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Sommer, ich wäre dann soweit…
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie bestimmt auch, oder? Alle Vorkehrungen sind getroffen. Die T-Shirts, Röcke
und kurzen Hosen haben längst Einzug genommen in meinem Kleiderschrank.
Und wie jedes Jahr wieder das große Erstaunen beim Kauf der Sonnenmilch, wie
vielfältig dieses Thema im Regal meines Drogeriemarktes behandelt wird. Die Balkonbepflanzung ist wunderbar bunt, die Eisdielen sind bereit und die Entenküken
besiedeln jedes Fleckchen Kölner Wasser. Eigentlich wollte ich diese Zeilen auf
dem Balkon schreiben, ein Eis essend und gut gegen die Sonne geschützt, damit
sich bloß nicht zu viele Sommersprossen breitmachen. Nun aber sitze ich am
Wohnzimmertisch und schau nach draußen, mal wieder in den Regen. Für meinen
Sonntagsspaziergang war die Fleecejacke gerade warm genug.
Beim Blättern des Kontroll-Ausdrucks des Ihnen vorliegenden akkordeon magazins
wird mir richtig heiß. Ein „Sommer-Feeling“ stellt sich ein. Unser Cajun-Thema
verführt mich und hoffentlich auch Sie in die amerikanischen Südstaaten, in die
Sümpfe Louisianas. Im Geiste sitze ich an einem Fluss und lausche diesen faszinierenden Klängen. Der Alligator, der sich anschleicht, hat bestimmt keinen Hunger.
Wie gut, dass im Oktober dieses Jahres das American Cajun & Zydeco Festival
auch wieder in Deutschland stattfindet.
In ebenso heimischen Gefilden, nämlich in Frankfurt, während der diesjährigen
Musikmesse, traf ich Stefanie Hazenbiller. Die Dame ist die neue Dirigentin des
Frankfurter Akkordeon-Orchesters „Akkordeana Frankfurt“. Dirigentin, das hört
sich nach sehr viel Erfahrung, einhergehend mit einem gewissen Lebensalter, an.
Stefanie Hazenbiller ist aber erst 23 Jahre jung. Erfahren Sie mehr über diese junge
Musikerin in dem spannenden Interview, das ich mit ihr führen durfte.
Andrea Iven

Wollen Sie sich beim Akkordeonspielen aufnehmen? Unser Artikel über Recording macht Sie vielleicht neugierig und Sie fangen gleich an, es auszuprobieren
und in die Praxis umzusetzen. Unsere Workshops unterstützen Sie beim Improvisieren oder erklären Ihnen eine weitere None.
Es steckt wieder viel drin auf den kommenden Seiten. Und wenn Sie auf Seite 82
vorblättern, sehen Sie, dass auch unsere Künstlerin auf dem Cover der nächsten
Ausgabe des akkordeon magazins schon bestens auf den Sommer vorbereitet ist.
Gerade schaue ich auf meine Wetter-App und sehe ab morgen Sonne und sommerliche Temperaturen. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, Ihnen einen wunderschönen Sommer mit ganz viel Musik und Eiscreme zu wünschen.
Es grüßt Sie herzlich aus Köln

Andrea Iven, Herausgeberin
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Traditionals mit femininem Akzent
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TEXT: MICHAEL BENTELE; FOTOS: PRIVAT



Gegründet von Ann Savoy und Jane Vidrine, sind die
Magnolia Sisters ganz unterschiedlich talentierte Sängerinnen und Musikerinnen. Nach zehn Jahren als Duo hatten Ann
und Jane das Bedürfnis, den Frauen in der Cajun-Musik noch
eine größere Plattform zu geben. Und die Zeit sollte ihnen
Recht geben: Konzerte weltweit, sechs CDs und zwei Grammy-Nominierungen bestätigen das Vorhaben.
Die Magnolia Sisters sind eine Frauenband, die das ganze
Spektrum der Musik aus Südwest-Louisiana beherrschen:
Cajun, Creole, Dancehall-Favoriten und Frontporch-Balladen.
Wegen ihrer rhythmischen Vielfalt sind sie besonders bei Tänzern beliebt, die gerne zu ihren grandiosen Grooves das Tanzbein schwingen. Ann Savoy sagt: „Unsere Musik enthält ein
wenig französische Musik, man nimmt ein wenig Blues dazu,
ein bisschen afrikanisch, ein bisschen kreolisch und wir erhalten einen ganzen Mischmasch in jedem Song. Wir bringen
Beispiele für ein bisschen von allem der Cajun-Musik.“
Die Magnolia Sisters sind aber auch eine ideale Band für
bestuhlte Konzerte, da sie nicht nur über ein riesiges Repertoire an „dancehall-songs“ verfügen. Sie erzählen Geschichten,
singen Harmonien in A-cappella-Liedern und präsentieren
Musik der Stringbands aus den 30er Jahren. Ein Großteil des
Repertoires der Magnolia Sisters sind vor allem lang verschollen geglaubte Juwelen aus den Archiven der Cajun-Musik.
Egal, welchen Stil sie spielen, sie bringen Frische und Vitalität
in die Musik. Ein musikalischer Abend mit den Magnolia
Sisters ist eine fröhliche, aber auch lehrreiche Erfahrung. Sie
erklären die Bedeutung der Lieder und wechseln zwischen
Akkordion-Two-Steps, twin fiddle tunes, düsteren CreoleBalladen, Dancehall-Klassikern und A-cappella-Balladen. Ann
Savoy: „Es gibt keine langweiligen Momente mit den Magnolia Sisters. Wir versprechen das!“
Die Magnolia Sisters wurden zweimal für einen Grammy
nominiert: 2010 für ihre CD „Stripped down“ und 2014 für
ihre CD „Love’s Lies (Menteries d’amour)“. Ann Savoy wurde
noch weitere zweimal nominiert: für ihre CD „Evangeline
Made“ und ihr Album mit Linda Ronstadt. Ann Savoy meint
dazu: „Die Grammys werden in Amerika richtig groß gefeiert
und tatsächlich habe ich das Privileg, mit vieren meiner Projekte bei den Grammys dabei gewesen zu sein. Ich wurde viermal nominiert – habe aber noch nie gewonnen...“
Die Magnolia Sisters treten zum ersten Mal mit ihrer Band in
Deutschland beim „American Cajun, Blues & Zydeco Festival“ vom
22. Oktober bis zum 8. November auf (americancajunfestival.de).
Wer sind die vier „Schwestern“?
Ann Savoy: accordion, guitar, fiddle, vocals
Ann Allen Savoy ist Musikerin, Fotografin, Plattenproduzentin und Autorin. Ihre Bestimmung begann, als sie alte 78-ZollCajun-Schellackplatten hörte. Nach der Heirat mit dem berühmten Akkordeonbauer und Musiker Marc Savoy begann
sie, die Cajun-Kultur zu dokumentieren. Sie fotografierte und
interviewte wichtige Musiker und transkribierte die französischen Cajun-Songs. Daraus wurde schließlich das Buch
„Cajun Music: A Reflection of a People. Volume 1“ – heute das
ü

THE GRAMMYS
Standardwerk der Cajun-Musik seit den 80er Jahren. Das Buch gewann den
angesehenen Botkin-Preis der American Folklore Society. Schon seit der
Highschool fotografierte sie und ihre Fotos waren in Ausstellungen im
Virginia Museum of Fine Arts und auf dem Festival of American Music in
Eugene/Oregon zu sehen.
Ann spielt Musik seit ihrem zehnten Lebensjahr und tourte ausgiebig
mit ihrem Ehemann Marc Savoy und dem Geiger Michael Doucet als
„Savoy-Doucet Cajun Band“. Sie spielten unter anderem auf dem „Berlin
Jazz Festival“, der „Queen Elizabeth Hall“ in London – in ganz Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten. Ann Savoy: „Wir hatten schon eine
Menge an unvergesslichen Auftritten. Wir sind in den vergangenen zehn
Jahren zusammen um die ganze Welt gereist. Einer unserer denkwürdigsten
Auftritte war das WOMAD-Festival in Charleston Park in England. Diese
enorme Menschenmenge hat uns schier umgehauen. Und natürlich ist auch
das Jazzfestival in New Orleans immer unglaublich. Ich denke aber, dass
uns die Grammys am besten in Erinnerung bleiben. Wir waren zweimal für
den Grammy nominiert und eigentlich haben wir die Grammy-Partys gespielt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht!“
Sie und ihre Freundin Jane Vidrine gründeten die Magnolia Sisters, eine
reine Frauenband, mit dem Ziel, die weibliche Seite der Cajun-Musik zu repräsentieren. Außerdem hat sie noch mit ihrem Mann und den beiden Söhnen Wilson und Joel die „Savoy Family Cajun Band“. Sie hat 15 CDs bei
Arhoolie, Rounder, Vanguard und dem Memphis International Label aufgenommen.

„These ladies are not only gifted
musicians but trusted folklorists who
are keeping their traditions alive.“
Billboard Magazin

Steve Buckingham, Geschäftsführer von Vanguard, bat sie 2002, zwei
Tribute-CDs mit Cajun- und Creole-Musik zu produzieren. Die Idee war, berühmte Mainstream-Künstler mit traditionellen Cajun- und Zydeco-Musikern zusammenzubringen. Auf der CD sind unter anderem John Fogerty,
Linda Ronstadt, Nick Lowe und Richard Thompson. Die erste CD „Evangeline Made“ wurde für einen Grammy nominiert. Später erschien dann noch
„Creole Bred“ mit Creole- und Zydeco-Künstlern, unter anderem zusammen
mit Cyndi Lauper und Taj Mahal.
Nach dem Erfolg der Tribute-CDs lud T-Bone Burnett Ann Savoy ein, in
dem Film „The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood“ mitzuspielen. Sie
spielt darin eine Musikerin aus den 40er Jahren. Ann Savoy: „Eines Tages bekam ich einen Anruf von T-Bone Burnett, der ein fantastischer Musikproduzent ist. Er bat mich, in seinem Film „The Divine Secrets of the YA-YA Sisterhood“ mitzuspielen. Ich nahm zudem drei oder vier Songs für den SonySoundtrack auf.
Ihre gute Freundin Linda Ronstadt bat sie, eine CD mit Duetten zu produzieren. Und auch „Adieu False Heart“ wurde für einen Grammy nominiert. (http://youtu.be/sSXfMQuiqwg)
Ann Savoy erzählt: „Mein Lieblings-Projekt überhaupt war die DuettPlatte, die ich mit Linda Ronstadt aufgenommen habe. Sie rief mich eines
Tages an und meinte: ‚Wir haben wirklich Spaß, wenn wir die ganze Zeit zusammen singen – warum nehmen wir unsere Duette eigentlich nicht auf?‘
Zwar gab es noch keinen Grammy für die
Magnolia Sisters – allein die Nominierung ist
aber schon eine große Ehre
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sik auf, hat aber ihre echte Liebe gefunden, als sie als junger Teenager begann, traditionelle Lieder zu spielen.
Anya hat Geigenbau an der Indiana
University in Bloomington studiert
und viele Sommer in Cape Breton
(Nova Scotia) mit dem Geigenbauer
Otis Tomas verbracht. 2002 hat sie

Ann Savoy mit ihrem Sohn Joel

Also besuchte ich sie zu Hause in Kalifornien und in Arizona. Wir hingen
in ihrer Küche herum und sangen –
wir liebten den Klang. Vanguard Records hat uns dann tatsächlich gebeten, diese Platte zu machen. Wir
haben amerikanische Volkslieder und
alte Popsongs zusammengebracht.
Die Platte war übrigens Lindas erste
akustische.“
Ann Savoy lebt heute in Eunice/
Louisiana und reist mit ihrer Band,
schreibt Bücher, nimmt Musik auf
und spielt in Filmen mit.
Jane Vidrine: guitar, fiddle, vocals
Jane ist in Acadiana, dem Lebensraum
der Cajuns in Louisiana, eine angesehene Musikerin, Folkloristin, Kulturaktivistin und Lehrerin. Schon
sehr jung begann sie zu musizieren
und war immer zu den alten Meistern
hingezogen. Sie hat das Singen von
Balladen von Almeda Riddle gelernt.
Sie dokumentierte und spielte mit
den französischen Geigern der bedrohten französischen Gemeinde in
Old Mines/Missouri. Fiddle hat sie
von Lionel Leleux und Dick Richard
gelernt. In den 1970er Jahren hat sie
als „Folk Arts Coordinator“ für den
National Park Service gearbeitet und
Festivals und Museumsprogramme
geplant. Sie war Direktorin des Louisiana Folklife Pavilion auf der Weltausstellung 1984 in New Orleans.
Während ihrer Zeit in Lafayette/Louü

isiana hat sie als Kuratorin fürs Museum gearbeitet und Ausstellungen
zur Diversifikation der lokalen Kulturen dieser Region gestaltet, als
Künstler an Schulen und in unzähligen Tourismus-Projekten wie „Franco
Fete ’99“. Eines ihrer wichtigsten
Projekte war „Louisiana Voices“, ein
Programm, das Schulen zeigt, wie
man das einzigartige kulturelle Erbe
Lousianas in den Lehrplan an Schulen
integriert.

