese Last aber mit Stolz getragen würde. Man würde trotz der
Wurzeln im 'reinen' Flamenco die musikalischen Fusionen lieben, welche einen Platz im
Alltag haben. Die neuen Einflüsse werden von den Jungen aus Santiago also als
bereichender Einfluss erlebt.
Interessant erscheint mir, dass sich unter den vierzehn aufgenommenen Stilen kein cante
por Siguiriyas, Martinete oder Soleá por Bulerías befindet, welche zu den für Jerez
typischen Stilen gehören, und von denen in der Regel nur noch die Soleá por bulerías in
den fiestas oft gesungen wird. Und doch beinhaltet die CD traditionelle Interpretationen
einiger klassischer Stile, wie zum Beispiel die Fandangos von Nacho, einem jungen
Sänger mit großem Repertoire und Potential, den Soleares von Abraham Fernández oder
den

Bulerías

von

Manteca,

welche

durch

die

raue

Stimme,

Intonation,

Kompromisslosigkeit und Wildheit traditionelle Werte des Flamenco von Santiago
widerspiegeln. In dieser Bulería ist der pellizco („Biss“) zu spüren, der den Gesang von
Jerez früherer Jahre ausgezeichnet hat. Die Bulerías machen einen Gutteil der Aufnahmen
der CD „Santiago siglo XXI“ aus. Andere Stücke bilden einen Wandel, beziehungsweise
eine Erweiterung der musikalischen Werte des Flamenco von Santiago ab: Die Tangos und
Rumbas erinnern eher an eine Mischung aus gefälligem Bar Jazz oder 'schmalziger' Pop
Musik. Hier fallen die eingängigen a capella-Melodien auf, welche einigen Stücken den
Charakter von Pop Hits verleihen. In diesen Fällen erscheint der Gesang schon sehr
'schnulzig',

ist somit das Gegenteil des cante jondo, der mehr an ein inniges Gebet erinnert.
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Die Gitarren klingen wärmer und runder als vor ein paar Jahrzehnten. Die Gitarrenarbeit
klingt insgesamt weicher. Es werden weit mehr harmonische Möglichkeiten genutzt als
beispielsweise auf „Canta Jerez“. Die heutigen Jungen verwenden verschiedene
Perkussionsinstrumente, nicht nur die traditionellen palmas, nudillos und jaleos. Das
Leiden in der Musik ist zumindest teilweise einer neuen Gefälligkeit gewichen. Von der
Ruhe und Tiefe, der Reduziertheit und dem Schmerz vergangener Tage ist vergleichsweise
wenig übriggeblieben. Genau diese Qualitäten zeichnen eine LP wie „Canta Jerez“ aus,
welche ebenfalls sehr schwer erhältlich ist, obwohl sie als Klassiker des Genres gilt. Für
Luis Carrasco liegen die Gründe für die Veränderungen der Musik im Lauf der Zeit auf der
Hand:
“Nosotros (...) no vamos a cantar igual, con la misma fatiga que Tío Borrico porque es imposible.
Esas fatigas ya nosotros no las pasamos. Nos expresamos como hemos vivido”. 334

Es könne also nur das Leid mit Hilfe der Musik ausgedrückt werden, das man selbst erlebt
hat. Die vorherigen Generationen hätten mehr Leid zu ertragen gehabt. 335 Diese These
stützt eine von älteren Sängern gestützte Theorie für das zunehmende Verschwinden des
cante jondo: Die Jungen würden zu wenig leiden, um gut Flamenco singen zu können.
Abschließend sei noch ein Beispiel der schlüssigen Flamenco-Fusion erwähnt, die in
Santiago beispielsweise von „Jesule de la Tomasa“ oder der Band „Gypsy Rappers“
vertreten wird: der Rap „por Bulerías“, welcher als homogene Mischung von im Flamenco
verwurzelten Rap-Liebhabern geschaffen wurde. Gerapt wird auf Spanisch. In diesem Fall
fügt sich ein neuer Einfluss harmonisch in eine traditionelle Interpretation der Bulerías ein.
So erscheint es nicht befremdend, wenn auf eine traditionelle Melodie und letra eine
Rapeinlage folgt.
Ein ganz anderes Bild als vom aktuellen cante aus Santiago kann man von dem aus San
Miguel zeichnen: Während aus Santiago in der letzten Zeit mit David Lagos nur ein
jüngerer Sänger sein CD-Debut veröffentlichte, stellten sich aus San Miguel eine ganze
Reihe orthodoxer Künstler auf diese Art vor, wie wir weiter unten sehen werden. Aus San

334 Cala (2010)
335 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Sevilla)
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Miguel ist mir keine Musik-Gruppe bekannt, die sich einer „moderneren“ Interpretation
des Flamenco widmet. Der aus „La Plazuela“ stammende Gitarrist Domingo „Rubichi“
bestätigt: „Nosotros somos más orthodoxo“. 336 Viele, gerade ältere aficionados, erkennen
modernere Interpretationen wie die Flamenco-Fusion gar nicht als Flamenco an. So meinte
beispielsweise Manuel „Agujetas“, dessen Name als Inbegriff des cante jondo von Jerez
angesehen werden kann: „El Flamenco moderno no existe“, 337 es gäbe also nur einen
„wahren“ Flamenco, der diese Bezeichnung auch verdienen würde.
Ähnlich wie im Falle von Santiago gibt es zwei Veröffentlichungen, anhand derer die
Entwicklung des Flamenco von San Miguel seit der Epoche der Renaissance des Genres
gut nachvollzogen werden kann: „Nueva frontera del cante de Jerez“ 338 und „Nueva
frontera del cante de Jerez 2008“. 339
Bei der erstgenannten Veröffentlichung handelt es sich um eine Doppel-LP aus dem Jahr
1973, welche 1974 mit dem „Premio nacional del disco flamenco“ ausgezeichnet, wie
einem Aufdruck des Covers der Wiederveröffentlichung von 1999 ersichtlich ist. Die zwei
LPs dienten dazu, junge Sänger aus San Miguel vorzustellen, von denen einige später zu
den Größen des Genres zählen sollten, allen voran Juan Moneo Lara „El Torta“, Manuel
Moneo oder Diego „Rubichi“ (1949-2007 340). Auch die mitwirkenden, damals sehr jungen
Gitarristen – wie „Moraíto Chico“, „Niño Jero“ oder „Parrilla de Jerez“ – haben das
typische Spiel von Jerez über die Jahre wesentlich geprägt. Geboten wurde traditioneller
Flamenco in hoher Qualität, reduziert auf das Wesentliche: Gesang, Gitarre, und bei den
'festlichen' Stilen palmas.
Gemäß dem Titel „Nueva frontera del cante de Jerez 2008“ wurde vor einigen Jahren mit
der Aufnahme von jungen Sängern, fast ausschließlich aus San Miguel, versucht, an den
Klassiker aus den 1970ern anzuknüpfen. Und tatsächlich gehören die meisten der
mitwirkenden Sänger heute zu den Nachwuchshoffnungen des Cante de Jerez und haben

336 Der Gitarrist im persönlichen Gespräch im Sommer 2014
337 Abel (1998).
338 Nueva frontera del cante (1999)
339 Nueva frontera del cante de Jerez 2008 (2008)
340 Ruiz Fuentes (2003f)
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bereits ihr Debut-Album veröffentlicht: „Momo de Jerez“ (im Booklet von „Nueva
frontera del Cante“) noch als Moneíto bezeichnet, José Carpio „Mijita“, „El Tolo“,
Juanilloro, Ezequiel Benítez, der als einziger Sänger der CD aus Santiago stammt, oder
Jesús Méndez. Letzterer gehört zu den kommerziell erfolgreichen jüngeren Sängern der
vergangenen Jahre. Weiters hat „El Quini“ ein aus dem Viertel San Mateo stammender
Sänger und palmero, einen Platz in der Szene gefunden.
Die Qualität der auf „Nueva frontera del cante 2008“ vertretenen Sänger bestätigt San
Miguel als aktuelle Hochburg des cante jondo. Es wäre ungleich schwerer, eine
vergleichbare Veröffentlichung mit jungen, ernsthaften cantaores aus Santiago
aufzunehmen.
Interessant scheint mir die Tatsache, dass in Jerez vom traditionellen Flamenco allerseits
mit großem Respekt gesprochen wird und auch moderne Interpreten ihn hochachten.
Innovatoren praktizieren selbst im Alltag den orthodoxen Flamenco bzw. sind sich dessen
Wert bewusst.

