Die Wiederentdeckung Juan Francisco Pedestros

Im Jahre 1984 während eines großen Tabakkongresses in Wien lernte ich an der Bar des Hotels Intercontinental Francisco Pedestro kennen; einen graumelierten distinguierten Junggesellen, der zu jener Zeit im Bereich Forschung und Entwicklung des spanischen Tabakmonopols tätig war. Nach ein paar Gläsern Sherry kamen wir unweigerlich auf das Thema Spanische Gitarre zu sprechen. Und er begann mir, von seinem Großvater, Juan Francisco Pedestro zu erzählen. Er zeigte mir ein altes, vergilbtes abgegriffenes Photo, das seinen Großvater gemeinsam mit seiner Großmutter Elisabeth, einer gebürtigen (Nieder-)Österreicherin und Enrique Granados zeigte.
Mit zunehmender Faszination lauschte ich der Lebensgeschichte dieses unbekannten Liebhabers des Gitarrespieles. Es stellte sich heraus. daß J.F. Pedestro als Schüler Tárregas nicht nur die Gitarre ausgezeichnet beherrscht haben musste, sondern auch alle damals berühmten Künstler der spanischen Musik und Gitarre, wie Llobet, Albéniz, de Falla, Pedrell u.s.w. persönlich gekannt hatte.
 J.F. Pedestro wurde am 18. 4. 1846 als Sohn eines Lokomotivführers in Alcalá bei Madrid geboren. Mit dem Gitarrespiel begann er erst relativ spät, nämlich mit 16 Jahren. Neben seinem technischen Studium in Madrid erhielt er eine grundlegende Ausbildung auf der Gitarre bei Francisco Tárrega. Mag sein, daß der relativ späte Beginn der Gitarreausbildung maßgeblich war für seine Entscheidung, eine technische Laufbahn einzuschlagen. J.F. Pedestro machte schnell Karriere in seinem Beruf und war bis zu seinem tragischen Tode Leiter des Konstruktionsbüros der spanischen Eisenbahndirektion in Madrid.
Seine Frau Elisabeth, eine Österreicherin, lernte er während eines einjährigen Aufenthaltes 1878 in Wiener Neustadt kennen, wo er in der damals weltweit berühmten Wiener Neustädter Lokomotivfabrik ein Praktikum absolvierte. 
Mit seinem Freund Enrique Granados, den er gemeinsam mit seiner Frau zu einer Uraufführung seiner Oper begleitete, verband ihn ein tragisches Schicksal. Er ging mit ihm mit dem von einem deutschen Kriegsschiff torpedierten Schiff Sussex im Ärmelkanal am 24. 3. 1916 unter. Soweit die faszinierende Erzählung des Enkels an der Bar...

Ein halbes Jahr nach der Bekanntschaft mit Francisco Pedestro, als ich die Sache eigentlich schon aufgegeben hatte, erreichte mich mit der Post ein Paket aus Madrid. Es enthielt einen Packen Kopien zerschlissener, teilweise unleserlicher Notenblätter, Kompositionen aus dem bisher unveröffentlichten Nachlass von Juan Francisco Pedestro; unter anderem 3 Romanzen, 3 Serenaden, eine Sonatina, mehrere Capricen und Etüden für Gitarre solo, sowie verschiedene Stücke für Gitarre und kleines Orchester. Es stellte sich heraus, dass J.F. Pedestro nicht nur ein profunder Kenner der Gitarre sondern auch ein Komponist romantischer, hochsensibler Gitarremusik mit bezauberndem Kolorit, das sich ohne weiteres in das zeitgenössische Genre der Jahrhundertwende einreihen lässt, gewesen ist.

Ich habe mit einer Bearbeitung und Veröffentlichung der Kompositionen lange gezaudert, insbesondere auch deshalb, weil es mir nicht mehr gelungen ist, Francisco Pedestros Zustimmung dafür einzuholen. Nachforschungen haben ergeben, dass er im August 1990 durch einen Autounfall getötet wurde. Erben sind nicht bekannt.
Dem musikalischen Nachlass von Juan Francisco Pedestro, der auf wunderbare Weise in meine Hände geraten ist, habe ich die im Internet veröffentlichen Kompositionen entnommen. Sie werden hiermit das erste Mal nahezu unbearbeitet veröffentlicht und hoffentlich den ihnen gebührenden Platz in der Gitarreliteratur finden.
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