Grammy-Nominierung 1

Anya Burgess: fiddle, guitar, vocals
Anya Burgess spielt, baut und repariert Geigen. Sie wuchs mit viel Mu-

Grammy-Nominierung 2

Leichtigkeit und Vergnügen:
Plakate kündigen die Sisters an

Seit den 1980er Jahren das
Standardwerk der Cajun-Musik
akkordeon magazin #44
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Der Autor Michael
Bentele (rechts) mit
Joel Savoy, Ann Savoy
und Marc Savoy
(von links)

ihre eigene Geigenwerkstatt eröffnet
und arbeitet seit der Zeit für die Bedürfnisse der Saitenmusiker in Südlouisiana. Anya Burgess sagt: „Und ich
bin sehr aufgeregt, nach Deutschland
zu kommen, der Heimat von so vielen
tollen Geigenbauern – in Vergangenheit und Gegenwart.“
Anya hat einen ausgewählten Musikgeschmack von World zu Pop und
Klassik. Ihr Hauptinteresse ist es aber,
im Stil der Cajun- und Oldtime-Musiker zu spielen. Sie liebte immer zu
spielen und zu reisen, aber es gibt
nicht Schöneres als zu Hause zu sein
und mit ihrem Mann Richard und den
Söhnen Reuben und Silas. Sie spielt
neben den Magnolia Sisters auch
noch in der reinen Cajun-Frauenband
„Bonsor Catin“. Auch deren CD hatte
2015 eine Grammy-Nominierung.
Lisa Trahan:
bass, vocals, percussion, acordion
Lisa Trahan wuchs in Scott/Louisiana
auf und hat eine lange Traditon französischer Kultur und Musik. Ihr Vater
Harry Trahan spielte lange Jahre in
den Dancehalls von Louisiana und
Texas und oft zu Hause für die Familie. Andere Musiker in der Familie
waren Harrys Bruder Willie T (ein
bekannter Swamppop-Saxofonist und
Sänger) und Bixy Guidry, Lisas Großmutter, die schon in den 1920er Jahren Cajun aufgenommen hat.
Lisa Trahan singt, spielt Akkordeon, Bass, Gitarre, Triangel und
„scrubboard“. Sie lebt mit ihrer Tochter Renee in einem historischen Haus
in Grand Coteau/Louisiana.

10 akkordeon magazin #44
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Einige Begriffserklärungen:
Creole/Cajun
Im Louisiana des 18. Jahrhunderts bedeutete das Wort Creole schlicht „Einheimischer“, im Unterschied zu den Immigranten aus Frankreich, Spanien,
Deutschland oder Afrika. Heute bezeichnen sich französisch sprechende
Weiße in Südlouisiana als „Cajuns“ (abgeleitet von Acadian) und französisch
sprechende Afroamerikaner nennen sich „Creolen“ (die Musik der Creolen
heißt „Zydeco“).

Zydeco
Zydeco ist eine phonetische Abwandlung des französischen Wortes „Haricot“ (Bohne), zusammengebracht mit einem klassischen Satz: „Les Haricots
ne sont pas salés“, das heißt, die Bohnen sind nicht gesalzen: Zydeco et pas
salé.

Dancehall
Die Geschichte der organisierten Tanzlokale in South Louisiana beginnt mit
dem „bal de maison“, der aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt, bereits vor
der Ankunft der Acadians. Dies waren intensive lokale Angelegenheiten, die
sowohl auf großen Plantagen als auch auf kleinen Bauernhöfen abgehalten
wurden. Diese Ereignisse fanden in erster Linie auf Einladung statt, ein Kurier
überbrachte die Nachricht, dass am Wochenende ein Tanz stattfinden würde.
Die aufspielende Band war ein lokales Duo mit Geige und Akkordeon.
Die Dancehalls oder „Les Salles de danse“ wurden in South Louisiana um
die Zeit des Bürgerkriegs populär. In vielerlei Hinsicht ähnelten sie dem „bal
de maison“: bezahlter Eintritt, es gab Essen und Getränke, ganze Familien
waren willkommen. Im Gegensatz zum „bal de maison“ fanden Dancehalls
aber regelmäßig statt. Sie waren offen für jeden, der bezahlen konnte.
Einige frühe Dancehalls ähnelten Einkaufszentren, weil sie MehrzweckEinrichtungen waren. Dauphines Dancehall in Parks beinhaltete ein Baseballfeld, eine Bar, ein Lebensmittelgeschäft und eine Eisdiele. Richards Casino in Vatican verfügte über eine Rennbahn hinter der Halle, die sowohl für
Pferde- als auch Wagenrennen genutzt wurde. Viele Hallen begannen als
Lebensmittelgeschäft oder Saloon – im Laufe der Zeit wurde hier ausschließlich getanzt und getrunken. South Louisiana wurde mit Dancehalls wie diesen übersät, in jeder Gemeinde gab es mindestens eine. Dancehalls sind zu
gleichen Teilen Bar, Veranstaltungshalle und Gemeindezentrum; der traditionelle Tanzsaal bot den Platz für dringend benötigte Erholung. Der Großteil dieser legendären Institutionen hat heute seine Türen geschlossen, aber
die wenigen, die noch geöffnet haben, sind heute ein beliebter Stopp für
Touristen aus aller Welt.

ü

Cajun – was ist das eigentlich?
Die bewegte Geschichte der Akadier
TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: PRIVAT

 Cajun-Musik – da denken wir an
die amerikanischen Südstaaten, an
Bayous und Alligatorensümpfe. Doch
die Vorgeschichte der „Cajuns“ kennt
noch ganz andere Landschaften. Ein
spannendes Kapitel Kolonialzeit.
Im Jahr 1524 erkundete der Seefahrer Giovanni da Verrazano die Ostküste Nordamerikas – vom heutigen
North Carolina nach Norden segelnd
bis Neufundland. Die Gegend nördlich von Virginia erschien ihm dabei
so traumhaft schön, dass er sie gegenüber seinem Auftraggeber, dem französischen König, mit Arkadien verglich, dem legendären Landschaftsidyll aus der griechischen Mythologie. Hängengeblieben ist der Name
„L’Arcadie“ dann ausgerechnet an der
eher rauen Gegend bei Neuschottland
im äußersten Südosten des heutigen
Kanada. Ums Jahr 1600 siedelten dort
die ersten Franzosen. Es sollen etwa
60 Familien aus Westfrankreich gewesen sein, vor allem aus Städten des
Poitou, der Normandie und der
Bretagne. Ihr erster Siedlungsort lag
am St.-John-Fluss nahe dem jetzigen
Ort Edmundston, östlich von Québec,
an der heutigen Grenze zwischen der
kanadischen Provinz New Brunswick
und dem US-Bundesstaat Maine. Die
erste Hauptstadt der Kolonie hieß
Port Royal. Sie lag auf der Halbinsel
Nouvelle-Écosse (Neuschottland, Nova
Scotia), an der Baie de Fundy (Bay of
Fundy).
Diese ersten „Arkadier“ müssen
ein spezieller Menschenschlag gewesen sein. Sie bewahrten sich ihre eigene Identität gegenüber den ebenfalls
französischen Siedlern landeinwärts,
arrangierten sich andererseits aber
mit den eingeborenen Indianern vom
Volk der Mi’kmaq: Man lernte voneinander, beschützte einander, vermischte sich sogar. Dieser interkulturellen Begegnung fiel dann offenbar der Buchstabe „r“ zum Opfer:
Aus Arkadien wurde Akadien – oder
12 akkordeon magazin #44

„L’Acadie“. Von Anfang an geriet die
neue Kolonie zwischen die Fronten
der Kolonialheere. Bereits 1613 wurde
die Hauptstadt Port Royal von den
Engländern zerstört, 1634 von den
Akadiern ein paar Kilometer weiter
neu erbaut. 1713 fiel ganz Neuschottland an Großbritannien, der Rest
Akadiens blieb weiterhin umkämpft.
Engländer wie Franzosen forderten
von den Akadiern ein Treuebekenntnis und spannten sie und die Mi’kmaq
in ihren Kampf ein. Die sogenannten
„Franzosen- und Indianerkriege“ in
Nordamerika gipfelten dann in den
Auseinandersetzungen des Siebenjährigen Krieges (1756 bis 1763) zwischen England und Frankreich.
Die akadische Diaspora
1755 begannen die Engländer damit,
die ungeliebte französischstämmige

ü

Bevölkerung Akadiens per Schiff zu
deportieren. Rund 11 500 Akadier
wurden aus ihrer Heimat vertrieben,
viele verloren dabei ihr Leben. Diese
Deportation wurde zum Trauma der
akadischen Geschichte, Gedenktage
und Museen erinnern heute daran,
der Dichter Longfellow schrieb darüber sein Poem „Evangeline“. Man
verteilte die Akadier damals auf die
englischen Küstenkolonien bis hinunter nach Georgia oder brachte sie
nach England und Frankreich. Manche Akadier leisteten Widerstand –
darunter Joseph Broussard, genannt
„Beausoleil“. Er hatte fast 40 Jahre
lang die britischen Kolonialherren auf
Nova Scotia bekämpft, ehe er 1762
von ihnen inhaftiert wurde. Zwei
Jahre später wurde ihm erlaubt, mit
rund 200 akadischen Gesinnungsgenossen ins „Exil“ zu segeln – zur

Szene

Cajun-Musik ist sehr lebendig – trotzdem gibt’s ein Museum

kleinen Karibikinsel Dominica (Dominique). Weil die Akadier aber das
Klima dort nicht vertrugen, segelten
sie wieder nach Nordwesten und landeten 1765 in der von Franzosen gegründeten, gerade spanisch geworde-

nen Kolonie Louisiana. Die erste akadische Siedlung in Louisiana entstand
im Indianergebiet südlich der heutigen Stadt Lafayette. Der Ort heißt
heute Loreauville.
Die spanische Krone suchte in den

ü

folgenden Jahren dringend nach weiteren Siedlern für die Landbebauung
in Louisiana. Gleichzeitig waren viele
Akadier, die nach Europa deportiert
worden waren, mit ihrem Schicksal
unzufrieden und wünschten sich in

Walzer trafen überall auf der Welt
einen Nerv. Man hörte in der CajunMusik von Louisiana den Klang des
Südens, die kulturelle Mixtur, das
Echo vieler, auch afrikanischer und
karibischer Einflüsse.

Als „Hauptstadt“ des akadischen Siedlungsgebiets gilt Lafayette

die Kolonien zurück. Das brachte den
französischen Politiker Henri Peyroux auf die Idee, einen Deal einzufädeln – unter strenger diplomatischer
Geheimhaltung. Dass es in Louisiana
bereits eine kleine akadische Kolonie
gab und Verwandte dort auf sie
warteten, erleichterte den Akadiern
in Frankreich die Entscheidung. 1785
brachte Peyroux rund 1600 von ihnen
mit fünf Schiffen nach Louisiana. Für
Peyroux war es vermutlich kein reiner
Akt der Nächstenliebe, sondern einfach ein gutes Geschäft mit den Spaniern. Eine Zeitlang sollten die „Acadians“ tatsächlich die größte Ethnie in
Louisiana bilden. Sie ließen sich im
südwestlichen Teil der Kolonie nieder, etwa in den heutigen Gemeindebezirken („Parishes“) Acadia, Evangeline, St. Martin, St. Mary und
Lafayette. Als „Hauptstadt“ des akadischen Siedlungsgebiets gilt Lafayette.
Das Cajun Accordion
Die Acadians – im Louisiana-Dialekt
„Cajuns“ (sprich: „Keitschns“) – bildeten in Louisiana zunächst eine recht
unauffällige Gemeinschaft. Sie sammelten keine Reichtümer an und waren eher unterprivilegiert. Sie pflegten ihre Kultur, ihre eigene Küche,
ihre eigene Musik, ihre kleinen Feste
und ihren katholischen Marienkult.
Auch ihre besondere Sprache behielten sie bei, die ein wenig nach Westfrankreich und 17. Jahrhundert klingt.
Im Rest der Welt hat man nicht mehr
14 akkordeon magazin #44

viel gehört von den Cajuns – aber das
änderte sich in den 1930er Jahren.
Schuld daran waren das Öl und die
Massenmedien. Das Öl wurde in Texas gefunden, Texas brauchte Arbeitskräfte, und das „Cajun Country“ lag
gleich nebenan. Also wurden die
Bayous mit Autostraßen ausgestattet,
die Cajun-Kultur bekam plötzlich Anschluss ans moderne Amerika, Radio
und Schallplatte öffneten ihnen die
Welt. 1928 entstanden die ersten Aufnahmen mit Cajun-Musik und sorgten für Aufsehen. Das Besondere an
ihnen war – das Akkordeon.
Jahrhundertelang wurde die akadische Musik von der „Fiddle“ geprägt, begleitet von Löffel und Triangel. Im 19. Jahrhundert soll es in fast
jeder zweiten Cajun-Familie einen
talentierten Fiddler gegeben haben.
Bei den in Kanada verbliebenen oder
dort später neu angesiedelten Akadiern steht die Geige noch heute ganz
im Mittelpunkt. In Louisiana aber
tauchte um 1880 das Akkordeon auf,
genauer gesagt: das Melodeon, eine
diatonische Knopfharmonika deutscher Provenienz. Um 1920 gab es
dann auch Instrumente in C- und DDur, die besser zur Fiddle passten. Die
„Old Louisiana French Music“ bekam
durchs „Cajun Accordion“ eine neue
Würze und Erdigkeit. 1952 hatte
sogar der Countrysänger Hank Williams mit einem Cajun-Song einen
großen Hit: „Jambalaya“. Die polkaähnlichen Two-Steps und langsamen
ü

The Creole State
Das ist kein Wunder: Louisiana, der
„Creole State“, bietet eine wilde Mixtur der Ethnien und Kulturen. Etwa
7000 Europäer wurden schon im 17.
Jahrhundert in Louisiana angesiedelt,
Menschen aus vielen verschiedenen
Ländern. Dazu kamen Arbeitssklaven
aus Afrika und der Karibik sowie die
indianischen Ureinwohner. So entstand eine eigene Kultur der „Kreolen“, der in Louisiana Nachgeborenen,
und dabei kam es zu vielerlei ethnischen Wechselwirkungen und Vermischungen.
Die Kolonie war anfangs französisch, dann spanisch, dann wieder
französisch. Als sie 1803 an die USA
fiel, waren die eher puritanisch denkenden Amerikaner über die Zustände in Louisiana recht schockiert: Es
gab dort freie Bürger dunkler Hautfarbe und sogar legale Voodoo-Praktiken! Als erstes versuchte der amerikanische Gouverneur damals, die
französische Sprache zu verbieten,
konnte sich aber nicht durchsetzen.
Noch um 1900 verstanden in New
Orleans 75 Prozent der Bevölkerung
Französisch. Sprachforscher unterscheiden bis heute verschiedene regionale Ausprägungen: Louisiana French,
Creole French, Cajun French.
Die kreolische Kultur von New
Orleans wurde durch den frühen Jazz
weltberühmt, in dem es etliche dunkelhäutige Musiker mit französischen Namen gab. Aber auch außerhalb von New Orleans blühte das
Kreolentum. Wahrscheinlich haben
schwarze Musiker in Louisiana das
Akkordeon schon gespielt, bevor die
Cajuns es entdeckten. Verwandt mit
der Cajun-Musik ist Zydeco (sprich:
„Saideko“) – eine Weiterentwicklung
der kreolischen Akkordeon-Tanzmusik durch Elemente des schwarzen Rhythm’n’Blues. Clifton Chenier, Boozoo Chavis und John Delafose gehören zu den Stammvätern
des Genres. Manche sagen: Zydeco
ist einfach die schwarze Variante von
Cajun. Andere sagen: Zydeco gab es

Szene

schon immer, Cajun ist sein Kind.
Der Begriff „Zydeco“ selbst allerdings setzte sich erst um 1960 durch,
angeblich abgeleitet von dem Songtitel „Les Haricots Sont Pas Salé“.
Dieses kreolische Französisch klingt
in unseren Ohren recht afrikanisch.
Zum Beispiel heißt „Comment vont
les affaires?“ (Wie stehen die Dinge?)
im Louisiana-Kreolisch etwa „Konmen lézafè?“.
Zwischen Acadia und Acadiana
Die Entdeckung der Cajun-Musik in
den 1930er Jahren war erst der Anfang. Das Selbstbewusstsein der Akadier weltweit ist seitdem enorm gewachsen. Rund 1,5 Millionen Menschen verstehen sich als Nachfahren
der Akadier, etwa 300 000 davon leben
heute wieder in der kanadischen Provinz New Brunswick, vor allem auf
der „akadischen Halbinsel“ bei Bathurst. 1960 wurde erstmals ein Akadier Präsident der Provinz und machte Französisch zur zweiten Landessprache in New Brunswick.
1979 erhielt die akadische Schriftstellerin Antoinine Maillet den fran-

Zydeco ist die „schwarze“ Cajun-Variante – oder doch Vater?

zösischen Prix Goncourt für „Pélagiela-Charrette“ – einen Roman über die
Deportation der Akadier und ihre
Rückkehr nach Kanada. Das „Cajun
Country“ in Louisiana ist seit den
1980er Jahren als „Acadiana“ bekannt.