7.2.2. San Pedro und La Asunción
Santiago und San Miguel sind nicht die einzigen barrios mit Flamenco-Bezug in Jerez. San
Pedro ist ein historisches Flamenco-Viertel, während die Geschichte des Flamenco von La
Asunción sehr jung ist.
San Pedro, auch La Albarizuela genannt, liegt im Zentrum der Stadt. Hier wurde der
cantaor Juanito „Mojama“ (1892-1957 341) geboren, der in „La Plazuela“ getauft wurde.
Noch immer glauben viele, er sei aus San Miguel. El Albarizuela ist auch Geburtsort von
Mercedes „La Serneta“, die im Kapitel über die Soleá vorgestellt wurde. Wie auch im Fall
von „Mojama“ wird „Serneta“ meist mit einem anderen Ort als dem ihrer Geburt
assoziiert, in diesem Fall mit Utrera, wohin sie in jungen Jahren übersiedelte. In San Pedro
befindet sich auch die „Plaza de toros“ (Stierkampfarena) von Jerez. Die corrida de toros
(Stierlauf, in der Regel mit „Stierkampf“ übersetzt) wird oft in Verbindung mit dem
Flamenco gebracht, und in vielen mit Flamenco-Bildern geschmückten Bars sind auch

341 Castaño (2007), S.157 bzw. S.159
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welche von bekannten toreros (Stierkämpfer) zu finden., denn Gesten aus der corrida sind
sowohl im cante als auch im baile zu entdecken, vor allem in der Soleá. 342
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass vor ein paar
Jahrzehnten viele Bewohner von San Miguel und Santiago wegen der besseren Qualität der
Wohnungen in das Neubauviertel La Asunción umgezogen sind, was das FlamencoAmbiente in diesem Viertel erklärt. Hier befinden sich beispielsweise die Bar „Volapié“,
wo früher cantaores wie „Tío Gregorio el Borrico“ verkehrten. Aus La Asunción stammen
eine Reihe von Künstlern: Luis „de Pacote“ (ein wichtiger aktueller Saeta-Interpret),
Andrés „El Pescailla“ (ein für seine humorvolle Interpretation von Gesang und Tanz por
Bulerías bekannter festero), „Capullo de Jerez“ (*1954 343; ein kommerziell erfolgreicher
Sänger mit einem starkem Rhythmus) oder der jung verstorbene Fernando „Terremoto“
(1969-2010 344), Sohn der gleichnamigen Legende des cante von Santiago, nach denen eine
peña flamenca im Viertel benannt ist.

7.3. Die Flamencos von Jerez
Aus Jerez kommen besonders viele Flamencokünstler wie aus Jerez de la Frontera. Ein
Grund dafür könnte sein, dass es hier eine große Anzahl von Familien gibt, in denen diese
Kunst gelebt und weitergegeben wird: „El Flamenco de Jerez es un Flamenco de Sagas“
(„Der Flamenco von Jerez ist ein Flamenco der Familiengeschichten.“) Und so wachsen
die Jungen, welche in diese Flamenco-Dynastien oder Clans hineingeboren werden, in
einem Umfeld auf, in dem cante, toque und baile Hauptgesprächsthemen sind und der
Flamenco im täglichen Leben praktiziert wird. Auf diese Art lernen sie das musikalische
Handwerk sehr früh. 345 Es ist daher nicht verwunderlich, dass manche Jerezanos noch
immer die Meinung vertreten, der Flamenco würde im Blut liegen und wäre etwas

342 An der corrida de toros kann das gesellschaftliche Phänomen des Speziesismus gezeigt werden, wie ich das in einem Artikel für die
deutsche Flamenco-Zeitschrift „Anda“ getan habe, aus dem ich an dieser Stelle zitieren möchte: „Würde man einem Menschen
vergleichbares Leid wie einem „Kampfstier“ zufügen, würden viele Leute aufschreien, die das im Fall des Stiers nicht tun. Und das,
obwohl es keine rationale Begründung dafür gibt, menschliches Leid in irgendeiner Form „schlimmer“ zu bewerten als
nichtmenschliches Leid vergleichbaren Ausmaßes. Tut man dies dennoch, so muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, man hätte ein
Vorurteil zugunsten der Menschen, würde also als Speziesist ebenso unhaltbare Positionen vertreten wie ein Sexist oder ein Rassist.”
Liebhaber der corrida blenden diese Problematik in der Regel einfach aus. Anda Nr. 89 (April / Mai 2010), S.32; Als weiterführende
Literatur empfiehlt sich Singer (2009)
343 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.153
344 Ruiz Fuentes (2003g)
345 Vgl. Kapitel „Musikvermittlung“
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genetisch Bedingtes. Der Glaube an die genetische Weitergabe der Kunst wird auf die
Tatsache gestützt, dass in vielen Familien schon seit Generationen Flamenco praktiziert
wird. Vicente Soto „Sordera“, cantaor aus einer der berühmtesten Flamenco Familien von
Jerez, drückt dies unmissverständlich aus: Die Mitglieder seiner Familie wären „cantaores
genéticos“, welche den cante im Blut haben würden. 346 Diese Meinung vertreten auch
andere Sänger, wie beispielsweise der mit Vicente Soto verwandte Luis „El Zambo“. 347
Ein Buch von Félix Rodríguez Guitiérrez, in welchem eine Reihe bekannter
Sängerfamilien aus Niederandalusien vorgestellt werden, trägt den Titel „El Arte en la
Sangre“ (Die Kunst im Blut). Das Buch schließt mit folgender, für den Autor rhetorischen
Frage und der dazugehörigen Antwort: „Distinguido lector, una vez leído este libro, ¿ está
convencido que el Arte se trae en la sangre? Yo pienso que si.“ (Geschätzter Leser, sind sie
nach der Lektüre dieses Buches überzeugt, dass die Kunst im Blut liegt? Ich glaube
schon.) 348
Manche Gründerväter der Flamencodynastien hatten ihre aktive Zeit Ende des 18.
beziehungsweise Anfang des 19. Jahrhunderts, einer wichtigen Epoche, in welcher der
heute als klassisch geltende Flamenco langsam seine Form angenommen hat. 349 Viele Stile
erhielten damals ihre Struktur und viele bekannte Texte und Melodien, die heute zum
Standardrepertoire der Künstler gehören, wurden damals entwickelt. 350 Beispielsweise geht
die besagte Familie der „Sordera“ des oben erwähnten Vicente Soto auf den Siguiriyero
Paco „La Luz“ zurück, 351 einem jener Sänger, welche vor über hundert Jahren die
Siguiriya geprägt haben. 352 Und da nun einmal die Wurzeln im jerezaner Flamenco als
Beweis für die Authentizität des dargebotenen, orthodoxen Flamenco gelten, kommt dem
Familienstammbaum eine große Bedeutung zu: Durch die Vergangenheit wird die
Gegenwart begründet und gerechtfertigt, da die Authentizität der Kunst durch eine direkte
Übertragungslinie derselben als gesichert gilt. Die Zugehörigkeit zu einer wichtigen

346 Soto „Sordera“ (2006)
347 „El Zambo“ (o.J.)
348 Rodríguez Gutiérrez (2004), S.240
349 Vgl. Kapitel „Die Geschichte des Flamenco von Jerez“
350 Diese Entwicklung lässt sich im Vergleich von Aufnahmen aus verschiedenen Epochen nachvollziehen.
351 Rodríguez Gutiérrez (2004), S.121
352 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt Siguiriyas)
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Flamencofamilie wird von deren Mitgliedern gerne betont. Man kann sagen, dass die
Wurzeln das Dargebotene in gewisser Weise sogar rechtfertigen. Eine Grundannahme ist,
dass die Kunst von den gitanos entwickelt wurde. Diese sehen viele Jerezanos dadurch
bestätigt, dass diese Kunst hier in erster Linie von den gitanos praktiziert wird, vor allem
der in Jerez so wichtige Gesang.
Die gitanos sind in Jerez vergleichsweise sehr gut integriert und viele ehemals
identitätsstiftende Rituale (bodas de sangre) oder Berufe (zum Beispiel Schmied) gehören
so gut wie der Vergangenheit an. Darüber hinaus sind von der ursprünglichen Sprache der
spanischen Roma (caló) nur noch wenige Wörter übriggeblieben. Und so definieren sich
die gitanos in erster Linie über ihre Musik. 353 Der Flamenco wird nicht nur benutzt, um
den Unterschied der Minderheitsbevölkerung der gitanos zur Mehrheitsbevölkerung
darzustellen: Dieser Unterschied wird mit Hilfe des Flamenco auch inszeniert. 354 Das zeigt
sich beispielsweise auf der Bühne, wo sich die Musiker mit Zurufen wie „¡que gitano!“,
„¡gitana!“, „¡los que tocan gitano!“ anfeuern. Der Flamenco wird zur Absicherung einer
eigenen Identität und zur Abgrenzung verwendet. Im Flamenco steckt also ein gewisses
Trennungspotential. Trotzdem wird das gute Zusammenleben von Mehrheitsbevölkerung
und gitanos in Jerez gerne betont. 355
Wie beschrieben, stammen aus Jerez viele Familien, die reihenweise erstklassige
Flamencokünstler hervorbringen. Bekannte Sängerfamilien sind beispielsweise die Moneo,
„Agujetas“, „Rubichi“, Carpio oder Méndez aus San Miguel oder die Familien „Sordera“,
„Zambo“, „de la Morena“, aus Santiago. Die Familien „Jero“, „Morao“ oder „Parrilla“ sind
berühmt für ihre erstklassigen Gitarristen. Weitere Nachnamen mit Flamencobezug sind in
Jerez beispielsweise Valencia, Peña, Pantoja, Vargas, Lara, Fernández, Carrasco, oder
Jiménez. Bulerías tanzen und singen zu können ist in diesen Familien eine
Selbstverständlichkeit. Nicht nur in Jerez gibt es diese sagas, aber nirgendwo gibt es so
viele wie hier. Beispiele aus anderen Städten sind die Familien „Farruco“, Amador
(Sevilla), Ortega (Cádiz), „Habichuela“ (Granada), „Mairena“ (Mairena), Valencia,