Die Akadier sind heute international
organisiert, haben eine eigene Flagge
und Hymne. Regelmäßige Festivals
der Cajun- und Zydeco-Musik gibt es
an vielen Orten der USA, Kanadas und
Europas.
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Zwischen
Fröhlichkeit
und Melancholie
Cajun-Musik aus South West Louisiana
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Zeit vor den elektrischen Verstärkern.
Die Geige blieb erst einmal Begleitinstrument. Zudem entsprach der derbere
Sound des Akkordeons mehr dem Pioniercharakter der Cajun-Kultur. Durch die
eingeschränkten Möglichkeiten an Tönen
und Tonarten beschränkte und vereinfachte es die Melodien. Die Musiker passten dem Akkordeon die alten Melodien an
und komponierten neue, um die Klangfülle des Instruments auszunutzen.
Schwarze Musiker wie Amédé Ardoin
und Adam Fontenot spielten eine wichAnn Savoy produzierte zwei Tribute-CDs – eine mit Creole- und eine mit Cajun-Musik
tige Rolle in der Entstehungsphase der
Cajun-Musik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie brachten einen stark synkopierTEXT: MICHAEL BENTELE, FOTOS: PRIVAT
ten Akkordeonstil und den Blues ein.
Das
Leben
der
„Cajuns“
spiegelt
sich
in
ihrer
Musik,
die
Ardoin
war
außerdem
ein sehr kreativer, improvisations
durch den fröhlichen Rhythmus des „Two-Steps“ und die
freudiger Sänger, der viele Lieder komponierte, die heute
zum Standardrepertoire gehören: „Eunice Two-Step“, „La
Melancholie ihrer Walzer geprägt ist, wider. Die Musik
wurde, ähnlich den europäischen Volksliedern, von GeneValse à Abe“, „Madame Etienne“ und „Les Blues de la Prison“.
Mitte der 30er Jahre bis Anfang der 50er Jahre des 20.
ration zu Generation weitervererbt. Im 19. Jahrhundert,
Jahrhunderts verschwand das Akkordeon dann fast ganz aus
mit der Einführung der Geige und später des Akkordeons
der Cajun-Musik in Louisiana. Man wollte mehr Geigen
durch deutsche Einwanderer, wurde die Cajun-Musik wie
sie uns heute bekannt ist geformt. Sie erklang auf Famiund von der Countrymusik stark beeinflusste Musik hören.
lienfeiern und Volksfesten. Ihre Liedtexte geben einen
Erst als Iry LeJeune 1948 den Titel „La Valse du Pont
Einblick in die Lebensphilosophie der Cajuns. Im Laufe
d’Amour“ aufnahm, gab es eine Wiederbelebung des Akkorder Jahre und mit der schnellen Entwicklung der moderdeons. Stark beeinflusst von Amédé Ardoins Platten und
nen Kommunikation wurde die Cajun-Musik durch viele
seinen eigenen Verwandten und Nachbarn in Pointe Noire,
äußere Einflüsse wie Country & Western, Blues sowie
spielte Iry Lejeune trotz der Vorbehalte im alten, traditioRock & Roll beeinflusst. Zu keiner Zeit aber ging ihre
nellen Stil, der so lange ein Schattendasein geführt hatte.
Seele verloren.
Böse Zungen behaupteten, dass der junge Sänger aus dem
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert gelangte das
ländlichen Acadia Parish, der sein Akkordeon in einem
diatonische Akkordeon, das in Wien 1828 erfunden worMehlsack transportierte, es nicht besser wusste. Aber das
den war, über Texas durch deutsche Siedler nach SüdPublikum liebte es, seine emotionale Musik zu hören. Sein
louisiana. Es veränderte sehr bald die Musik der Cajuns.
unerwarteter Erfolg lenkte das Interesse auf die kulturellen
Dieses laute und robuste Instrument, das von New Yorker
Werte, um deren Verlust die Cajuns und Creolen schon geHändlern wie „Bügeleisen & Jacobson“ zum ersten Mal imfürchtet hatten. Iry Lejeune wurde zur Hauptfigur in der
portiert und später über Katalog (Monarch) bestellt werWiederbelebung der Cajun-Musik und sein plötzlicher Tod
den konnte, wurde sofort populär. Selbst wenn die Hälfte
bei einem Autounfall 1955 machte ihn zur Legende. In seine
der 40 Metallpfeifen gebrochen war, erzeugte es immer
Fußstapfen traten Musiker wie Joe Falcon, Lawrence Walker, Austin Pitre und Nathan Abshire. Sie staubten die lange
noch genug Lärm zum Tanzen.
verbannten Akkordeons ab, spielten wieder die traditioAls Fiddler und Akkordeonspieler anfingen, gemeinnelle Cajun-Musik und machten neue
sam zu spielen, dominierte immer das Akkordeon wegen
Aufnahmen. Und das diatonische
seiner Lautstärke – ein wichtiger Gesichtspunkt in der

ü
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Cedric Watson und Chris Hall

Steve
Riley

Cajun-Akkordeon ist nicht mehr wegzudenken aus der Musik.
Das Jahr 1964 war ein weiterer
Meilenstein für die Cajun-Musik.
Gladius Thibodeaux, Louis „Vinesse“
LeJeune (ein Cousin von Iry LeJeune)
und Dewey Balfa traten in Newport
neben Joan Baez und Peter, Paul and
Mary auf. Tausende von Menschen
applaudierten begeistert einer Musik,
die in ihrer Heimat von den nach
Fortschritt strebenden Cajuns oft als
„Chanky-Chank“ abgetan wurde. Vor
allem Dewey Balfa kehrte geläutert
als Verfechter seiner Kultur nach
Louisiana zurück, bestrebt, das Echo
mit nach Haus zu nehmen.
Das Ansehen, auch für ein außenstehendes Publikum Platten zu machen, gab den Musikern Auftrieb. Die
Balfa Brothers, Clifton Chenier, The
Louisiana Aces, The Ardoins, Dennis

Geno
Delafose

McGee und Sady Courville wurden zu
den Hauptstützen der Folk-FestivalSzene und für die Cajun-Musik im
Allgemeinen. Lange befürchtete man,
die alten Musiker würden nach ihrem
Tod keine Nachfolger finden. Doch
ganz im Gegenteil: Junge, talentierte
Musiker wie Steve Riley, Michael
Doucet, Marc Savoy führen die ehrwürdige Tradition in eine neue Richtung weiter und ersetzten die alte
Garde, die sich aus den Wochenendtanzhallen zurückzog.
Seit den 1990er Jahren gibt es einen Umbruch in der Cajun- und
Zydeco-Szene in Louisiana. Viele der
alten Musiker sind gestorben, aber
ihre Söhne und inzwischen sogar
schon Enkel haben die Musik ins 21.
Jahrhundert geführt. Allen voran
Christine Balfa, Tochter von Dewey
Balfa, mit ihrer Band Balfa Toujours.
Savoy Music Store Session
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Auch die Kinder von Ann-Allen
und Marc Savoy sind aus der CajunSzene nicht wegzudenken. Vater
Marc baut die besten Akkordeons in
Louisiana, Mutter Ann-Allen hat das
Standardwerk über Cajun geschrieben und die Kinder machen als Musiker und Produzenten Furore mit den
Pine Leaf Boys und der Savoy Family
Band. Wichtige andere junge Gruppen sind Lafayette Rhythm Devils,
Feufollet und Lost Bayou Ramblers.
Oft mischen sich Musiker aus verschiedenen Bands und bilden eine
neue Formation.
Steve Riley and the Mamou Playboys sind nicht mehr ganz jung, aber
eindeutig die beste Cajun-Band aus
Louisiana. Leader Steve Riley produziert einige der jungen Bands. Durch
seine eigenen Erfolge ist sein Urteil
zweifelsfrei: elf CDs, zwei GrammyNominierungen, ein Grammy zusammen mit Wilson Savoy und Wayne
Toups für ihre CD „Courtbouillon“.
Aktuelles Projekt ist eine CD mit dem
80-jährigen Fiddler Doug Kershaw,
dem „Cajunman“. In der ZydecoSzene ist es ähnlich: Clifton Chenier,
Boozoo Chavis und John Delafose
sind tot. Aber ihre Söhne, unter anderem C. J. Chenier und allen voran der
geniale Geno Delafose, führen das
musikalische Erbe ihrer Väter stolz
fort. Chris Ardoin (verwandt mit Amedee Ardoin) und Leon Chavis, Keith
Frank, Sean Vidrine sind Highlights
auf jedem Zydeco-Festival. Nicht zu
vergessen sind die fantastischen Musiker Cedric Watson und Corey Ledet.

Praxis

Peter M. Haas:

Grooves aus dem Sumpf:
Die Musik der Cajun People
Der olle Schultze lebt im tiefsten Sachsen-Anhalt. Er liebt sein Akkordeon und am liebsten
spielt er Polka-Musik. „Los, Schultze“, rufen die Kumpel im Ruderverein, „spiel uns wieder
deine Polka!“ Aber eines Abends allein zu Hause dreht Schultze an den Radioknöpfen und
plötzlich dringen aus dem alten Radio völlig ungewohnte, wilde Harmonika-Klänge. Schultze
horcht auf, holt sein Akkordeon hervor, fängt an zu probieren und übt bis spät in die Nacht
– dann kann er nachspielen, was er vorhin gehört hat: Schultze ist Weltmusik-Fan geworden.

 So beginnt die Handlung des
Films „Schultze gets the Blues“ (D
2004) von Michael Schorr. Der Schauspieler Horst Krause, bis vor kurzem
im Fernsehen auch als „Polizeiruf
110“-Kommissar Krause unterwegs,
spielt hier den melancholischen
Schultze. Die Musik aber, die es ihm
so angetan hat, das ist Cajun-Musik
aus dem Südwesten Louisianas, die
über die Jahrhunderte bewahrte Musik der Cajun People.
Unter den vielen Musiktraditionen, in
denen Harmonikas benutzt werden,
hat die Cajun-Musik etwas ganz
Besonderes – wie soll man es beschreiben: besonders druckvoll, besonders erdig, irgendwie mit Anklängen an die amerikanische CountryMusik und an die irische Musik, aber
ohne jede Glätte und Eleganz, und gerade darum kommt sie so direkt auf
den Zuhörer zu und lädt ihn ein, sich
zu bewegen.

valisierenden Großmächte: England
und Frankreich ringen um die Vorherrschaft in der Neuen Welt; im
Frieden von Utrecht fällt Acadien
1713 an England und heißt seither
„Nova Scotia“. Die Arkadier, die sich
weigern, der britischen Krone den
Treueeid zu leisten, werden 1755 brutal vertrieben. Eine Gruppe von ihnen
schlägt sich in zehnjähriger Wanderung quer durch Nordamerika in das
Sumpfland Louisianas durch. Dieses
Gebiet hatten die Franzosen zwar an
Spanien verkauft, aber hier ließ man
sie siedeln, und hier blieben sie auch,
als Louisiana – nach weiteren Verkäufen – schließlich 1803 von den
Vereinigten Staaten von Amerika erworben wurde. Sie vermischten sich

Wer sind das, diese „Cajuns“? Franzosen aus der Bretagne und der Normandie waren im 17. Jahrhundert in
die Neue Welt ausgewandert. Ihr
neues Land lag im Bereich des heutigen Neuschottland an der Ostküste
Kanadas. Sie nannten es „Acadie“, also
„Akadien“, ein Name, bei dem möglicherweise das literarische Arcadien
Pate stand: ein idyllisches Land des
Friedens.
Leider ließ man den Acadiern ihren
Frieden nicht. Sie wurden Opfer der
Auseinandersetzungen der damals riü
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mit anderen Volksgruppen; aus „Arcadians“ wurden „Cajuns“, aber durch die Jahrhunderte behielten sie viele Eigenheiten ihrer Kultur: vor allem ihre Sprache – eine Mischung
aus altertümlich-französischen Elementen mit dem Englischen –, ihre Küche und ihre Musik.
Was Schultze im Film versucht, ist übrigens ein heikles Wagnis: Original wird
Cajun-Musik auf diatonischen Harmonikas gespielt,
die eigens dafür gebaut
sind, einen durchdringenden, mächtigen Klang herauszulassen. „Probiere es
gar nicht erst auf den Tasten.“ Das schrieb mir,
während dieses Heft entstand, unser Autor Michael
Bentele. Oje – er hat nicht
unrecht –, ein Akkordeon
kann das nur (mehr oder weniger geschickt) nachmachen –
schade!
Der Versuch aber macht auf jeden Fall Spaß. Manchmal
kommen Schüler ganz begeistert zu mir, weil sie irgendwo
eine Cajun-Harmonika gehört haben. Dann schlage ich
ihnen vor, als erstes eine kleine Original-Aufnahme anzusehen. Eine, die mir selbst gut gefällt, gerade weil sie so beiläufig auf dem Sofa gespielt wird, ist die Aufnahme von
Cameron und Michael Dupuy (siehe YouTube-Link 1).
Mit so einer Aufnahme im Ohr könnt ihr anschließend
den folgenden kleinen Cajun-Workshop durcharbeiten. Obwohl die verwendeten Motive ganz einfach sind, wird er
manche Akkordeonspieler durchaus ins Schwitzen bringen
– man ist gezwungen, ungewohnte Spieltechniken zu verwenden.
Die Übungen des kleinen Workshops könnt ihr auf der mp3
anhören (siehe QR-Code Link 2).
Viel Spaß!