353 Vgl. Kapitel „Die gitanos von Jerez“
354 Papapavlou (2000), S.264
355 Vgl. Kapitel „Die gitanos von Jerez“
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Carrasco, Vargas, Peña, „Bacán“ (Lebrija) oder Montoya, „Perrate“ (Utrera). Die Dichte
an Flamencomusikern (Profis, Semiprofis, Amateure) ist in Jerez hoch. Es wäre an dieser
Stelle möglich, mehrere hunderte Flamencomusiker aus Jerez aufzuzählen, die der
Flamencokunst zum Broterwerb oder nur aus Leidenschaft nachgehen.
Im Folgenden werden exemplarisch einige Vertreter aus den Bereichen cante, toque,
palmas und baile aufgezählt. Die meisten sind unter ihren Künstlernamen bekannt.
Antonio Chacón, Manuel „Torre“, Pepe „Torre“, Tío „Parrilla“, Manuel „Parrilla“,
„Parrilla de Jerez“, Gerardo Nuñez, Fernando „de la Morena“, Juan „de la Morena, Juan
Monea Lara „El Torta“, Juan Moneo (Gitarre), Manuel Moneo, „El Monea“, Gema
Moneo, „Momo de Jerez“, „Barullo“, „El Garbanzo“, „Tío Chalao“, Juan Castro, Paco
Lara, Santiago Lara, Gregorio Fernández, Domingo „Rubichi“ (Gesang), Domingo
„Rubichi“ (Gitarre), Eva „Rubichi“, Diego „Rubichi“, José „Rubichi“, Tomás „Rubichi“,
Antonio „El Cañero“, „Agujeta El Viejo“, Manuel „Agujeta“, Dolores „Agujeta“, Antonio
„Agujeta“, Luis „Agujeta“, Manolito „Jero“, „Niño Jero“, Antonio „Jero“, Manuel
„Jerito“, Nono „Jero“, „Luis de Periquín“, Diego „del Morao“, „Moraíto Chico“, Pepe „del
Morao“, Juan „Morao“, Manuel „Morao“, Fernando „Morao“, Manuel Molina, „Juanichi
El Manijero“, 356 „El Chocolate“, Luis „Zambo“, Enrique „Zambo“, Ripol, Luis „de la
Pica“, „Tía Anica la Piriñaca“, „El Borrico“, „Niño Gloria“, Andrés „El Pescailla“,
„Capullo de Jerez“, „Terremoto de Jerez“, „Terremoto hijo“, María „Soleá“, Juan Diego
Mateos, Diego Amaya, Manolo Simon, „Salmonete de Jerez“, „Elu de Jerez“, Manuel
„Tequila“, „Andrés de Jerez“, „La Paquera“, „La Chati“, José Méndez, Jesús Méndez,
Paco „La Luz“, Manuel Soto „Sordera“, José „Sorderita“, Vicente Soto „Sordera“ Enrique
„Sordera“, „Maloko“, José „Mercé“, „El Bo“, María „Bala“, Ali „de la Tota“, Luis „de la
Tota“, „El Loco Romántico“, „Chicharrito“, Rafael Romero, David Carpio, „Juanillorro“,
Alfonso „Mijita padre“, Alfonso „Mijita hijo“, José „Mijita“, „Garbanzo de Jerez“, David
Lagos, Antonio „El Pipa“, Luis „de Pacote“, Juana „la del Pipa“, Joaquin Grilo, Carlos
Grilo, Juan Grande, Mateo „Soleá“, Ezequiel Benítez, „Gómez de Jerez“, Tío Luis „el
Cautivo“, Juan Romero „El Guapo“, Tío Luis „El de la Geliana“, Diego „de la Margara“,

356 Ein manijero ist ein Leiter einer Arbeitsgruppe bei der Feldarbeit.Der Zusammenhang zwischen der Feldarbeit und dem Flamenco
von Jerez wurde im Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Sevilla) dargestellt. http://es.thefreedictionary.com/manijero
(2014-08-22)

84

Juan Garrido, Melchora Ortega, „Junquera“, Juanito „Mojama“, „El Quini“, Merced „La
Serneta“, „La Macanita“, „Sernita de Jerez“, „Curro de Jerez“, „Tío José de Paula“, Diego
„El Marrurro“, „El Loco Mateo“, „Tío Cabeza“, „Juanelo de Jerez“, Juana „La
Macarrona“, Alonso Pantoja, „Tía Salvadora“, Antonio „Malena“, „La Chiqui“ (Tanz),
„La Chiqui de Jerez“ (Gesang), „Tío Juane, Nano de Jerez, José „El Mono“, Ángel „El
Mono“, „Manteca“, „El Zorri“, Paco Cepero, Antonio Rey, Javier Molina, Manuel
Valencia, Antonio Higuero, Fernando Moreno, Yookoo, 357 Manuel Lozano El Carbonero,
Benito Peña, Pascual „de Lorca“, 358 Manuel „de la fragua“, „El Macano“, Joaquín „La
Cherna“, La Malena, Vicente „Santiago“, 359 Antonio Pantoja, José Monge Vargas, Luis
Vargas, „Tío Realo“, 360 Rocío „Parrilla“, Ana „Parrilla“, Juan „Parrilla“, Jesús Agarrado,
José Agarrado Moneo, Gema Moneo, María del Mar Moreno, Mercédes Ruiz, Carmen
Herrera, Miguel Pantoja, José Gálvez, Jesús „de la Tomasa“, „La Macarrona“, Diego
Amaya, Manuel „de la Chocheta“, Curro „Frijones“, María „La Burra“, José Cepero,
Perico „El de Lunar“, Rafael „del Aguila“, „Diamante Negro“, Ansonini, Maizenita 361...
Zwei der genannten Namen sind für die Geschichte des Flamenco, nicht nur für die von
Jerez, von besonderer Bedeutung: Antonio Chacón der für seine Falsettstimme und seinen
Schaffensreichtum bekannt war, 362 und Manuel „Torre“. Letzterer wurde, wie Chacón, im
Viertel San Miguel geboren und war nach Meinung von Antonio „Mairena“ 363 der größte
Revolutionär in der Geschichte des cante, da er mit der Norm brach, mit rauher Stimme
(voz afillá) oder Falsettstimme zu singen, und stattdessen, als Erster, seine „natürliche“
Stimme (voz natural) einsetzte. Damit gab er den Gesängen von „Loco Mateo“ oder
„Lacherna“ einen neuen Klang, ohne deren 'Essenz' zu verlieren. 364 „Torre“ war eindeutig
für seinen cante jondo bekannt. Antonio Chacón galt mit seiner opernhaften Falsettstimme
als musikalischer Gegenpol zu Manuel „Torre“. Darüber hinaus war er für seinen kreativen

357 Multiinstrumentalist und Sänger mit persischen Wurzeln
358 geboren in Lorca (Murcia)
359 aus Marseille (Frankreich) zugezogener Gitarrist
360 laut einem Freund aus Jerez wurde „Tío Realo“ in Sevilla geboren und ist im Moment der älteste in Santiago wohnende gitano.
361 aus Bilbao zugezogener Sänger, der im Herbst 2014 sein CD-Debut veröffentlichte.
362 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Granada); Chacón erfand einige Stile, die auch heute noch gern
gesungen werden.
363 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Sevilla)
364 Velázquez-Gaztelu (2006)
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Geist bekannt. Er nahm eine große Zahl ostandalusicher Gesänge (Cantes de Levante,
Malagueña) auf, Manuel „Torre“ hingegen hauptsächlich westandalusische (z.B. Soleá,
Siguiriya).
Einer der bevorzugten Begleitgitarristen von Chacón und Torre war Javier Molina (18681956), 365 der als Begründer des Gitarrenspiels von Jerez gilt. Zu seinen Schülern zählte
beispielsweise Manuel “Morao”. 366 Neben Morao (*1929), 367 waren es später die
Gitarristen Paco Cepero (*1942), 368 „Parrilla de Jerez“ (1945-2009), 369 „Niño Jero“,
(*1954) 370 und „Moraíto Chico“ (1956-2011), 371 Neffe des eben genannten Manuel
„Morao“, die den typischen Gitarrenstil von Jerez prägten. „Moraítos“ Auffassung und
Interpretation des Bulería-Rhythmus ließ kaum einen Gitarristen der Gegend unbeeinflusst.
Durch die Wichtigkeit des Gesangs in Jerez ist die Spezialität vieler der dort ansässigen
Gitarristen die Gesangsbegleitung, welche besondere Qualitäten erfordert. 372 Der
traditionelle Stil der Stadt zeichnet sich zum Beispiel durch die Verwendung einer
bestimmten