Kleiner Cajun-Workshop für Tasten-Spieler
1. Das Register
Nimm für die ersten Übungen am besten die tiefe Einzelstimme („Bassoon“), damit das Probieren nicht so nervt.
Wenn später alles klappt, registriere am besten das Oktavregister („Bandonion“) oder probiere das volle Werk!
2. Die Artikulation
Hier ein typischer Countrymusik- oder auch Cajun-Lauf:

Wie spielt man das? Normalerweise machen wir Tastenspieler es uns leicht und spielen mal legato, mal abgesetzte
Töne, so wie es gerade bequem ist:

Für ein Motiv aus einem Cajun-Two-Step geht das nicht.
Wir brauchen Töne, die alle ihre volle Länge haben, aber
voneinander abgesetzt sind („portato“):

Probiere es: Es ist gar nicht so leicht. Vor allem bei den Tonwiederholungen will fast jeder ins bequeme Staccato ausweichen – das gilt nicht!
3. Balgspiele
Diatonische Harmonikas spielen benachbarte Melodietöne
im Wechsel von Zug und Druck. Da muss man ganz dicht
am Balgzug sein. So ähnlich sollst du jetzt selbst mit der
Luft arbeiten: zwei Achtel im Aufzug, zwei Achtel im
Zugdruck, ohne dass die Balgwechsel auffallen:

Alle Töne sollen sich gleichmäßig, gleich kräftig und gleich
lang anhören: eine gute Geschicklichkeitsübung.
4. Der Groove
Entstanden ist dieser Groove auf der kräftig schabenden
Fiedel der Cajun-Geiger. Aber auch auf dem Akkordeon
klingt er druckvoll. Die ungewohnte Balgtechnik hilft dabei, dass der „Backbeat“ auf „2“ und „4“ ordentlichen Druck
bekommt.
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Praxis

5. Doppelgriffe
Zum Schluss können wir unser Motiv noch durch Doppelgriffe verstärken:

Wenn du es erst einmal drauf hast, klingt es auch mit „normalen“, großen Balgzügen gut.

6. Ein typischer Chorus
Hier ist das Thema zu einem
vollen Chorus ausgebaut.

Viel Spaß!

Tango



Play-along the
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Das diatonische
Cajun-Akkordeon,
cajunaccordion, Squeezebox
TEXT: MICHAEL BENTELE; FOTOS: PRIVAT

Cajun-Musik ist die jahrhundertealte, traditionelle Musik der
frankophonen, Cajuns genannten Einwanderer, die im Cajun
Country im US-Bundesstaat Louisiana leben. Aber kann man
das denn auch in unseren Breitengraden spielen? Wir haben
die wichtigsten Fragen gestellt.

— Wo bekomme ich ein Cajun-Akkordeon in Deutschland?
Obwohl das Ur-Instrument des Cajun-Akkordeons vor
mehr als hundert Jahren erst von Einwanderern aus Deutschland und dann aus dem Katalog eines Warenhauses in New
York nach Louisiana kam (Sterling und Monarch), bekommt
man heute das Original-Cajun-Akkordeon nur in Louisiana.
Dort gibt es einige kleine Handwerksbetriebe, die die Instrumente bauen. Allen voran Marc Savoy, der seit 40 Jahren die
„Acadian Accordions“ baut. Weiterhin sind Larry Miller (Bon
Tee Cajun) und Junior Martin die bekanntesten. Sie fertigen
Akkordeons auf Bestellung in gewünschter Tonart und Material und optischen Wünschen. Dabei hat das Holz keinen Einfluss auf den Klang. Sehr wohl aber die Stimmen und Balge,
die alle aus Italien kommen. Die Preise bewegen sich zwischen 1200 und 2500 Dollar. Das ist sicher für einen Anfänger
eine schwierige Entscheidung. Es gibt von Hohner und Weltmeister Anfängermodelle, die zum Einstieg durchaus sinnvoll
sind und einen ersten Geschmack vermitteln. Wenn man aber
Blut geleckt hat, wird man bald auf ein Modell „made in Louisiana“ sparen.
— Wie kann ich Cajun-Akkordeon in Deutschland lernen?
Es gibt nur ganz wenige Notierungen von Cajun-Liedern.
Also muss man hören, hören, hören und üben, üben, üben. Die
Musiker in Louisiana fangen oft ganz jung an zu spielen. Es
gibt fünf- bis sechsjährige Kinder, bei denen man nur staunen
kann, wie gut sie das Instrument beherrschen. Oft spielt der
Vater, Bruder, Onkel und die Kleinen üben dann, wenn der
Verwandte nicht da ist. In Cajun-Country, „Acadiana“ genannt,
ist die Musik allgegenwärtig. Vor allem die Gegend um Lafayette (ca. 200 Kilometer westlich von New Orleans) ist das Epizentrum der Cajun- und Zydeco-Musik. Lebt man dort in Orten wie Eunice, Mamou, Opelousas oder Iota, kann man jeden
Abend irgendwo eine Band hören und hat so die Musik ständig
im Ohr. Das ist natürlich zwischen Flensburg und München
nicht so einfach. Einen direkten Draht durchs Internet von
Deutschland nach Louisiana gibt es durch die Radiostation
KBON (www.kbon.com in Eunice/Louisiana). Hier kann man
stundenlang Songs aus Louisiana hören. Durch fehlende Noten und den Mangel an Lehrern in Deutschland ist Hören das
Wichtigste, wenn man die Musik spielen möchte. Neben den
Radiostationen gibt es natürlich CDs und eine unermessliche
22
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Akkordeon made in Louisiana

Louisiana
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Die Firma Martin Accordions ist eine
der bekanntesten

Vielfalt an Clips auf YouTube, in denen
man Musikern auf die Finger schauen
kann. Es gibt gute Lehr-DVDs von Dirk
Powell und Steve Riley (von den Mamou Playboys) für Anfänger und Fortgeschrittene. Kurse und Workshops werden
hierzulande nur sehr sporadisch angeboten. Steve Riley hat
schon Workshops während einer Deutschlandtour gegeben.
Chris Hall, der englische Accordionspieler der Cajun Roosters, gibt Kurse in England und auch gerne in Deutschland,
wenn er mit der Band unterwegs ist. Er hält auch mehrtägige Intensivkurse ab, falls man sich ein paar Tage am
Stück geben möchte. Voraussetzung für die Cajun-Musik
aber ist ein Cajun-Akkordeon. Ein Tastenakkordeon ist dafür ungeeignet. Es spielt sich anders, klingt ganz anders und
ist nicht diatonisch. Man kann die Melodie eines CajunLiedes vielleicht nachspielen, aber es wird nie wie Cajun
klingen. Die meisten Musiker bevorzugen Instrumente in
den Tonarten C oder D, abhängig von ihrer Singstimme.
Auch sind diese Tonarten für die Geiger von Vorteil. Es gibt
aber durchaus auch Tonarten wie B oder F, das hängt vom
Geschmack des Musikers ab. Letzten Endes kann man die
Tonart beim Kauf des Akkordeons bestimmen. Man wird
aber bald feststellen, dass bei Aufnahmen aus Louisiana die
Tonarten C und D eindeutig in der Überzahl sind. Wenn
man zu CDs mitspielt und hat die falsche Tonart, kann man
aber mithilfe eines einfachen Programms am Rechner die
Aufnahme pitchen und so wieder mitspielen.
— Was tun, wenn kein Cajun-Akkordeon zur Hand ist?
Wenn es wie Cajun klingen soll, braucht man ein CajunAkkordeon. Ein Tastenakkordeon dagegen eignet sich ganz
hervorragend für Zydeco im Stile eines Clifton Chenier,
Lynn August oder Corey Ledet. Die bluesige Variante des
Zydeco ist seit Clifton Chenier ein wichtiger Stil in der
24
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Der Autor besuchte die Firma Martin
Accordions. Marc Savoy (unten) baut seit
40 Jahren die „Acadian Accordions“

Musiklandschaft Louisianas. Und
Zydeco ist definitiv gleichberechtigt
in Louisiana. Man sagt: Cajun ist die
„weiße“ Variante, Zydeco die „schwarze“ Variante der lokalen Musik.
Das meint Akkordeonbauer und Musiker Marc Savoy:
Bevor man ein Instrument in die Hand nimmt, muss man
die Melodie lernen. Mitsummen, mitsingen. Erst wenn man
die Melodie wirklich auswendig kann, macht es Sinn, diese
auf dem Akkordeon zu üben. Und ein ganz wichtiger Punkt
in der Cajun-Musik ist der Rhythmus. Nachdem man alle
Töne auf dem Instrument in der richtigen Reihenfolge gefunden hat, wird es erst mit dem richtigen Rhythmus wie
Cajun klingen.
Hier ein einfaches Melodie-Beispiel zu einem Walzer:
Lovebridge Waltz; einfache Melodie: Noten mit ’ bedeuten
ziehen (Balg auf), die anderen drücken (Balg schließen)
9 notes – 7’6’6’7’67667 – 4 draw, 5 push
Die gleiche Melodie im Cajun-Style (es werden Noten zur
Melodie hinzugefügt):
16 notes – 756’7’6’56’7’5’6’5’57667 – 8 draw, 8 pushing
Und damit sind wir auf dem Weg, Cajun zu spielen.
Da das diatonische Akkordeon Töne durch push/pull
(Drücken/Ziehen) erzeugt, muss man aber den Balg nur
wenige Zentimeter bewegen, um eine Melodie zu spielen.
Die gezeigte einfache Melodie braucht viermal Ziehen und
fünfmal Drücken, das heißt, der Balg muss nur wenig bewegt werden. Wenn man den Balg etwa 5 cm offen hat, sollte man am Ende der Melodie wieder mit einem 5 cm geöffneten Balg enden. Um das zu üben, kann man den einen
der beiden „bellowstraps“ geschlossen lassen. Man lernt
dadurch, die Melodie mit wenig Balgbewegung zu spielen.

Ansichtssache

Während dieses Heft entstand, gab es eine kleine
Meinungsverschiedenheit zwischen unseren Autoren:

Cajun-Musik auf den AkkordeonTasten – geht das überhaupt?
CONTRA

PRO

Michael Bentele:
Nein – probiere es
gar nicht erst!

Peter M. Haas:
Doch – denn es
bringt Freude

+

–

Liebe Tasten-Spieler,

Ups, bei diesem Einwand habe ich erst einmal gestutzt.
Es ist unbestreitbar: So richtig geil klingt Cajun-Musik
nur auf diesen kleinen, diatonischen Instrumenten.
Aber deswegen zu sagen, Cajun-Musik ist für chromatische Instrumente ein „no go“, geht für mich zu weit in
Richtung Purismus.

bitte verzeiht mir, aber es ist einfach nicht möglich, auf
einem Tastenakkordeon einen Cajun-Song so zu spielen,
dass es wie Cajun klingt.
Keine Cajun-Band benutzt ein Tastenakkordeon. Es
wird ein diatonsches Cajun-Akkordeon gespielt. Tonart
nach Stimmlage des/r Sänger/in meist in C oder D.

Ich erinnere mich an meine eigene Freude, mit der
ich diese Musik entdeckt und gewissermaßen erforscht
habe: Was macht die Wirkung dieser tollen, grellen,
ansprechenden Musik aus?

Nur damit kann man den typischen Cajun-Sound
erzeugen. Ich finde es schade, wenn man den Lesern/
Musikern versucht, Cajun auf einem Tastenakkordeon
zu erklären. Das ist frustrierend im Vergleich mit dem
Original, da es nie wie Cajun klingen wird.

Den Frust, im Klang nicht an das Vorbild heranzukommen, musste ich freilich auch selbst durchleben. Bloß
haben wir das gleiche Problem ja öfter: Denke mal an
den Tango-Klang des Bandoneons, den ein Akkordeon
nie erreichen kann. Zum Glück sagt uns hier niemand:
„Das dürft ihr auf dem Akkordeon gar nicht spielen.“

Im Zydeco hingegen (der „schwarzen“ Variante der
Musik aus Louisiana) ist das Tastenakkordeon ein
gängiges Instrument.

Während ich diese Sätze schreibe, höre ich eine CD aus
der „Bal Folk“-Szene.

Der „King of Zydeco“, Clifton Chenier, hat es weltberühmt gemacht.

Das Trio Budweis-Wunderlich-Jach spielt – zwischen
polnischen, schwedischen, französischen Tänzen –
den „Crowley Two Step aus Louisiana“. Besetzung:
Harmonika, Bass und Flöte. Nein, das klingt nicht
original. Aber der Kenner freut sich trotzdem:
„Wie schön, ein Stück Cajun-Musik!“
Denn gute Musik überschreitet die Grenzen der „puren
Werktreue“.

ü
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Es geht um das Feeling!
Die Basics des Cajun-Akkordeons
TEXT: CHRIS HALL,
ÜBERSETZUNG: MICHAEL BENTELE

 Das Cajun-Akkordeon (engl. Cajun accordion) ist ein sehr wichtiges
Werkzeug, um Cajun-Musik zu spielen. Es hat einen sehr speziellen
Klang, da jede Note durch vier Stimmen erzeugt wird. Jeder Knopf beim
Öffnen oder Schließen (push und
pull) des Balgs erzeugt einen Ton mit
einer hohen Stimme, einer tiefen
Stimme und zwei Mittelstimmen.
Damit erzeugt man einen sehr vollen
Klang. Verglichen mit einem „Hohner Corona“ mit zwei Stimmen (manche Modelle haben drei) oder einer
„Hohner Erica“ mit zwei Stimmen ist
der Klang eines Cajun-Akkordeons
einfach unvergleichbar voller. Das
Instrument ist im Gegensatz zum
Piano-Akkordeon ein „push-pull“(Schieben-Ziehen-)Instrument. Das
Öffnen oder Schließen des Balgs erzeugt bei gleichzeitigem Drücken
eines Knopfes eine andere Note. Die
Tonleiter ist aber die gleiche wie bei
einer „Corona“ oder „Erica“. Die Tonleiter beginnt beim 3. Knopf von
oben mit einem Schließen des Balgs.
Das ist die Note C bei einem Akkordeon in der Tonart C. Man spielt
dann die Tonleiter in zwei Oktaven
bis zum 9. und 10. Knopf. In der
Cajun-Musik werden auch Akkordeons in anderen Tonarten gebaut
und gespielt. B und D sind weitere
beliebte Tonarten.
Interessant ist die Tatsache, dass
man das C-Akkordeon in dieser Stilrichtung nicht nur in C spielt. G ist
beliebt, wobei man die Note F anstatt
F# spielt, da kein F# auf der einfachen 10-Knopf-Tonleiter des Instruments vorhanden ist. Das bedeutet,
dass die Tonleiter eine verminderte
Septime hat und damit bluesiger
klingt. Das C-Akkordeon kann auch
in den Tonarten F und sogar D gespielt werden. Moll-Tonarten wie
Am, Em und Dm sind auch möglich,
aber das ist eine andere Geschichte.
26 akkordeon magazin #44
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Praxis

„Jolie Blonde“ ist die Hymne der Cajuns

Zurück zum Cajun-Sound. Zum
vollen Klang kommt noch dazu, dass
die 3. und die 7. Note der Tonleiter
leicht anders gestimmt werden. Meist
ca. 15 Prozent tiefer (flat). Das bedeutet, die Noten E und B (in deutsch H)
sind nicht genau 440 Hertz. Das ergibt
einen sogenannten „sweet sound“,
wenn man drei Töne gleichzeitig
spielt, um einen Akkord zu erzeugen,
oder zwei, um einen „blend“ (Übergang) zu spielen.
Die meisten gängigen Akkordeons
mit zwei Stimmen sind so gestimmt,
dass damit ein Tremolo entsteht,
wenn man eine Taste oder einen
Knopf drückt. Normalerweise wird
das Tremolo schneller, wenn es in die
höheren Tonlagen geht. Nicht so beim
Cajun-Akkordeon. Die vier Stimmen
sind meist ohne Tremolo gestimmt.
Bei einem Cajun-Akkordeon mit vier
Stimmen könnte man die beiden mittleren Stimmen so stimmen, dass ein
Tremolo entsteht („wet sound“). Die
Cajuns haben aber oft überhaupt kein
Tremolo, sondern bevorzugen einen
trockeneren Klang („dry sound“). So
sind auch meine Instrumente gestimmt. Meistens spiele ich ein „Acadian Accordion“, gebaut von Marc
Savoy.
Um einen Cajun-Sound zu erzeugen, kommen noch folgende anderen
Techniken hinzu:
1. Der Einsatz von Oktaven: Anstatt
nur einen Knopf zu drücken, kann
man gleichzeitig zwei drücken, um einen volleren Klang zu bekommen, das
ü

heißt, beim Schließen des Balgs zwei
Knöpfe mit zwei Knöpfen dazwischen, also vier Knöpfe auseinander.
Beim Öffnen des Balgs ist der Abstand
drei Knöpfe, also fünf Knöpfe Abstand. Damit kann man einen volleren
Klang erzielen und die Melodie unterstützen.
2. Der Einsatz von Akkorden und
„blends“ der rechten Hand. Sowohl
Akkorde der linken Hand, aber auch
Akkorde und „Überblendungen“ der
rechten Hand unterstützen die Melodie.
3. Triller und Legato werden in vielen
Akkordeonstilen benutzt, aber Cajun-

Musiker setzen diese Technik sehr oft
auch beim Übergang von einer Note
zur anderen ein.
4. Melodievariationen und Synkopen
werden in der Cajun-Musik intensiv
eingesetzt. Eine Melodie wird etabliert und dann variiert und improvisiert, wie ein Jazzmusiker eine Melodie behandelt.
5. „Bouncing notes“: Innerhalb der
Oktave (siehe Punkt 2) wird oft ein
Ton gehalten, während der zweite nur
leicht angetippt wird und damit ein
„bouncing“ (springender Ton) entsteht.
Das sind erstmal die Basics. Zum bes-

Chris Hall spielt seit 30 Jahren CajunAkkordeon. Im Laufe seiner Karriere
hatte er mehrere Bands in England:
R.Cajun & the Zydeco Brothers, Breaux,
Zydecomotion, Bearcats. 1999 wurde er
von Paul McCartney eingeladen, auf dessen Album „Run Devil Run“ zu spielen.
Es folgten TV-Auftritte und Gigs mit
Sir Paul McCartney. Im Laufe der Jahre
dann weitere Gastauftritte bei Bill Wyman, Kate Bush und Seth Lakeman. Seit
2005 ist er mit der Band Cajun Roosters
(Musiker aus UK, D, B, F) in ganz Europa
unterwegs. Sieben CDs sind erhältlich. Die letzte Cajun Roosters („hell
yeah!“) wurde 2014 in Louisiana mit dem „Prix dehors de nous“ der Cajun
French Music Association (CFMA) als „Beste CD einer Band, die nicht aus
Louisiana kommt“ ausgezeichnet. Er lebt in Derby/England, wo er auch
Akkordeonunterricht gibt. Viele Auftritte der Cajun Roosters sind in
Deutschland, sodass auch hier Kurse möglich sind. www.cajunroosters.de
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Das nächste Riff ist rhythmischer.
Es gibt mehrere Balgrichtungsänderungen. Ein typisches Merkmal der
Cajun-Musik ist die schnelle Balgbewegung, um verschiedene Töne zu
erzeugen. Das gibt den typischen
Sound.
Das nächste Riff ist: eGBdeGG. Dies
muss staccato gespielt werden. Mit
etwas Übung bekommt man schnell
die nötigen Balgbewegungen hin.
Man muss es schnell und klar spielen,
um den „Cajun-Funk“ zu bekommen.
In Louisiana nennt man das „chanky
chanky sound“.

Chris Hall spielt das Akkordeon bei den Cajun Roosters

seren Verständnis der Cajun-Musik
schauen wir uns ein einfaches Beispiel
an: der sogenannte A-Teil des Klassikers „Les flammes d’enfer“. Gespielt
auf einem diatonischen 10-Knopf-Cajun-Akkordeon in der Tonart C. Das
Stück wird in der Tonart G gespielt.
Die Töne in der tieferen Oktave sind in Großbuchstaben (CDEFGABC),
die in der höheren Oktave
in Kleinbuchstaben (cdef
gabc) geschrieben. Das B
und b steht für das deutsche H oder h. Im weiteren
Text habe ich das B als B
belassen. Die tiefere Oktave beginnt auf dem 3.
Knopf von oben und sieht
so aus:
push/pull/push/pull/push/pull/pull/push
Die höhere Oktave dann genauso,
aber mit veränderter Balgrichtung:
pull/push/pull/push/pull/push/push/pull
Das sollte für den Akkordeonspieler
aber klar sein.
Die Melodie beginnt mit fünf Tönen:
BddaB
Nun ist es nicht ganz so einfach. Damit es perfekt klingt, bekommt das
erste B ein übermäßiges d. Also B und
d. Zwei Töne eines G-Akkords. Also
ein G-Akkord, aber ohne die Note G?
Der ganze G-Akkord wäre GBD oder
28 akkordeon magazin #44

gbd. Aber diese drei Noten können
nicht zusammen gespielt werden, da
zwei davon (B und D) mit pull (Balg
öffnen) gespielt werden. Die dritte
Note (G oder g) ist aber mit push
(Schließen des Balgs) zu spielen...
Wir kommen der Sache näher.

So ist der Ablauf:
Ein BdBAeg-Riff und dann das Staccato-Riff eGBdeGG.
Dann das BdABdA-Riff und dann das
Staccato-Riff eGBdeGG.
Dann wieder das BdBAeg-Riff und
dann das Staccato-Riff eGBdeGG.
Und damit haben wir den A-Teil von
„flames d’enfer“.
Der B-Teil ist eine Variation basierend
auf der gleichen Melodie.
Der ganze Song basiert auf den zwei
Akkorden G und D: vier Takte G, zwei
Takte D, zwei Takte G: GGGGDDGG.
Man sollte sich nicht verwirren lassen, wie sich die Melodie
zu den Akkorden fügt. Die
ersten fünf Töne sind eigentlich Auftakte und die
Melodie beginnt erst bei
der fünften gespielten
Note. Um die Phrasierungen des Songs zu verstehen, muss man das Lied
oft hören. Am besten CDs
hören oder YouTube anschauen. Sehr gute Versionen gibt es von Steve
Riley. Er hat auch Lehr-DVDs produziert.
Cajun-Musik ist keine geschriebene Musik. Es geht um das Feeling.
Man muss hören, hören, hören, bis es
in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Ein letztes Wort zur Bassseite:
Einfach laufen lassen im Rhythmus.
Man hat nur zwei Akkorde auf einem
C-Akkordeon: G und C.
Der Song hat die Akkorde G und
D. Eigentlich geht das nicht und trotzdem klingt es richtig in der CajunMusik. Warum?

„Die Cajuns haben aber oft
überhaupt kein Tremolo,
sondern bevorzugen einen
trockeneren Klang.“

Also spielen wir für den A-Teil von
„flames d’enfer“:
BddaB
Das erste B ist eigentlich B und d, und
das letzte B ist eigentlich auch B und
d. Dabei sollte das „lick“ mit einem
Legato bei dem a auf das B am Ende
gespielt werden. Man hält das a etwas
länger und gleitet in das B. Schwer zu
beschreiben, aber einfach zu spielen.
Das ganze Riff besteht aus fünf pullNoten (Balg auf), sodass man es relativ
leicht legato spielen kann, da man die
Balgrichtung nicht ändern muss.
ü

Kolumne

Das Grande Finale: Astor Piazzollas „Libertango“ im Oktett

Accordion Night
Mehr als nur ein Konzert

TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: IOANA TAUT

 Vincent Peirani bringt es auf den Punkt: „Das Akkor
deon war ein Instrument für Großeltern“, sagt er. Er bezieht
sich auf die Jahre seiner Kindheit, als er gegen seinen Willen
dieses altertümliche Instrument lernen musste. Das Akkor
deon war damals alles andere als cool. Doch in den letzten
30 Jahren hat sich einiges getan. Vor allem das ständig
gewachsene Interesse an fremden Musikkulturen öffnete
den Blick und das Ohr für einen kreativen, frechen, innova
tiven Umgang mit dem Instrument. Man könnte sagen: Das
Akkordeon kam aus der Ferne als ein neues Instrument zu
uns zurück. Der CrossoverGedanke und die Weltmusik
Mode brachten den GroßelternKasten auch bei uns in un
geahnte Zusammenhänge und erweiterten seine Ausdrucks
sprache um ein Vielfaches. Kein anderes Musikinstrument
manövriert heute flexibler und kompetenter zwischen den
Genres. Einflüsse aus Musette, Tango, GypsyTradition,
Cajun, Zydeco, Balkanmusik, Samba, Forró, Klezmer, Taran
tella, Indien, Arabien, Südafrika und anderen Musikwelten
fühlen sich heute pudelwohl zwischen klassisch geschulter
Technik und jazziger Improvisation.
Wenn dafür noch ein Beweis nötig wäre – hier ist er: die
„Accordion Night“. Vier großartige Akkordeonisten und
ihre DuoPartner demonstrieren die inzwischen grenzenlos
gewordenen stilistischen Möglichkeiten des Instruments.
Alle vier Duos tun es mit lustvoller Virtuosität und unbe
kümmerter Improvisationsfreude, mit frechen Grenzüber
schreitungen und einer Menge Stilgefühl. Die Akkordeo
nisten stammen aus vier verschiedenen Ländern und vier
verschiedenen Spieltraditionen. Auch ihre Duettpartner

Klaus Paier mit Asja Valcic

Vincent Peirani (rechts) mit Émile Parisien

ü
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Stian Carstensen mit Adam Baldych