Daumentechnik

(alzapúa

antigua) und

einer speziellen

Art,

eine

flamencotypische Schlagtechnik (rasgueo) zu spielen, aus.
Die aktuelle Generation junger Innovatoren aus Jerez verwendet diese Techniken nur noch
spärlich. Einer der Söhne „Moraítos“, Diego „del Morao“, ist momentan einer der großen
Erneuerer im Bereich der Flamencogitarre. Einige Vertreter der aktuellen Generation sind,
wie Diego, auch als konzertante Gitarristen und Komponisten tätig. Als Beispiele möchte
ich Antonio Rey, einen ehemaligen Schüler des jerezaner Virtuosen Gerardo Nuñez und
Manuel Valencia nennen. Was die junge Generation auszeichnet, ist eine sehr gute
Spieltechnik und Kontrolliertheit, Experimentierfreudigkeit die Harmonien betreffend,

365 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.500
366 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S.501
367 Blas Vega, Rios Ruiz (1988b), S511
368 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.176
369 http://es.wikipedia.org/wiki/Parrilla_de_Jerez (14-10-26)
370 Blas Vega, Rios Ruiz (1988a), S.382
371 Daten von der Inschrifttafel an der Wohnung der Familie „Morao“ in der Straße „Moraíto Chico“ (früher Straße Barreras)
372 Vergleiche Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt Bulerías)
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sowie eine große rhythmische Freiheit. Oft klingt diese Musik allerdings eher nach
leichtem Bar-Jazz als nach Flamenco.
Im Bereich des Tanzes ist „La Macarrona“ (1870-1947) 373 ein bekannter Name der
Vergangenheit. Namen der Gegenwart sind Antonio „El Pipa“ oder Mercedes Ruiz. Die
meisten Amateurtänzer in Jerez beherrschen ausschließlich die Bulerías.

7.4. Der Flamenco im Jahreskreislauf
Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, die den Flamenco in Form von Fixpunkten im
Jahreskreislauf verankern. Zu diesen Veranstaltungen zählen traditionelle Feierlichkeiten,
diverse Festivals und Konzertreihen. Dieser institutionalisierte Flamenco steht dem
spontanen Flamenco im Alltag einerseits gegenüber, andererseits bietet er für diesen einen
Rahmen. Ich möchte in weiterer Folge einen kurzen Überblick über einige Events geben.
Ein Blick auf diese lässt einiges über die aktuelle Szene erkennen. Abgesehen von den
unten stehenden Veranstaltungen sind die Konzertreihen zu erwähnen, welche von den
diversen peñas flamencas organisiert werden und über das Jahr verteilt stattfinden.

7.4.1. Festival de Jerez
In der letzten Februar- und ersten Märzwoche findet eines der wichtigsten
Flamencofestivals statt: das zweiwöchige Festival de Jerez. Das Festival de Jerez ist ein
Festival, das in erster Linie für die Flamenco-Touristen ausgerichtet wird: 2013 kamen
mehr als 1000 Ausländer wegen des Festivals nach Jerez. 374 Das Angebot ist enorm. So
bestand das offizielle Programm 2013 aus 55 Konzerten an verschiedenen Orten der Stadt.
Ein

Überblick

über

das

offizielle

Konzertprogramm

lässt

eine

eindeutige

Schwerpunktsetzung erkennen:
Im großen Theater der Stadt, dem „Teatro Villamarta“ fand täglich um 21.00 eine
Hauptveranstaltung statt. Insgesamt waren es vierzehn Aufführungen. Alle diese Konzerte
waren Tanzveranstaltungen.

373 Navarro, Pablo (2010), S.69 und S.71
374 García-Pelayo Jurado (2013)
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Im „Palacio Villavicencia“ fanden in deutlich kleinerem Rahmen im gleichen Zeitraum mit
der Beginnzeit 19.00 Uhr sechs Gesangskonzerte statt.
In der „Sala Compañía“ gab es zu verschiedenen Zeiten Konzerte. Insgesamt waren es
sechzehn, wovon dreizehn dem Tanz und drei dem cante gewidmet waren.
Die „Sala Paúl“ war in den zwei Wochen des Festivals Schauplatz von neun
Veranstaltungen. Viermal stand ein Gitarrist im Mittelpunkt, zweimal Tänzer. Zwei
Konzerte waren Gesangskonzerte, wobei bei einem Malerei und Musik verbunden wurden
und das andere ein Flamenco-Pop Konzert war. Eine weitere Veranstaltung stellte einen
Flötisten und Saxofonisten in den Vordergrund, der seit vielen Jahren im Bereich des
Flamenco tätig ist. Daneben wurde eine Veranstaltung in einer bekannten bodega
gemacht, die Flamenco-Gesang und die lokalen Weine in Zusammenhang brachte. 375 Auch
die Flamencovereine sind in das offizielle Programm mit Veranstaltungen bei freiem
Eintritt eingebunden, die ab Mitternacht stattfanden. 2013 waren es zehn Veranstaltungen.
Bei sieben dieser Veranstaltungen lag der Schwerpunkt auf dem Tanz, bei drei auf dem
Gesang. 376
Vom offiziellen Veranstaltungsprogramm waren also im Jahr 2013 36 Aufführungen dem
Tanz gewidmet, 15 dem Gesang, 4 der Gitarre und eine der Flöte und dem Saxophon, also
zwei für den Flamenco untypischen Instrumenten. Dieses Verhältnis ist jedes Jahr ähnlich.
Aus dieser Auflistung kann man eindeutig schließen, dass das Festival de Jerez ein
Tanzfestival ist, das mit Veranstaltungen aus anderen Bereichen des Flamenco
angereichert ist. Und so wird der Schwerpunkt auf jene Disziplin gelegt, die am meisten
Ausländer anzieht. Dem Nischenprogramm „Gesang“ wird in der Cuna del Cante
vergleichsweise

wenig

Raum

gegeben.

In

diese

Richtung

wurde

2014

die

Veranstaltungsreihe Viernes Flamencos im Sommer verändert. 377 Und so prägt der
Flamenco-Tourismus die Szene durch Arbeitsmöglichkeiten, die für die Künstler in den
verschiedenen Bereichen geschaffen werden. Eine Veranstaltung, bei welcher der

375 Vgl. Kapitel „Bewusstseinsverändernde Substanzen“
376 Festival de Jerez (2013)
377 Vgl. Abschnitt über die Veranstaltungsreihe Viernes Flamencos in diesem Kapitel.
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Schwerpunkt eindeutig auf den Gesang gelegt wird, ist die Fiesta de la Bulería, die
allerdings nur eine Nacht lang dauert. 378
Generell sind die meisten Besucher des Festival de Jerez Tanzliebhaber. So verkauft der
Buchladen „Flamencos de Tombuctó“, der auf Flamenco spezialisiert ist, während des
Festivals fast ausschließlich Bücher zum Thema Tanz. 379
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass viele Veranstalter parallel zum offiziellen
Programm des Festival de Jerez unzählige Konzerte veranstalten, sei es nun beispielsweise
das tabanco „El Pasaje“ oder das tablao „Guarida del ángel“, welche mehrere teils
erstklassige Konzerte täglich anbieten. Insgesamt gibt es ein Überangebot an Konzerten.
Oft finden mehrere gleichzeitig statt.
Ein wesentlicher Teil des offiziellen Programms sind Flamenco-Kurse. In den zwei
Wochen des Festivals fanden 2013 40 einwöchige Tanzkurse zu verschiedenen Zeiten statt.
Darüber hinaus gab es noch einen Kurs, der für Senioren konzipiert war und einen
Workshop zur Gestaltung einer Flamencotanz-Aufführung. Weiters wurden einige palmasKurse angeboten. Das Parallelprogramm ist auch für Nicht-Tänzer interessant: So bietet
beispielsweise das vor ein paar Jahren gegründete private „IFI“ (Internacional Flamenco
Institute) Kurse mit erstklassigen Sängern, Gitarristen und Percussionisten an. Für die
speziellen Festival-Kurse werden auch Künstler verpflichtet, die in der Regel keinen
Unterricht geben. Dazu zählten in der Vergangenheit der 1929 geborene Großmeister des
jerezaner Gitarrenstils Manuel „Morao“ (dessen Kurs allerdings wegen Krankheit abgesagt
werden musste) oder Diego „del Morao“. Im Sommer werden ebenfalls vereinzelt Kurse
mit diversen Lehrern angeboten, die jedoch aufgrund der großen Hitze und des fehlenden
'Rahmenprogramms' an Konzerten und sonstigen Veranstaltungen sehr spärlich besucht
werden.
Doch auch darüber hinaus gibt es weitere Angebote, sich zu bilden, bieten doch auch
manche peñas und Privatleute verstärkt Unterricht an. Die Kurse und Workshops werden
in erster Linie von Ausländern besucht.