Régis Gizavo (rechts) mit Nguyên Lê

kommen aus vier unterschiedlichen Ländern und spielen
zudem vier verschiedene Instrumente. Jede dieser Kombina
tionen funktioniert. Und jede beleuchtet andere Facetten
des globalen Akkordeonspiels.
Da ist zunächst Klaus Paier, der am Klagenfurter Kon
servatorium ausgebildete Österreicher, der in seiner Musik
seriöse Technik und ernste Stimmung schätzt. Die herbe
Dramatik des Tango ist längst seine Startbasis geworden,
das Improvisieren geht bei ihm klare, strenge Wege. Auch
seine mehrjährige Partnerin, Asja Valcic am Violoncello,
kommt aus klassischer Schulung, mischt ihren starken Ton
aber mit einfallsreichen Sounds und improvisierender Ele
ganz. „Tango Loco“ heißt Paiers Stück, „Verrückter Tango“,
und schon die Einleitung geht aufs Ganze mit einem mäch
tigen Cluster am Ende. Der Gestus des Stücks ist stilistisch
nahe bei Piazzolla, die Nebenmelodie erklingt auf dem ge
strichenen Cello. Die Improvisationen sind dann weit
gehend modal, rhythmisch forciert, mit herzhafter Melodik,
enorm dynamischen Steigerungen und perkussiven Breaks.
In der letzten Episode des Akkordeons schwingt aber auch
ein leichter MusetteTon herein – Gegensätze bestimmen
das Stück. Das ist Tango mit großer Geste, einer fast Bruck
ner’schen Schwere. Klassisch, romantisch, argentinisch und
französisch in einem: ein mitreißendes Statement.
Szenenwechsel, Kontinentwechsel. Régis Givazo kommt
von der Insel Madagaskar – übrigens einer Hochburg des
Akkordeons. Schon um 1900 begann man dort Akkordeon
zu spielen und hat praktisch auf diesem Instrument die ein
heimische Musik noch einmal ganz neu erfunden. Givazo
hat das Akkordeon autodidaktisch in den Straßen und Knei
pen seiner Heimat gelernt und holte schon als Kind mit

seiner Musik Besessene aus der Trance. Bei seinem Auftritt
in Berlin versetzt er dagegen seine Hörer beinahe in Trance.
Erstmals spielt er hier zusammen mit Ngyuên Lê, dem
WorldJazzGitarristen aus Vietnam. Kulturelle Hürden
kennt Givazo nicht: Er hat auch schon mit Musikern aus
Korsika, Südafrika oder von den Kapverden gearbeitet, 1980
emigrierte er nach Paris. Seine Melodien sind diatonisch,
eingängig, folkloristisch, von hypnotischer Kraft. Das Stück
„South Africa“ beginnt mit einem rhythmisch frei gestalte
ten Thema, Givazo trägt es mit Akkordeon und Stimme vor.
Die Gitarre zaubert dazu eine Stimmung zwischen sphä
risch und afrikanisch. Die folgende rhythmische Improvisa
tion bleibt eng an den Harmonien mit charmanten chro
matischen Einschüben: Givazos Akkordeon und Gesang
entwickeln einen eingängigen Sog, wunderbar getragen von
der fast südafrikanisch anmutenden Spielweise des Gitar
risten. Die beiden improvisieren gemeinsam – unaufdring
lich und feinfühlig, zeitweise nahe an der französischen
Musette. Das zweite Stück, „Love“, ist rein instrumental und
klingt sogar noch fröhlicher. Auch so kann Liebe sein: un
kompliziert und einfühlsam. Das madagassischvietname
sische Duo füllt die eingängigen Harmonien mit viel tänze
rischem Schwung und feinsinniger Fantasie. Eine Hymne
auf das Leben.
Stian Carstensen, der dritte Akkordeonist an diesem
Abend, wurde vor allem durch seine norwegische Balkan
Jazzband „Farmers Market“ bekannt. Mit „Horgalaten“
spielt er zunächst ein unbegleitetes Solo, das auf einem
Volksstück seiner norwegischen Heimat beruht. Es ist eine
dieser elementaren melancholischen Melodien, wie sie dort
auch auf der Hirtenflöte oder der Hardangerfiedel gespielt
werden. Carstensen begleitet sie mit einem sparsam harmo
nisierten Bordun (Orgelpunkt), einmal pfeift er das Thema
auch mit. Seine Ausschmückungen bleiben dezent, immer
nah am Thema, ein schönes Beispiel emanzipierter Folklore.
Rasant geht es dagegen zu im „Oriental Hoedown“, bei dem
der JazzStargeiger Adam Baldych sein Duettpartner ist. Das
Stück des norwegischen Violinisten Ola Kvernberg ver
mischt, wie der Titel andeutet, CountryRhythmus und
orientalische Tonalität. Carstensen und Baldych zünden ein
mitreißendes ImprovisationsFeuerwerk zwischen Swing
und karnatischer Musik. Auch einen gemeinsamen Vokal
einsatz gibt es, halb Scatgesang, halb indische TablaSilben
sprache. Das ist hochvirtuoser WorldJazz, spieltechnisch

Die CD:
Jazz at Berlin Philharmonic IV
Accordion Night
Vincent Peirani,
Stian Carstensen,
Régis Gizavo,
Klaus Paier
ACT Music
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mitreißend, auf der Basis widersprüchlicher, hier jedoch
glänzend harmonierender Traditionen.
Der vierte Akkordeonist bei der „Accordion Night“ ist
der französische Jazzmusiker Vincent Peirani – gerade erst
als einer der Instrumentalisten des Jahres mit einem ECHO
Jazz ausgezeichnet. Er kommt mit seinem eingespielten
Duopartner Émile Parisien am Sopransaxofon – als Ensem
ble haben die beiden einen weiteren ECHO Jazz 2015 ver
liehen bekommen. Sie beginnen ihren Auftritt mit zwei
Stücken des Kreolen Sidney Bechet, der einst das Sopran
saxofon im Jazz etabliert hat: „Egyptian Fantasy“ und „Cas
bah“ (auch: „Song Of The Medina“). Diese Titel verraten:
Grenzgänge ins Orientalische stehen auch hier auf dem Pro
gramm. „Egyptian Fantasy“ ist eine schöne, sentimentale
Swingmelodie mit exotischem Touch, vom Saxofon beseelt
vorgetragen und improvisierend fortgesponnen, vom Ak
kordeon raffiniert triolisch begleitet. „Casbah“ wird frei
zügiger interpretiert – anfangs als rhythmisch ungebundene
Saxofonfantasie, dann als kraftvolle JazzImprovisation mit
einem fast experimentellen Soloteil des Akkordeons und
einem begeisternden Schluss im Duett. Mit seinem dritten
Stück, „3 Temps Pour Michel’P“, schießt das Duo allerdings
den Vogel ab. Es beginnt als schnelle Musette, jedoch mit
kleinen, raffinierten Schnörkeln, und „verirrt“ sich unver

sehens in diverse Episoden. Bald schon geht es im Schnell
zugtempo durch ein Kaleidoskop von Stilen und Zitaten,
mal tirolerisch, mal indisch, auch vokal unterstützt. Ein
virtuoser JazzSpaß – viereinhalb Minuten höchster Ereig
nisdichte.
Und es gibt noch eine Zugabe. Die Akkordeonisten und
ihre Duettpartner improvisieren gemeinsam im Oktett eine
SiebenMinutenVersion von Astor Piazzollas berühmtem
„Libertango“. Eine perfekte Wahl – denn dieses Stück ist
längst so etwas wie ein Symbol der neuen Akkordeonmusik,
verbindet es doch Tango, Klassik und Jazz auf ganz eigene
Weise. Jeder der Musiker liefert im Stück einen für ihn typi
schen ImprovisationsBeitrag: Régis Gizavo zum Beispiel
eine „afrikanisierte“ Variation des Themas, Nguyên Lê einen
Ausflug zur rockigen Bluesgitarre. Vier Akkordeonisten fin
den ganz verschiedene Wege neben und miteinander, denn
die Kontrapunktik des Stücks bietet Raum für wechselnde
Rollen und vielstimmige Ergänzungen. Charmanterweise
erklingt das Nebenthema im freien Rhythmus. Ganz deut
lich wird: Violine, Cello, Gitarre und Saxofon passen opti
mal zum Akkordeon. Auch den Applaus der mehr als 1000
Hörer im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie hört
man gerne. Der 13. Februar 2015 war ein besonderer Abend
in der jüngeren Geschichte des Akkordeons.

Fire To The Rain Adele

Ich brech die Herzen der
stolzesten Frau’n

California King Bed Rihanna

Kann denn Liebe Sünde sein

Can’t Get You Out Of My Head
Kylie Minogue

Ich wollt, ich wär ein Huhn

Dieser Weg Xavier Naidoo

Mein kleiner, grüner Kaktus

Ich geh in Flammen auf
Rosenstolz

Wir machen Musik
Veronika, der Lenz ist da

Hans-Günther Kölz

Musik! Musik! Musik!

Schlager & Chansons
der 20er- bis 40er-Jahre
für Akkordeon

Du schwarzer Zigeuner
Ich weiß, es wird einmal
ein Wunder geschehn
Zwei in einer großen Stadt
Ich tanze mit dir in den
Himmel hinein
Man müsste Klavier
spielen können
Bel ami
Regentropfen
Salome
…und viele mehr!

ISBN 978-3-86434-060-4
VHR 1861, € 21,80
Ausgabe mit MP3-CD
ISBN 978-3-86434-061-4
VHR 1861-CD, € 27,80

Waldemar Lang

Akkordeon gefällt mir ! 1
Von Adele bis Twilight das ultimative Spielbuch für
Akkordeon, leicht arrangiert
ISBN 978-3-86434-058-1
VHR 1854, € 26,95
Ausgabe mit MP3-CD
ISBN 978-3-86434-059-8
VHR 1854-CD, € 31,95

Video Games Lana Del Rey
Wenn Worte meine Sprache
wären Tim Bendzko
You And Me (In My Pocket)
Milow
Moves Like Jagger Maroon 5
Feat. Christina Aguilera
Nightbook Ludovico Einaudi
Hallelujah Leonard Cohen
Halo Beyoncé
Comptine d’un autre eté
aus dem Film „Amélie“

Probeseiten und
ter:
Hörbeispiele un
www.holzschuh-verlag.de

Feather Theme
aus „Forrest Gump“
ü

…und viele mehr!

Dem Jenseits
zu nahe…
Mit Fanny Vicens am Akkordeon:
Gustav Mahlers Neunte in der
wunderbaren Kammermusik-Fassung
von Klaus Simon

TEXT: ALFRED THIELE; FOTOS: PRIVAT



Mahlers Neunte mit dem Nouvel Ensemble Contemporain: Ein Ereignis, das unvergessen bleibt – tief berührend, zum Weinen schön! Gleichzeitig war es eine
Wiederbegegnung mit der exzellenten Pianistin und Akkordeonistin Fanny Vicens – bis 2013 Studentin an der
Staatlichen Hochschule der Musikstadt Trossingen.
Einige Besucher hatten nach dem Verklingen des letzten Tones im scheinbar Unendlichen wirklich Tränen in
den Augen, so sehr bewegte sie vor allem der letzte Satz
dieser wunderbaren, geheimnisvollen Sinfonie – ein schöneres Kompliment kann es für Musiker kaum geben. Das
Nouvel Ensemble Contemporain – kurz NEC – unter der
Leitung von Pierre-Alain Monot stellte Ende Februar in
der Kirche St. Johann in Schaffhausen sowie eine Woche
später in Le Locle im Kanton Neuenburg Gustav Mahlers
neunte Sinfonie in der wunderbaren, 2012 uraufgeführten Bearbeitung für Kammerorchester, Klavier und Akkordeon des Freiburger Pianisten und Dirigenten Klaus
Simon vor. Die Musikfreunde erlebten großartige Streicher und ausdrucksstarke Bläser in bestechender Intonationssicherheit sowie hervorragende Musiker an Akkordeon, Klavier und Schlagzeug.
Für so manchen Besucher, der zur Aufführung nach
Schaffhausen gekommen war, wurde der Abend zugleich
zum Wiedersehen mit Fanny Vicens: Die herausragende
Pianistin und Akkordeonistin, ihres Zeichens unter anderem Iris-Marquardt- und Bechstein-Preisträgerin, hat an
der Trossinger Hochschule bei Hugo Noth und Hans
Maier Akkordeon sowie bei Reinhard Becker Klavier studiert. In Schaffhausen war sie am Akkordeon zu erleben –
für ihr einfühlsames, akzentuiertes und von tiefem Werkverständnis geprägtes Spiel gab es schließlich auch einen
Sonderapplaus. „Ich finde Klaus Simons Bearbeitung und
das Ensemble NEC einfach großartig“, sagte Fanny Vicens
im Gespräch mit dem akkordeon magazin: „Ich habe es sehr
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Szene

Fanny Vicens konzertiert in ganz Europa sowohl als
Solistin als auch in den unterschiedlichsten kammermusikalischen Besetzungen. Sie gastierte in ihrer bisherigen künstlerischen Laufbahn bei mehr als 20 Ensembles und Orchestern.
Dazu gehören neben dem Nouvel Ensemble Contemporain
auch das Ensemble Modern, das Ensemble Intercontemporain, das Ensemble Cairn, das Orchestre National de Lorraine,
das Orchestre Philharmonique du Luxembourg und weitere
Ensembles. Sie trat auf beim Festival Manifeste (Ircam, Paris),
Festival Messiaen, Rencontres Internationales du Larzac,
Festival de Bagatelle, Festival Musique au Vert, Wien Modern,
MaerzMusik Berlin, Donaueschingen Off und war weiter zu
hören in der Cité de la Musique, in der Kölner Philharmonie,
im Wiener Konzerthaus, im Arsenal von Metz...
Für ihr künstlerisches Schaffen wurde Fanny Vicens
unter anderem von der Kunststiftung Baden-Württemberg,
der Mécénat Musical Société Générale sowie der Fondation
Meyer ausgezeichnet.

Gustav Mahler

genossen, hier mitspielen zu können.“ Die junge Künstlerin vertieft derzeit ihre musikwissenschaftlichen Studien in Paris und ist darüber hinaus regelmäßig als
gefragte Solistin und Kammermusikpartnerin in mehreren europäischen Ländern unterwegs. So hatte Fanny
Vicens auch nach dem Konzert in Schaffhausen nur
wenige Minuten Zeit für ein Gespräch, musste sie doch
schnellstens zum Bahnhof, um rechtzeitig den Nachtzug
nach Genf zu erreichen, von wo aus sie am nächsten
Morgen nach Spanien zu weiteren Konzerten geflogen ist.
Die Künstlerin, geboren 1987 in der Universitätsstadt
Perpignan, wurde als erste Akkordeonistin in die
renommierten Stiftungen Fondation Banque Populaire
in Paris sowie Yehudi Menuhin Live Music Now in
Stuttgart aufgenommen. Sie trägt engagiert und leidenschaftlich zur Entwicklung, Verbreitung und Wertschätzung des Akkordeons und seiner zeitgenössischen
Literatur bei – nicht allein durch ihre hohe Virtuosität,
sondern darüber hinaus durch ihre intensive Zusammenarbeit mit vielen Komponisten. Nach abgeschlossenen
Studien in ihrer katalanischen Heimat und an der Universität der Sorbonne in Paris kam sie mit Unterstützung
eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an die Staatliche Hochschule für
Musik in Trossingen. Ihr Akkordeon- und Klavierstudium
– und das ist wirklich nicht alltäglich – schloss sie in beiden Fächern mit dem Master und dem Solistendiplom ab.
Zusätzlich absolvierte Fanny Vicens bei Anne-Maria
Hölscher an der Hochschule für Musik in Luzern in der
Schweiz einen Master-Studiengang „Contemporary Art
Performance“. Im Rahmen eines Zyklus’, der ganz der
Neuen Musik gewidmet ist, leitet sie derzeit das Projekt
„Klangliche Identität des Akkordeons“ am Conservatoire
Superieur im Paris mit den Kompositionsklassen von
Gérard Pesson, Stefano Gervasoni und Frédéric Durieux
und mit IRCAM.
ü

Die tiefe und leidenschaftliche Beziehung der Französin
zur Musik – zum Piano, an erster Stelle jedoch zum Akkordeon – hob bereits 2009 die Trossinger Hochschulrektorin
Prof. Elisabeth Gutjahr hervor, als sie die Künstlerin mit dem
renommierten Iris-Marquardt-Preis auszeichnete. Die Rektorin reflektierte über die „Seele des Klangs“ und erkannte bei
Fanny Vicens die „Seelenverwandtschaft“ zwischen Musiker
und Instrument: „Der Traum vom Akkordeonklang wurde
weitergegeben von der Urgroßmutter zu Großmutter und
Enkelin, ein Traum, der nach Verwirklichung drängte, nach
Klanggestaltung.“ Elisabeth Gutjahr: „Von Musik kann ein

„...das allerherrlichste,
was Mahler geschrieben hat.“
Alban Berg

Zauber ausgehen, der dem eines Traumes im idealen Sinne
durchaus vergleichbar ist. Und Fanny Vicens hatte diesen
Traum, den sie auf wunderbare Weise mit uns teilt.“
Gustav Mahlers geheimnisvolle, metaphysische neunte
Sinfonie, in der Fanny Vicens jetzt in den schweizerischen
Städten Schaffhausen und Le Locle als Akkordeonistin mitwirkte, ist in ihrer Originalfassung für großes Orchester eine
monumentale Schöpfung – sowohl in der Besetzung als auch
in den zeitlichen Dimensionen. Zugleich wiederum auch ein
Werk, das am Ende in absolute Stille versinkt. Und genau daran knüpft Klaus Simons geniale Bearbeitung an. Über die
Rolle des Klaviers und des Akkordeons, die in Mahlers Original ja nicht vorgesehen sind, sagt der Künstler: „Beide Instrumente können wunderbar verschiedene Aufgaben erfüllen,
die durch die Reduktion anfallen.“ Ein Harmonium oder ein
Akkordeon setze er gerne als „weiteres, universales Blasinstrument“ ein, so Simon: „Es füllt die Harmonien aus, ersetzt oft die fehlenden Holzbläser, Posaunen sowie Hörner…“
akkordeon magazin #44

33

Nouvel Ensemble Contemporain
Das Nouvel Ensemble Contemporain, kurz NEC,
wurde 1994 in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz
gegründet. Es besteht derzeit aus 20 professionellen
Musikern aus der ganzen Schweiz, die alle neugierig,
idealistisch und enthusiastisch sind. Das NEC will die
vielseitigen Facetten der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu Gehör bringen.
www.lenec.ch

Alban Berg schrieb 1912 in einem Brief an seine Frau:
„Ich habe wieder einmal die neunte Symphonie Mahlers
durchgespielt. Der erste Satz ist das allerherrlichste, was
Mahler geschrieben hat. Es ist der Ausdruck einer unerhörten Liebe zu dieser Erde, die Sehnsucht, im Frieden auf
ihr zu leben, sie, die Natur, noch auszugenießen bis in ihre
tiefsten Tiefen – bevor der Tod kommt. Denn er kommt
unaufhaltsam. Dieser ganze Satz ist auf die Todesahnung gestellt. Immer wieder meldet sie sich... am stärksten natürlich
bei der ungeheuren Stelle, wo diese Todesahnung Gewissheit wird, wo mitten in die ‚höchste Kraft‘ schmerzvollster
Lebenslust, ‚mit höchster Gewalt‘ der Tod sich anmeldet –

Klaus Simon
Geboren in Überlingen am Bodensee. Musik-, Germanistik- und Geografiestudium in Freiburg. Klavier bei
Michael Leuschner, Meisterkurse bei Aloys Kontarsky
(Klavier) sowie Hans Zender und Johannes Kalitzke
(Dirigieren). Gründer und Künstlerischer Leiter der
Holst-Sinfonietta und der Young Opera Company. Mit
beiden Formationen widmet er sich vornehmlich der
Musik des 20. Jahrhunderts, ohne sich dabei als NeueMusik-Spezialisten zu begreifen. Streben nach stilistischer Variabilität und stringenter Logik der inneren Dramaturgie eines Programms zeichnen ein ehrgeiziges
künstlerisches Profil beider Formationen. Die Vielseitigkeit als Dirigent, Pianist und Arrangeur sind Zeugnis einer vielseitigen Künstlerpersönlichkeit, die sich nicht
innerhalb einer Schablone festlegen mag. Seit 1999 hat er
diverse CD- und Rundfunkeinspielungen (Ars Musici,
Naxos, cpo, Spektral bzw. DRS 2, SWR 2, BR 4, HR 2) als
Dirigent und Liedbegleiter realisieren können.
Seit 2007 ist er auch als Arrangeur für die Universal
Edition (Wien) und Schott Music (Mainz) tätig. Seine Bearbeitungen von Mahlers 1., 4. und 9. Sinfonie, die Wunderhornlieder Mahlers und Schönbergs Orchesterlieder
op. 8 für Kammerensemble werden hoch geschätzt. Sie
wurden mittlerweile bereits über 150-mal weltweit aufgeführt, unter anderem mit dem Bayerischen Staats-
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dazu das schauerliche Bratschen- und Geigensolo und diese
ritterlichen Klänge: der Tod in der Rüstung. Dagegen gibt’s
kein Auflehnen mehr...“ Und Arnold Schönberg notierte
ganz in diesem Sinne: „Es scheint, die Neunte ist eine
Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort… Die eine
Neunte geschrieben haben, standen dem Jenseits zu nahe.“
Übrigens: Von der Uraufführung von Mahlers Neunter
in der Fassung von Klaus Simon ist im vergangenen Jahr bei
Ars Produktion Schumacher eine CD erschienen: Es spielt
das ensemble mini, gegründet 2010 von Musikern der
Berliner Philharmoniker, unter der Leitung des britischen
Dirigenten Joolz Gale.

orchester (Dirigent: Kent Nagano), dem Tonhalleorchester
Zürich, der musikFabrik (Dirigent: Stefan Asbury), dem
Orchestra della Svizzera Italiana (Dirigent: Vladimir
Ashkenazy), den Solisten des Gustav Mahler Chamber
Orchestra, dem Stuttgarter Kammerorchester (Dirigent:
Michael Hofstetter), dem Wiener Ensemble Kontrapunkte (Dirigent: Peter Keuschnig) und dem Berliner
ensemble mini (Sopran: Regula Mühlemann).
2012 hat er Alban Bergs Klarinettenstücke op. 5 für
Kammerensemble instrumentiert. Die Uraufführung war
am 9. Dezember 2013 im Konzerthaus Berlin. Im gleichen
Konzert wurde auch seine neue Ensemblefassung von
Bergs fragmentarischer Passacaglia uraufgeführt. Es spielte das Zafraan Ensemble Berlin unter seiner Leitung.
Seine 2013 entstandene Kammerensemble-Version (soeben erschienen bei Schott, Mainz) von Ravels Oper
„L’Heure espagnole“ wurde sehr erfolgreich am 12. September 2013 in Freiburg uraufgeführt. Dazu schrieb die
BZ „Bei Ravel hat er sich selbst als Arrangeur betätigt – in
bester Schönberg-Manier. Wie er die üppige, aber nie
ausladende Partitur auf ein 16-köpfiges Ensemble konzentriert, das hat Meisterschaft. Man vermisst nicht das große
spätimpressionistische Orchester, im Gegenteil: Ravels
ohnedies auf die Intimität der Situation ausgerichteten
Klänge finden im kammermusikalischen Rahmen ihre
kongeniale Entsprechung – Simon lässt eine eigene Rhapsodie espagnole erblühen.“
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Autoritätsprobleme gab es nie

Im Vordergrund steht die Musizierfreude

VIELVERSPRECHENDES DEBÜT
Stefanie Hazenbiller und die Akkordeana Frankfurt
Das Können und die Nervenstärke muss man erst
mal haben: ein flottes Programm nach relativ kurzer
Einarbeitungszeit mit einem neu übernommenen Orchester vorzustellen, sich dabei mit mehreren anspruchsvollen Solostücken zu präsentieren, den am
Vortag eingetretenen Ausfall der Duo-Partnerin
kurzfristig zu ersetzen und dazu ein weiteres anspruchsvolles Solo einzufügen – und dabei souverän
zu bleiben. Orchester und Publikum waren von der
Leistung und der ansteckenden Spielfreude von
Stefanie Hazenbiller begeistert.
Für das Debütkonzert im März war schließlich auch ein verbindendes Thema gefunden
worden: „Mit Feuer und Flamme – konzertante Tänze aus drei Jahrhunderten“. Das
Programm: Dvo�ráks „Slawische Tänze 1 und 8“, Hellmesbergers
„Teufelstanz“, Piazzollas
„Michelangelo 70“ und
Márquez’ „Danzón Nr.
2“, bereichert durch
Stefanies Soli, Semenovs „Bulgarische Suite“, Stravinskys „Tango“ und Londonovs
„Scherzo
Toccata“
und durch die hervorragenden Einlagen auf dem Vibrafon von Matthias
Scholz mit Glentworths „Blues for
Gilbert“ und Ko-
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petzkis „Escape from Rio“. Alles verbunden
durch die humorvolle und fachkundige
Moderation von Dr. Nandkisore. Dazu
die passende Zugabe mit Khatschaturians „Säbeltanz“.
Musizierfreude zu fördern und
Spielkultur zu unterstützen sind
die offensichtlich im Vordergrund
stehenden Ansätze von Stefanie
Hazenbiller, was sie mit ihrem
eigenen Auftritt auch
vorlebt.

Wir sprachen im Rahmen der Musikmesse Frankfurt mit Stefanie Hazenbiller.

die, die es kannten. Aber so wirklich
interessiert hat mich deren Meinung
nicht, denn ich war jeden Tag nach der
Schule in der Musikschule, um dort
verschiedene Dinge zu machen. Ich
habe auf die Schule nie besonders viel
Wert gelegt. Ich habe die Gabe, Sachen
sehr schnell aufzufassen. Wenn ich im
Unterricht aufgepasst habe, war das
für den Großteil der Arbeiten auch
sehr viel wert. Ich konnte gute Noten
schreiben, ohne viel zu machen.

Warum sind Sie überhaupt Musikern
geworden? Gab es da eine Initial
zündung?
Ich habe mit Klavier angefangen. Nach
einem Umzug wollte ich dann mit einem Musikinstrument anfangen. Klavier hat sich dann zwar nicht ergeben,
aber für Akkordeon gab es noch freie
Plätze. Und da wir zu Hause ein Instrument hatten, bot sich das natürlich
an. Das war eine spontane Entscheidung. Aber ich habe das Akkordeon
von der ersten Stunde an geliebt. Ich
war damals elf Jahre alt. Mein erster
Lehrer an der Musikschule war sehr
prägend und ich habe sehr schnell
große Fortschritte gemacht – denn die
Basics kannte ich ja schon. Und wenn
ich sehe, es läuft, dann motiviert mich
das noch mehr.

Stammen Sie aus einem
musikalischen Elternhaus?
Ja, meine Eltern sind sehr musikalisch.
Sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und meine Mutter hat dort
die siebenjährige Musikschule absolviert. Mein Vater spielt – im Hobbybereich – Gitarre. Meine Eltern beteili-

Was ist denn so faszinierend an
Musik im Allgemeinen und am
Akkordeon im Speziellen?
Faszinierend ist, dass ich die Möglichkeit habe zu tun, was ich tun möchte.
Vor allem jetzt, da ich mit dem Studium fertig bin, kann ich das machen,
was mir selbst am ehesten entspricht.
Mit dem Akkordeon ist man zudem
nicht eingeschränkt. Man kann durch
die Bank weg verschiedene Stile spielen – und das versuche ich auch umzusetzen.

Was war der beste Rat, den Ihnen
Mirjana Petercol mit auf den Weg
gegeben hat?
Ich soll ich selbst sein.
Sie sind Jahrgang 1992 – und damit
für eine Dirigentin verhältnismäßig
jung. Autorität ist dabei natürlich
keine Frage des Alters – aber trotz
dem: Wie schaffen Sie es, sich
„durchzusetzen“? Gab es jemals
Probleme?
Bei diesem Orchester hatte ich mit
Autorität nie ein Problem. Schon beim
ersten Probedirirgat waren die Musiker so herzlich zu mir und haben sich
so gut auf mich eingelassen. Sie haben
sich dann ja schließlich auch für mich
entschieden. Das hat einfach gepasst.
Natürlich ist es schwierig, wenn man
ein Orchester übernimmt. Man spürt

Im September 2014 übernahm Stefanie die musikalische Leitung des Frankfurter
Akkordeon-Orchesters Akkordeana

Wann war Ihnen Ihr Berufswunsch
klar? Warum nicht was „Ordent
liches“ – wie etwa, sagen wir mal,
Tierärztin?
Das war tatsächlich sehr früh klar, bereits ein bis zwei Jahre, nachdem ich
mit dem Akkordeon angefangen habe.
Ich habe den Wunsch verspürt, in die
Fußstapfen der Lehrer zu treten, wollte
Musikunterricht geben. Ich bin da
wirklich einen sehr geraden Weg gegangen, habe nie nach links und rechts
geschaut. Ich habe nie gezweifelt.
War Akkordeon denn damals cool?
Ich habe die Realschule besucht und
bin danach auf die Berufsfachschule
für Musik in Krumbach gegangen. Ich
war in der allgemeinbildenden Schule
damals schon ein „Sonderling“. Denn
alle fanden Akkordeon uncool – außer
ü

gen sich an der Organisation von Festivals russischer Künstler, die nach
Deutschland eingeladen werden. Musik ist bei uns in der Familie ein ganz
großes Stichwort.

die Angespanntheit, man ist aufgeregt.
Aber Probleme, mich durchzusetzen,
hatte ich nie. Die Musiker folgen mir –
woran es genau liegt, vermag ich gar
nicht zu beurteilen.