378 Vgl. Abschnitt über die Fiesta de la Bulería in diesem Kapitel
379 Der Inhaber Pepe Gil im persönlichen Gespräch im August 2014
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Das „IFI“, das im Zeitraum des Festivals auch Spanisch Kurse anbietet, ist wie das
gesamte Festival, von den Ausländern abhängig.
Im Jahr 2014 mietete das auf Flamenco-Artikel spezialisierte Geschäft „Flamenco y más“
(Sevilla) eigens für den Zeitraum des Festivals ein Geschäftslokal in der Innenstadt von
Jerez, da in diesem Zeitraum viel Geld zu machen ist. Außerhalb dieser zwei Wochen lohnt
sich das Geschäft in Jerez nicht.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass es sich beim Festival de Jerez um eine
zweiwöchige, stark auf den Tanz konzentrierte, internationale Veranstaltung handelt.

7.4.2. Semana Santa
Nach dem Festival de Jerez macht der Flamenco einem wichtigen religiösen Ritual Platz:
der Karwoche (Semana Santa). 380 Schon Wochen vor der Semana Santa hört man
Musikgruppen die Musik der Prozessionen proben, die den Kern der Feierlichkeiten
bilden. In der Semana Santa werden sogenannte pasos, eine Art Tragebühnen, durch die
Straßen getragen. Fünfzig Träger oder mehr sind keine Seltenheit. Auf diesen Bühnen
werden mit kunstvoll geschnitzten und bemalten Holzfiguren in Menschengröße und
weiteren Gegenständen Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu dargestellt. Eine Holzfigur
gilt als umso schöner, je authentischer sie das Leid von Jesus oder María ausdrückt. So
sind gerade die Gesichter der Kunstwerke sehr ausdruckstark. Josef wird eine Ehrung
dieser Art nicht zuteil. Als besonders schöne Darstellung gilt der sogenannte cachorro, der
Christus des Sevillaner Stadtteils Triana. Wenn die Heiligenfiguren aus ihren Kapellen
getragen werden, ist das für viele Ansässige ein emotionaler Moment, denn die
Holzfiguren sind auch wichtige Symbole eines stark ausgeprägten Lokalpatriotismus. Wie
viele andere Viertel haben auch Santiago und San Miguel eigene Heiligenfiguren, die
leidenschaftlich verehrt werden. Der Jesus von Santiago ist der Cristo del Prendimiento
(Jesus der Festnahme), der in Kurzform „el Prendi“ genannt wird. Am Mittwoch in der
Osterwoche scheint sich das ganze Viertel zu versammeln um zu sehen, wie ihr „Prendi“
seine Kapelle verlässt. In San Miguel ist man stolz auf den Cristo de la Expiración
(Christus der Kreuzigung), der am Karfreitag als Erinnerung an die Kreuzigung durch die

380 Ein illustriertes Buch über die unterschiedlichen Rituale in der Semana Santa weltweit hat Hernández (2014) verfasst.
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Straßen getragen wird. Eine Besonderheit sind seine echten, langen schwarzen Haare. In
der Karwoche zeigt sich auch der hohe Stellenwert, den das Leiden in der Kunst
Andalusiens einnimmt: Der Höhepunkt der Feierlichkeiten findet in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag statt, also der Nacht des Todes Jesu Christi, am Höhepunkt des
Martyriums Jesu. Hinter dem hohen Ideal eines möglichst authentisch dargestellten Leides
in der Semana Santa und ihren Saetas einerseits als auch dem cante jondo andererseits,
könnte eine jahrhundertelange Prägung durch den Katholizismus stehen, in dem das
Märtyrertum eine wichtige Rolle spielt.
Im Rahmen der Prozessionen werden den Holzfiguren teils geplant, teils spontan,
leidenschaftliche Gesänge dargebracht, die sogenannten Saetas 381. Diese thematisieren das
Leiden von Jesus und María, verschiedene Stellen der Passion, Bitten an die Jungfrau und
ihren Sohn oder die Emotionen des Sängers. In der starken Verehrung der Mutterfigur in
den südlichen Ländern Europas könnte sich ein Überrest der Verehrung einer Art
weiblicher Urgöttin erhalten haben. Nach Ranke-Graves gab es im vorgeschichtlichen
Europa keine männlichen Götter, im Gegensatz zu einer unsterblichen, allmächtigen und
unveränderlichen weiblichen Göttin. Der Begriff Vaterschaft war noch nicht im religiösen
Leben angekommen. 382 Die weibliche Göttin war eine Erdmutter und Fruchtbarkeitsgöttin.
Auch in der Bezeichnung der Soleá als Mutter des Gesangs kommt die große Verehrung
der Mutterfigur in Andalusien zum Ausdruck. Von der Soleá stammen besonders viele
Stile ab, von der als padre del cante bezeichneten Siguiriya deutlich weniger. 383 Im Kapitel
„Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Cádiz) findet sich eine letra, in der Jerez
und Cádiz als „Mutter des Flamenco-Gesangs“ bezeichnet werden.

7.4.3. Feria del Caballo
Auf die Zeit der Semana Santa folgt im Mai die Feria. Ferias sind Jahrmärkte. Diese
finden in ganz Andalusien statt. Die Feria von Jerez wird Feria del Caballo genannt. Sie
findet auf einem großen Gelände in der Nähe des Zentrums der Stadt statt. Auf diesem
werden große Zelte aufgebaut, die so genannten casetas. Diese werden von

381 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
382 Ranke-Graves (2011), S.13
383 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitte Siguiriyas und Soleares)
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Sherryproduzenten, Restaurants, lokalen Fußballvereinen, katholischen Brüderschaften
und auch einigen peñas flamencas betrieben. Durch die Anordnung der casetas entstehen
Wege, die nach prominenten Flamencokünstlern der Stadt benannt sind. Eine dieser
künstlich angelegten Straßen heisst beispielsweise „Manuel Moneo“.
In erster Linie werden in den ferias Sevillanas getanzt. Sevillianas sind volkstümliche
Paartänze im ¾-Takt. 384 Aus den casetas der peñas flamencas in Jerez dröhnen neben den
Sevillanas auch poppige Rumbas flamencas und gelegentlich Bulerías in ohrenbetäubender
Lautstärke und schlechter Klangqualität aus den Boxen der Musikanlagen. Die Situation
wird dadurch verschärft, dass viele Zelte direkt aneinandergrenzen und auf diese Art die
Musik aus den verschiedenen Zelten zu einer 'brisanten' Mischung verschmelzen. Dem
Problem wird damit zu begegnen versucht, dass die Lautstärke der Musik in den einzelnen
Zelten erhöht wird, um den Nachbarn zu übertönen. In den casetas der peñas flamencas
werden auch Auftritte lokaler Künstler veranstaltet. Dem Ambiente, Rahmen und Anlass
entsprechend ist kein cante jondo zu hören. Die ruhigen Passagen und Nuancen der Musik
würden ohnehin im Lärm untergehen. Und so wird der Schwerpunkt auf ausgelassene
Stile wie Rumbas und Bulerías gelegt. Auch die Live-Musik kommt in der Regel total
übersteuert aus den überforderten Anlagen. Einem für die Feria del Caballo typischen
Getränk, dem Rebujito Jerezano, wird in der Feria reichlich zugesprochen. Bei diesem für
diesen Anlass typischem Getränk handelt es sich um eine Mischung aus dem vino fino und
einem zuckerhaltigen 'Erfrischungsgetränk' wie zum Beispiel „7 Up“. 385. Die Stadt wirkt
zur Zeit der Feria wie ausgestorben.

7.4.4. Viernes Flamencos
An den Freitagabenden im August finden traditionell Konzertabende unter freiem Himmel
statt. Entsprechend dem Wochentag, an dem die Veranstaltungen stattfinden, wird die
Veranstaltungsreihe Viernes Flamencos genannt. In den letzten Jahren diente der Innenhof
des Real Alcázar (Patio San Fernando) als Aufführungssort.

384 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
385 Vgl. Kapitel „Bewusstseinsverändernte Substanzen“
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Bis zum Sommer 2013 bestand der Konzertabend aus zwei Gesangskonzerten und einer
Tanzaufführung. Im Sommer 2014 wurde das Programm zugunsten des Tanzes umgestellt.
Dieser war mit zwei Aufführungen vertreten, während der Gesang auf einen Beitrag
reduziert wurde. Damit wurde auf die Vorlieben der Touristen reagiert, wie mir von
verschiedenen Seiten bestätigt wurde. Bei den reinen Gesangsveranstaltungen, etwa in den
peñas zeigt sich, dass der cante ein gut etabliertes Nischenprogramm ist. Dass der cante
auch in der Vergangenheit kein Massenphänomen war, bestätigt Günther Stark, Reisender
auf den Spuren des Flamenco in den 1980ern, der Schwierigkeiten hatte, in Andalusien
aficionados zu finden. 386
Im benachbarten Cádiz gibt es eine Konzertreihe, die den Gesang nach wie vor in den
Mittelpunkt stellt, die Jueves Flamencos. Die Jueves Flamencos sind trotz der meist hohen
Qualität alles andere als überlaufen. Hier sind allerdings, wie mir gesagt wurde, im
Gegensatz zu den Viernes Flamencos von Jerez, höhere Subventionen im Spiel. Im
Sommer, also zur Zeit der Viernes Flamencos, wirkt Jerez fast wie ausgestorben. Wer die
Möglichkeit hat, sucht in der Nähe des Meeres Zuflucht vor der Hitze, denn oft liegen die
Temperaturen in Jerez zu dieser Zeit um die 40 Grad.

7.4.5. Fiesta de la Bulería
Die Fiesta de la Bulería fand zum ersten Mal 1967 387 statt, einer Zeit, in der zahlreiche
Festivals in Andalusien gegründet wurden. 388 Dieses Festival findet für gewöhnlich am
ersten Samstag im September in der Stierkampfarena (Plaza de toros) statt. Es gibt eine
einzige große Bühne, auf der die ganze Nacht über Konzerte geboten werden. Im Jahr 2013
beispielsweise standen sechs Konzerte auf dem Programm, wovon vier Gesangskonzerte
waren und zwei Tanzdarbietungen beinhalteten. In der Regel findet auch ein etwas
gefälligerer Interpret einen Platz in der fiesta, damit alle Geschmacksrichtungen bedient
werden. Diese fiesta war über viele Jahre das wichtigste Flamenco-Ereignis in Jerez.
Heutzutage steckt sie in der Krise und hat viel von ihrer Stimmung eingebüßt. 2013 wurde
sie, bei einem Eintrittspreis von 20 Euro, von wenigen hundert Leuten besucht. Ein Grund

386 Stark (2008)
387 Montes (2014)
388 Vgl. Kapitel „Kurze Geschichte des Flamenco“
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dafür ist sicher die Wirtschaftskrise, von der Jerez besonders stark betroffen ist. Um die
Situation zu verbessern, entschied die Stadtregierung die Fiesta de la Bulería 2014 bei
freiem Eintritt auf einem großen Platz im Zentrum der Stadt, der plaza mamelon, zu
veranstalten und ein besonders hochwertiges Programm anzubieten. Der Journalist Juan
Garrido meinte nach der Veranstaltung treffend, die Fiesta de la Bulería wäre
zurückgekehrt, allerdings „verkleidet“,da sie nicht wie gewohnt auf der plaza de toros
stattfand, aber wieder ein Event geworden ist, mit dem sich die meisten jerezaner
Flamencoliebhaber identifizieren können. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich
die fiesta, die mit dem Festival im Februar die zentrale Flamenco-Veranstaltung in Jerez
ist, in den nächsten Jahren entwickeln wird.

7.4.6. International Flamenco Week
Die International Flamenco Week ist der Versuch, auch außerhalb des Festival de Jerez
zahlendes Publikum des Flamenco wegen nach Jerez zu locken. 389 Es wird den Besuchern
ein Programm aus aus Veranstaltungen wie Konzerten, Unterricht oder Stadtführungen
geboten.

7.4.7. Zambomba
Die Weihnachtsfeiern von Jerez haben einen starken Bezug zum Flamenco. Sie haben sich
im 18. Jahrhundert in den Flamenco-Vierteln der Stadt entwickelt. 390 So ist es nicht
verwunderlich, dass aus den Villancicos (Weihnachtslieder) in Jerez oft aflamencados 391
ertönen, beispielsweise im Rhythmus der Bulerías, wie etwaauf der CD „Así canta nuestra
tierra en navidad Vol. XVIII“ 392 gehört werden kann. Die Weihnachtsfeiern werden in
Jerez und einigen umliegenden Städten der Provinz Cádiz, zambombas genannt. Bei der
zambomba handelt es sich eigentlich um ein musikalisches Instrument, mit dem der Takt
geschlagen wird und das in Spanien verbreitet ist. Zambombas werden in Jerez zum
Beispiel von Brüderschaften oder peñas flamencas organisiert.

389 Da ich bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, zu dieser Zeit in Jerez zu sein, werde ich auf die International Flamenco Week
nicht näher eingehen.
390 Zambomba (2014)
391 Vgl. Kapitel „Für Jerez typische Stile“
392 „Así canta nuestra tierra en navidad Vol. XVIII“ (2000)
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7.5. Bewusstseinsverändernde Substanzen
Wie auch in vielen anderen Musikrichtungen spielen bewusstseinsverändernde Substanzen
wie Alkohol und illegale Drogen im Flamenco eine Rolle. Im Fall des cante von Jerez war
es über Jahrzehnte der einheimische Sherry. der auf die Interpreten stimulierend wirkte. In
den Episoden der Fernseher-Sendung „Rito y Geografía del cante“ aus den frühen 70ern
sieht man in den meisten Aufnahmen von musikalischen Darbietungen Weinflaschen auf
den Tischen stehen. Bier spielte damals keine Rolle. Die Sendung vom 8.Oktober 1973
trägt den Titel „El vino y el flamenco“ und behandelte das Thema der Verbindung von
Wein und Flamenco. José Luis Pantoja Antúnez von den bodegas „González Byass“
meinte in dieser Episode, es hätte schon immer Wein in den juergas gegeben, und zwar
nichts anderes als Wein. Des Morgens, nach einer Nacht des Weintrinkens, wurden die
fiestas laut Pantoja Antúnez mit hochprozentigem Alkohol beendet: „La juerga se
terminaba tomando aguardiente por la mañana. (...). Eso es lo que se tomaba después de
una noche tomando vino.“ In der letzten Zeit, so Pantoja in dieser Ausgabe von Rito y
Geografía del cante von 1973 weiter, wäre Whiskey durch den Kontakt der Künstler mit
der Oberschicht in Mode gekommen. 393 Zu jener Zeit verdienten Flamenco-Künstler Geld,
indem sie als Musiker von Reichen für deren private Feiern gebucht wurden. 394
Auch heute noch sind 'harte' Getränke in Mode, Wein weniger. Meiner Erfahrung nach ist
das

Mischen

von

Whiskey

oder

Gin

mit

ähnlichen

stark

zuckerhältigen

'Erfrischungsgetränken' wie Pepsi heutzutage üblich. Als typisch für die gitanos gilt laut
einem Freund das Mischen von Whiskey mit Wasser. Bier ist ebenfalls sehr beliebt. Die
typischen kleinen Flaschen der Firma „Cruzcampo“ „zieren“ den Ort jeder fiesta.
Zu der Verbindung von cante und Alkohol vertrat der Produzent Ricardo Pachón in „El
vino y el flamenco“ eine interessante Meinung. Er meinte, die Stimulation mit Alkohol sei
in einer für den Menschen natürlichen Umgebung und in seinem natürlichen Zustand
(„estado natural“) für die Inspiration nicht notwendig. Die natürliche Umgebung sei für ihn
beispielsweise ein Dorf am Land, wie zum Beispiel Alosno in der Provinz Huelva. In den

393 Velázquez-Gaztelu (2006)
394 Scott Robson (1970)
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Städten hingegen, wo die Ruhe fehle, wäre Alkohol zur Stimulation bei den fiestas
notwendig.
Ein aktuelles Projekt zum Thema Gesang und Wein hat José María Castaño gegründet.
Castaño bringt je eine Art des Vino de Jerez mit einem palo in Verbindung, die er für
zusammenpassend hält. So verkosten die Besucher seiner Veranstaltungen beispielsweise
fino, während sie der Darbietung einer Bulería de Jerez durch einen Sänger und Gitarristen
lauschen.
Heutzutage ist Alkohol nicht die einzige Droge in der Flamenco-Szene von Jerez. Und so
ist in vielen fiestas ein weißes Pulver zu sehen, welches durch die Nase oder oral
aufgenommen wird. Manche sagen, dass es sich dabei um Kokain handeln würde. Dies ist
schwer vorstellbar, da die Droge auch von vielen Arbeitslosen konsumiert wird und sich
diese Kokain nicht leisten könnten. Ein befreundeter Gitarrist meint, es würde sich bei
diesem Pulver um eine synthetische Droge handeln, nach deren Konsum es den
Betroffenen sehr schlecht gehe.
Die Effekte bei den Konsumenten sind folgende: Ein sichtbares körperliches Symptom ist
ein Zucken mit der Nase, manchmal auch mit anderen Körperteilen wie der Hand. Wer die
Droge eingenommen hat, ist euphorisiert und kann stundenlang singen und tanzen. Die
anderen Teilnehmer der fiesta werden von dem Berauschten deutlich weniger bis kaum
mehr wahrgenommen. Ein paar Stunden später scheint der Konsument nähebedürftig zu
sein, wie ich es mehrmals beobachtet habe: Verlässt ein Freund oder guter Bekannter
gegen Ende der Nacht den Ort der fiesta, wird er von jenem, der das Pulver eingenommen
hat, inständig gebeten, doch nicht zu gehen. Erscheinungen und Folgewirkungen,
beispielsweise am nächsten Tag, entziehen sich meiner Kenntnis, da die Konsumenten zu
diesem Zeitpunkt heimgegangen sind oder an einem anderen Ort weiterfeiern. Die
Substanz ist auf jeden Fall süchtig machend: Und so gibt es Leute, die, wenn sie gerade
nicht berauscht sind, nervös eine Quelle für ihre Droge suchen. Ein älterer Sänger hat mir
erzählt, von den jungen Sängern würden alle Drogen nehmen.
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Für Manuel Molina, einem Sänger und Gitarristen, der selbst heroinabhängig war, ist klar:
Die Kunst ist die stärkste Droge, denn sie ist die einzige, von der man nicht wegkommen
kann. 395

7.6. Musikvermittlung
Was die Flamenco-Musiker von Jerez auszeichnet, ist die Natürlichkeit, mit der sie
musizieren. Diese Natürlichkeit ist darauf zurückzuführen, dass sie in einem Ambiente
aufwachsen, in dem der Flamenco gelebt wird und seine Ursprünge hat. Sich musikalisch
auszudrücken, scheint für die Musiker aus der Szene von Jerez so natürlich zu sein wie
essen und trinken. So erreicht die Musik die Jungen unverfälscht und unmissverständlich.
Der Sänger „Momo de Jerez“ bezeichnet diese Art des Lernens als escuela natural, welche
laut ihm allerdings in Bezug auf den Gesang verloren gegangen ist. 396
Die Jungen verinnerlichen die Rhythmen – die im Flamenco das Wichtigste sind – oft
schon bevor sie diese Musik rational betrachten oder zum ersten Mal zur Gitarre greifen.
Der Gitarrist Paco de Lucía, 397 aus einer payo-Flamenco Familie stammend, beschreibt
diese wichtige Phase der musikalischen Entwicklung:
„Yo no tuve que aprender la base del ritmo intelectualmente“. [...] „Cuando cojí la guitarra por la
primera vez ya sabía el ritmo que era fundamental. Y conocía la lenguaje del flamenco que también
es primordial para tu desarrollo luego cómo artista.“ 398

In der Familie des Gitarristen Domingo „Rubichi“ aus San Miguel gibt es zum Beispiel
keinen Zwang zum Musikmachen, wie mir dieser versicherte. Doch dadurch, dass alle in
der Familie musizieren, hat es sich so entwickelt, dass der Sohn von Domingo gerne singt
und sein Neffe Gitarre spielt.
Die Kinder der Flamencofamilien in Jerez beobachten die Älteren von klein an und hören
ihnen zu. Die Erwachsenen animieren die Jungen mitzumachen. Und so üben die Kinder
von klein an „musikalische Echtsituationen“. Für ihren Beitrag werden sie von allen Seiten

395 Ruspoli (2013)
396 Vgl. Kapitel „Die Flamenco-Szene von Jerez (Abschnitt San Miguel und Santiago)“
397 Vgl. Kapitel „Jerez in der Flamenco-Geografie“ (Abschnitt Cádiz)
398 DVD Francisco Sánchez – Paco de Lucía

97

gelobt und somit motiviert, sich wieder zu beteiligen. Manchmal sieht man auch, dass
kleine Kinder einfach ins Zentrum des Geschehens der fiesta gestellt werden oder in diese
Richtung geschoben werden, um zu tanzen. Und so kommen sie später gar nicht auf die
Idee, Angst zu haben, ihre Gefühle mit der Musik preiszugeben und zu improvisieren. Es
entzieht sich meiner Kenntnis, ob die Eltern oder andere ältere Verwandte die Tanzschritte
mit den Kindern aktiv einstudieren oder ob der Tanz der Kleinen bloße Imitation der Tänze
der Älteren ist. Sobald es möglich ist, werden Kinder zur fin de fiesta mit auf die Bühne
geholt, um zum Abschluss des Konzertes ein paar Schritte zu tanzen und als Stars des
Abends von der Bühne zu gehen. So gewöhnen sie sich schon früh an die Bühnensituation
und Gesang und Tanz por Bulerías entwickeln sich zu einem natürlichen Ausdruck.
Diese Art des praktischen Lernens durfte ich auch erfahren, als ich im Rahmen einer fiesta
zum Tanzen aufgefordert wurde, obwohl ich keine Kenntnisse im Flamenco-Tanz hatte. 399
Einer meiner Freunde hat mit mir getanzt, und so konnte ich die Situation überstehen. In
der Euphorie der Feier kann man sich einer Aufforderung kaum entziehen, auch will man
kein Spielverderber sein. Der Beitrag zur fiesta hat eine wichtige symbolische Funktion,
wie mir in dieser Situation bewusst wurde: die Integration in die Gemeinschaft. 400 Man ist
nicht mehr bloßer Beobachter, sondern Teil des Geschehens. Dieser eben genannte Aspekt,
das Lernen in der musikalischen Praxis einer ausgelassenen Feier, in welcher der
Adrenalinspiegel hoch ist und die Euphorie die Möglichkeit einer Analyse des Geschehens
(Tanzschritte etc.) vergessen lässt, erscheint mir fundamental für den Lernprozess. Auf
diese Art werden 'musikalische Irrwege' ausgeschlossen.
Das Ergebnis dieses Zugangs verkörpert einer meiner Freunde, der schon seit fast vier
Jahrzehnten in Jerez lebt und die Bulerías in den fiestas verinnerlicht hat. Er hat keinerlei
musikalische Bildung außerhalb der fiesta erhalten. Nach einer spontanen Tanzeinlage hat
er einmal gesagt, er würde tanzen, weil es passiert, nicht weil er es will. Und tatsächlich
erscheint die Musik als ein natürliches Bedürfnis, das ausgelebt werden will, wenn es
aufkommt. Dieser Freund, selbst kein gitano, meint, er könne tanzen, weil er schon immer
hier gewohnt hätte, die gitanos jedoch würden den Flamenco im Blut haben. Damit teilt er

399 Die Struktur des Tanzes por Bulerías ist im Kapitel „Für Jerez typische Stile“ (Abschnitt Bulerías) angeführt.
400 Der Flamenco hat nicht nur verbindendes, sondern auch trennendes Potential. Vgl. Kapitel „Die gitanos von Jerez“
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die in Jerez noch immer verbreitete These von einer genetischen Veranlagung für den
Flamenco. 401
Es gibt seit Jahren auch Schulen, in denen man Gitarre und Tanz erlernen kann. Das
technische Niveau dieser beiden Disziplinen ist heutzutage sehr hoch, sodass Unterricht
hilfreich sein kann. Hat man beispielsweise keinen Gitarristen im Verwandten- oder
Freundeskreis, kann man entsprechende Angebote annehmen. Als Beispiel für Schulen in
Jerez möchte ich jene von „El Carbonero“ in der Straße San Miguel nennen, die seit vielen
Jahren besteht und wo viele heute professionelle Gitarristen wie zum Beispiel Diego
Amaya ihr Handwerk gelernt haben. Der Unterricht funktioniert in der Regel nach dem
Prinzip des Vor-, Nach- und Mitmachens. Noten werden hier, wo die mündliche
Überlieferung die Norm ist und Improvisation und Interaktion einen hohen Stellenwert
haben, nicht verwendet. Heutzutage ist es üblich, beispielsweise mit der Kamera des
Mobiltelefons das Unterrichtsmaterial aufzunehmen. Früher, als diese Möglichkeit noch
nicht existierte oder für viele nicht leistbar war, setzte das Erlernen beispielsweise der
Flamencogitarre eine gute Auffassungsgabe und ein hohes Erinnerungsvermögen voraus,
denn man konnte sich nicht die gleiche Lektion immer und immer wieder anhören.
Dadurch, dass diese Fähigkeiten bei keinem Menschen perfekt sind, entstand eine
Unschärfe in der Erinnerung. Genau diese Ungenauigkeit führte zu einem individuellen
Klang und zu einer sehr persönlichen Technik. Durch die Verankerung der Rhythmen in
der Kultur ist ein unbewusstes Brechen mit den rhythmischen Formen fast ausgeschlossen.
Heutzutage ist ein originalgetreues Nachspielen von falsetas durch Aufnahmen mit
Handys, Videos, Noten und „YouTube“ möglich, um bei dem Beispiel der Gitarre zu
bleiben. Auch sind unzählige Aufnahmen in guter Tonqualität erhältlich. Allerdings waren
in den Haushalten von Flamencokünstlern, in denen ich in Andalusien zu Besuch war,
kaum CDs oder DVDs mit Flamencomusik zu sehen. Als ich einen kalifornischen
Bekannten, der damals im nicht weit von Jerez entfernten Lebrija wohnte, etwas
verwundert auf diese Tatsache ansprach, sagte er mir, es würde hier so viel Flamenco
passieren, dass man aufhören würde, zu Hause diese Musik zu hören. Die Diskografie
spielt im Flamenco generell eine wesentlich geringere Rolle als beispielsweise in der
Rockmusik. Aufnahmen sind für Leute, die nicht in einer Flamenco-Szene verkehren, oft

401 Vgl. Kapitel „Die Flamencos von Jerez“
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die einzige Möglichkeit, um zu lernen. Allerdings teilen viele aficionados die Meinung des
jerezaner Flamencokenners Alfredo Benítez: „No se puede aprender de discos.“ 402 Auch
wenn man CDs hört, viele Details des Gehörten erschließen sich durch regelmäßige
Gespräche und Diskussionen mit Leuten, welche über mehr Hörerfahrung verfügen. Dieses
Detailwissen kann beispielsweise die Atmung oder Melismen der Sänger betreffen. Doch
dies ist es nicht, was Benítez meint. Gemeint ist, dass Aufnahmen nicht die Atmosphäre
und Stimmung der fiestas vermitteln, in denen sich einem die Aussagen und Botschaften
des Flamenco offenbaren. Diese vivencias (Erlebnisse) sind im Flamenco fundamental.
Außerdem ist ein wesentlicher Parameter des Flamenco die Kommunikation und
Interaktion zwischen den Musikern. Und diese wird am besten in einem Umfeld gelernt, in
dem diese Kunst auf hohem Niveau praktiziert wird.
Jene, die in einen Flamencoclan hineingeboren werden, haben es mit dem Erlernen der
Grundlagen sicher am leichtesten. Es gibt aber auch viele Nicht-Spanier, welche die Kunst
erlernt haben und auf hohem Niveau praktizieren. Diese haben in der Regel zumindest eine
Zeit lang in einer Gegend in Spanien gewohnt, in der es eine Szene gibt. Als Beispiele
möchte ich die Gitarristen Ulrich Gottwald (Deutschland) und Ethan Margolis (USA)
erwähnen.

8. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
In der vorliegenden Arbeit wurde die Flamenco-Szene der südwestandalusischen Stadt
Jerez de la Frontera untersucht. Die Erforschung des Themas erfolgte in umfangreicher
Form. Methoden waren eine praktische Annäherung (vor allem durch das Spiel auf der
Flamencogitarre), ein langjähriges, intensives Quellen- und Literaturstudium, sowie
zahlreiche kürzere und längere Studienaufenthalte, die in einem Zeitraum von über sechs
Jahren stattfanden. Zusammengerechnet ergab das etwa ein Jahr Aufenthalt in Andalusien.
Auf dieser Grundlage konnte ein klares Bild der Flamenco-Szene von Jerez gezeichnet
werden, das sich zusammenfassend wie folgt skizzieren lässt:

402 Castaño (2014c)

100

Die spanischen Roma (gitanos) spielen eine wesentliche Rolle in der Kultur des Flamenco.
Der Flamenco dient den Roma von Jerez dazu, einen Teil ihrer Identität trotz aller
Anpassung zu erhalten. Hier, wo besonders viele von ihnen leben, gelten sie als gut
integriert. Eine vertiefende Studie über die Faktoren, welche eine vergleichsweise gute
Integration gerade in dieser Gegend ermöglicht hat, wäre interessant und aufschlussreich.
Jerez spielte in der Geschichte des Flamenco eine wichtige Rolle: Neben Cádiz und Triana
(Sevilla) ist Jerez einer jener Orte, welche die Eckpunkte eines geografischen Dreiecks
bilden, in dem der Flamenco seine Ursprünge hat. Von dort aus hat er sich über Andalusien
ausgebreitet. Ein weiters, kleineres Dreieck wird durch die Städte Lebrija, Utrera und Jerez
markiert. Die Ähnlichkeiten im Flamenco der drei letztgenannten Städte ist auf die
gemeinsame Feldarbeit vieler ihrer Bewohner zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um
einen wenig erforschten und aufgearbeiteten Aspekt der Flamencogeschichte, über den mir
nur eine Publikation bekannt ist.403 Die Produktion eines Dokumentarfilms, in dem noch
lebende Zeitzeugen zu Wort kommen, erschiene mir als optimale Form der Dokumentation
einer Gegend, die für den Flamenco ebenso mythisch ist wie das Mississippi-Delta für den
Blues.
In Andalusien hat der Flamenco einen enormen Reichtum an Stilen entwickelt. Durch
meine zahlreichen Besuche von Jerez und anderen andalusischen Städten und des
Studiums der regionaltypischen musikalischen 'Dialekte' konnte ich ein Profil des
Flamenco von Jerez erkennen, das in der Arbeit nachgezeichnet wurde: Der Flamenco von
Südwestandalusien, wo Jerez liegt, ist deutlich weniger von der Folklore geprägt als jener
in anderen Teilen der Region. Jerez ist eine Stadt des cante jondo, welcher dort in erster
Linie mit Siguiriya und Soleá, zwei ursprünglichen Flamencogesängen, in Verbindung
gebracht wird. Der populärste Stil ist allerdings die ausgelassene Bulería. Die drei
genannten Stile wurden – unter Berücksichtigung der für Jerez typischen Merkmale –
vorgestellt. Nach wie vor gibt es keine Publikation, in welcher die Unterschiede in den
regionalen Spielweisen eines Stils, beispielsweise der Bulerías, musiktheoretisch und
detailliert aufgearbeitet wurden. So würden sich beispielsweise die Unterschiede zwischen

403 Zatania (2007)
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einer typischen Bulería aus Jerez und einer aus Lebrija an verschiedenen Parametern
festmachen lassen.
Auch wenn meine Informanten versicherten, dass der gelebte Flamenco im Alltag in Jerez
mit den Jahren immer mehr zurückging – ganz verschwunden ist er noch (?) nicht. Ein
Grund dafür mag sein, dass es in Jerez viele Familien gibt, in denen Flamenco praktiziert
wird. Obwohl der cante jondo heute im Alltag vergleichsweise selten zu hören ist, kann
man von Jerez noch immer als Hochburg für eine bestimmte musikalische Ästhetik
sprechen, die durch den Titel meiner Arbeit ausgedrückt werden soll: „Guter Gesang tut
weh“. Darin spiegelt sich der hohe Stellenwert des Leidens in der andalusischen Kunst
allgemein und in der Flamencokunst im Besonderen wider. Der Flamenco kann somit als
typisches Beispiel der andalusischen Kultur angesehen werden.
Der institutionalisierte Flamenco ist ebenso Teil der Szene wie der spontane: Die Musik ist
in Form verschiedenster Veranstaltungen im Jahreskreislauf verankert. Als bekannteste
Veranstaltungen sind das zweiwöchige Festival de Jerez im Februar/März, das in erster
Linie Ausländer anzieht, und die Fiesta de la Bulería, eine der prestigeträchtigsten
Veranstaltungen der Flamenco-Szene, zu nennen.
Bewusstseinsveränderte Substanzen spielen in verschiedenen Musik-Szenen eine Rolle. Im
Fall des Flamenco von Jerez war es jahrelang der einheimische Vino de Jerez, international
als „Sherry“ bekannt, der als Stimulation in den fiestas verwendet wurde. Heutzutage sind
es eher Bier und Mischungen aus hochprozentigen Getränken und „Softdrinks“, welche die
Sänger in Stimmung bringen. Zum Teil sind auch illegale Substanzen im Spiel.
Als Instrumentalpädagoge interessierte mich besonders die Art der Musikvermittlung. Da
der Flamenco in vielen gitano-Familien ein wesentlicher Bestandteil des Alltags ist, lernen
die Jungen die Grundlagen der Kunst von klein an durch Beobachtung und Imitation. Diese
Überlieferungskette sichert das Fortbestehen der regionaltypischen Musik, in der
Kommunikation, Interaktion und Improvisation eine große Rolle spielen. Kenntnisse von
Noten oder Musiktheorie besitzt kaum einer der mir bekannten Flamencoprofis.
Resümierend betrachtet: In Jerez gibt es noch immer eine lebendige Tradition mündlich
überlieferter regionaltypischer Musik, die ihresgleichen sucht. Nach wie vor kann sich eine
Bar oder ein Platz von einem Moment auf den anderen in den Schauplatz einer
102

rauschenden fiesta verwandeln, wenn die Einheimischen ihre Bulerías anstimmen. Musik
ist hier nach wie vor ein lebendiges Kulturgut. Insofern erscheint Jerez wie ein Relikt aus
einer anderen Zeit.
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