Wer sind darüber hinaus Ihre
Vorbilder?
Für jede Phase hat man ein Vorbild. Ich
habe nicht seit Jahren dasselbe Vorbild.
Das hängt auch davon ab, wie ich gerade drauf bin. Meine Lehrer spielen
eine ganz große Rolle. Meine Dozentin
Mirjana Petercol war ein sehr großes
Vorbild und hat mir sehr viel mitgegeben. Mittlerweile bin ich gelegentlich
an dem Punkt, an dem ich mein eigenes Vorbild sein muss. Gerade wenn
man in den Profibereich kommt, muss
man das einfach sein. Man muss den
Mut haben.

War Ihnen von Anfang klar, dass Sie
auch Lehrerin werden würden?
Nein. Ich wollte eigentlich immer
Solistin werden. Das war mein Ziel.
Schwierig war es, weil man sich viel
mit anderen vergleicht und sich selbst
Druck macht. Das setzt einem dann
auch psychisch zu. Irgendwann habe
ich damit aufgehört. Ich bin diesen
Weg sehr weit gegangen. Ich habe die
Aufnahmeprüfung an der Royal Academy in London gemacht und hatte auch
einen Studienplatz. Aus finanzieller
Sicht konnte ich das aber nicht tragen.
Ich habe mittlerweile viele Musiker
#20

37

kennengelernt, die diesen Weg gegangen sind. Diese Musiker wohnen in
Hotelzimmern, sind ständig auf Reisen. Und wenn sie mal einen Tag frei
haben, müssen sie ins Fitnessstudio
oder neue Stücke lernen. Solist zu sein,
ist ein sehr harter Beruf. Ich denke,
man kann das zwei Jahre machen, vielleicht auch fünf. Aber irgendwann
kommt womöglich der Punkt, an dem
man einfach nicht mehr kann. Ich habe
im Studium die Liebe zum Unterrichten kennengelernt. Meine Dozentin
hat mir das pädagogische Talent bescheinigt – und das hat mir Mut gemacht.

erarbeitet. Singen etwa ist etwas ganz
Wesentliches. Die körperliche Ebene
ist auch wichtig – etwa einen Rhythmus im Körper zu spüren. Natürlich ist
Technik wichtig. Doch es gibt Technik
und Technik. Wenn der Lehrer kommt
und ein Blatt mit Techniken und Etüden vorlegt, ist der Spieler vielleicht
nicht ganz so motiviert, als wenn er
mit einem Lieblingsstück des Schülers
kommt und anhand dessen eine Tonleiter erarbeitet wird.

Stefanie Hazenbiller
wusste schon früh, was sie wollte.
Ihr musikalisches Interesse umfasst
nahezu alle Stilrichtungen der Musik, sodass sie immer versucht, dies
in ihrem musikalischen Schaffen zu
reflektieren. Sie zählt zu den führenden Akkordeonisten ihrer Generation. Geboren 1992, erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht im Alter von sechs Jahren. Mit zehn Jahren wechselte sie die waagerechte
Tastatur gegen die senkrechte und
begann das Akkordeon zu spielen in
Laupheim. 2008 begann sie ihre professionelle Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik des Bezirks Schwaben in Krumbach mit
Hauptfach Akkordeon und Nebenfach Ensemble- und Chorleitung.
Diese schloss sie zwei Jahre später
mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab.
Als Mitglied des AkkordeonLandesjugendorchesters
BadenWürttemberg kann Stefanie auf
zahlreiche Konzerte blicken. Sie
studierte im Diplomstudiengang an
der Musikakademie Wiesbaden. Im
September 2014 übernahm Stefanie
die musikalische Leitung des Frankfurter Akkordeon-Orchesters Akkordeana. Sie ist Preisträgerin von
nationalen und internationalen
Wettbewerben, unter anderem beim
internationalen
Akkordeonwettbewerb Castelfidardo, beim internationalen Akkordeonwettbewerb
Klingenthal und beim Akkordeonwettbewerb in Pula. Sie ist aktiv als
Solistin und Kammermusikerin.
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Stefanie Hazenbiller ist auch als Solistin
aktiv

Was zeichnet Ihren Unterricht aus?
Viel Technik? Oder viel spielen?
Ich versuche tatsächlich, ein Gleichgewicht zu finden. Ich unterrichte erwachsene Schüler anders als Kinder.
Bei Kindern kann ich nicht kommen
mit „Das ist ein C, so sieht ein D aus,
das ist eine Tonleiter“. Mit Kindern
kann man sehr schön bildlich arbeiten
und ich baue sehr gerne Techniken aus
der elementaren Musikpädagogik ein.
Musik wird dabei nicht nur am Instrument, sondern auf mehreren Ebenen

Und nun Ihr Appell: Warum sollte
man unbedingt Musik machen – oder
zumindest mal hören?
Ich denke nicht, dass man das „sollte“.
Musik hören – das macht ja jeder
Mensch. Musik ist einfach so etwas natürliches und begleitet uns schon immer. Auch die Leute, die von sich behaupten, nicht musikalisch zu sein, hören ja gerne Musik.
Musik machen ist natürlich nicht immer einfach. Es erfordert den Willen
und ein Stück weit Disziplin. Aber es
gibt viel zurück. Musik machen ist zudem sehr wichtig für persönliche Entwicklung. Musikmachen formt die Persönlichkeit, weil man sich intensiv mit
sich selbst beschäftigt. Man sitzt stundenlang übend allein in einem Zimmer
– welcher Mensch würde das machen?
Musik machen hat auch immer etwas
damit zu tun, mit sich selbst im Reinen
zu sein.
www.akkordeana.de
www.stefanie-hazenbiller.de

Stefanie Hazenbiller mit Andrea Iven, Herausgeberin des akkordeon magazins

Der HandharmonikaClub Remsklang Waldhausen beim Bezirksfreundschaftstreffen des DHVBezirks Schwaben

BEZIRKSFREUNDSCHAFTSTREFFEN
der Mitgliedsvereine des Bezirk Schwaben im Deutschen Harmonikaverband e.V.
TEXT: FLORIAN SCHITTENHELM; FOTOS: MARTINA SCHÜTZ, MICHAEL BLESSINGER

Kommen zu einem Konzert mehr
Akteure als Zuhörer, kann dies nega
tive Ursachen haben – oder die Zahl
der aktiven Akkordeonisten ist sehr
groß! Anfang März veranstalteten das
Akkordeonorchester Blaubeuren mit
seinem Vorsitzenden Dr. KarlHeinz
Stier und der Bezirk Schwaben im
Deutschen Harmonikaverband mit sei
nem Vorsitzenden Reinhold Haas das
alle zwei Jahre stattfindende Bezirks
freundschaftstreffen in Blaubeuren, in
der Nähe von Ulm am Blautopf. Nach
der Jahreshauptversammlung am Vor
mittag, bei der der Präsident des Deut
schen Harmonikaverbandes, Jochen
Haußmann, aktuell verfolgte Ver
bandsziele vorstellte, eröffnete das Ak
kordeonorchester Rommel aus Schelk
lingen den klangvollen Nachmittag.
Neben dem AkkordeonKlub Gögg
lingen 1955, dem Handharmonika
Club Remsklang Waldhausen und der
Harmonikaschule Josi Mannes traten
der HarmonikaVerein UlmSöflingen
mit zwei Musikgruppen sowie das Ak
kordeonOrchester Felkel Ulm und das

AkkordeonOrchester Allmendingen je
einzeln und als gemeinsames Orchester
auf. Von Polka, Walzer und Tango über
Operetten und Musicalauszüge bis zu
populärer Musik präsentierten sich die
Spielgruppen gegenseitig, boten aber

auch den Besuchern aus dem Blautal
sowie den Fans der Akkordeonmusik
die facettenreichen Klangwelten der
Harmonika und unterhielten die rund
300 Besucher in der Stadthalle Blau
beuren.

Blautopf in Blaubeuren

ü
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Straßenmusik

Alexandria

Liegt das Geld auf der Straße?
Straßenmusik mit dem Akkordeon
 Straßenmusiker sind nicht unbe
dingt Straßenmusiker, weil sie anders
wo vielleicht keinen Job bekommen
würden. Straßenmusiker machen Stra
ßenmusik oft aus Überzeugung. Die
Straße, heißt es oft, sei dabei die beste
Schule für das Leben. Denn hier lernt
man, sein Publikum zu begeistern.
Hier lernt man, was man tun muss,
damit die Passanten eben keine Pas
santen mehr sind, sondern stehen
bleiben. In dieser Reihe im akkordeon
magazin stellen wir Straßenmusiker
vor. Diesmal: Jesse Shiroma von der
Band Streetlight Cadence.
www.facebook.com/streetlightcadence
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— Woher kommen Sie?
Ich komme aus Hawaii oder, ge
nauer gesagt, ich bin in der Haupt
stadt Honolulu auf der Insel Oahu ge
boren. Kurz nach meiner Geburt ist
meine Familie nach Hilo auf „Big
Island“ gezogen und dort habe ich
die meiste Zeit meines Lebens ge
wohnt. 2008 bin ich zurückgekehrt
nach Honolulu – dort wohne ich der
zeit auch.
— Beschreiben Sie kurz Ihren musikalischen Werdegang…
Meine Mama und mein Papa ha
ben mir immer gesagt, dass Musik ein
ü

wesentlicher Aspekt der Menschheit
ist, deswegen habe ich als Kind mit
dem Klavierspielen angefangen. Nach
acht Jahren hatte ich eine gute Ein
sicht der Musiktheorie entwickelt,
aber für mich waren es nur Übungen
und Vorträge. Das Akkordeon hat
mein Leben aber radikal verändert.
— Wie sind Sie zum Akkordeon
gekommen?
Eine gute Frage! Das Akkordeon
ist ein sehr seltenes Instrument auf
den Inseln. Es gibt vielleicht drei bis
vier Spieler insgesamt und nur zwei
davon spielen eigentlich regelmäßig.

Szene

Central Park

Ich habe meine ersten Erfahrungen
mit dem Akkordeon während meines
ersten Jahres an der Uni gehabt. Als
Student der Geschichte musste ich
eine Sprache lernen und ich habe
mich für Deutsch entschieden – teil
weise aus HerkunftsInteressen und
teilweise, weil die Sprache einfach
schön klingt! Wegen der tollen
DeutschAbteilung und durch mein
persönliches Interesse für die Kultur
habe ich viel gelernt und irgendwann
während meines Studiums begegnete
mir die deutsche Volksmusik mit dem
Akkordeon. Seit dem ersten Hören
bin ich total verliebt in den Klang und
ich wusste, dass ich dieses wunder
schöne Instrument lernen musste!
Vorher war die Musik meistens Ar
beit, doch plötzlich war es etwas
Spannendes und Dynamisches.

Die Frage ist gleichzeitig leicht
und schwer zu beantworten. Einer
seits kann ich sagen: Weil es einfach
Spaß macht! Aber andererseits geht es
viel tiefer. Das Akkordeon – und kein
anderes Instrument – spricht zu mir.
Es erzählt Geschichten über die ganze
Welt: von seinen Wurzeln als Volks
musikinstrument bis auf die Bühne in
klassischem und PopmusikKontext.
Wenn ich das Akkordeon spiele, fühle
ich mich in eine ganz andere Welt
versetzt. Ob Musette auf den Straßen
von Paris, Zydeco im Louisiana Bayou
oder irgendetwas irgendwo anders:
Das Akkordeon ist ein internationales
Instrument, das uns miteinander ver
bindet. Durch die Musik können wir
einen kleinen Blick in andere Kultu
ren bekommen.

— Und warum Straßenmusik?
Ursprünglich bin ich Straßen
musiker nicht wegen des Interesses
für Kunst geworden, sondern weil ich
ich ein fast verhungerter Student war,
der den ganzen Tag studieren musste
und kein Zeit zu arbeiten hatte. Keine
Arbeit bedeutet kein Geld und sehr
schnell musste ich ein alternatives
Einkommen finden. Glücklicherweise
waren Kollegen in einer ähnlichen
Situation und wir haben uns gedacht:
„Hmmm… wir sind gute Freunde, wir
spielen alle Musik, warum nicht auf
der Kalakaua Avenue in Waikiki spie
len und Taschengeld verdienen, um
uns Lebensmittel zu leisten?“ Wir
hatten keine Ahnung, dass unsere
kleine Band so weit kommen würde!
(Kalakaua Avenue ist die sehr be

New York Subway

— Was macht das Instrument für Sie so
spannend?
ü
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Washington

rühmte Hauptstraße Waikikis und
jede Nacht gibt es zahllose Straßen
künstler von Musikern bis Tänzer.)
— Welchem Beruf, welcher Tätigkeit
gehen Sie normalerweise nach?
Ich muss der Band danken, dass
ich jetzt einen Beruf als Musiker
habe. Seit fünf Jahren sind wir als
Straßenmusiker zur professionellen
Gruppe geworden. Wir spielen viele
Hochzeiten, Firmenveranstaltungen,
Restaurants, Clubs, Konzerte usw.
Aber wir alle sind der Meinung, dass
Straßenmusik am meisten Spaß
macht, da es keine Grenze zwischen
uns und dem Publikum gibt. Es ist ein
freies „Straßenkonzert“ und alle sind
willkommen!
— Hat Ihr Instrument eine besondere

Geschichte? Welches Fabrikat spielen Sie
– und warum genau diese Firma?
Ich habe eine sehr gute Beziehung
zu Hohner, die sechs Jahre zurück
reicht. Mein erstes Akkordeon war
eine alte, fast kaputte „Hohner Favo
rit“, das meine Großeltern aus Kalifor
nien mitgebracht hatten, als sie uns
auf Hawaii besucht haben. Darauf
habe ich angefangen und mich sofort
in das Instrument verliebt. Über die
Jahre habe ich viele verschiedene
Marken ausprobiert, bin aber immer
wieder zurück zu Hohner gekommen.
Ich liebe, dass sie ein ganzes Spek
trum von Modellen anbieten, damit
jeder musizieren kann, egal ob ich ein
PleiteStudent bin oder ein reicher,
erfolgreicher Musiker. Musik soll für
alle verfügbar sein! Nach ein paar Jah
ren dachte ich mir: „Es gibt keine Ak

Montclair
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kordeonwerkstatt (und auch keine
Akkordeons!) hier auf Hawaii… Was
soll ich tun, wenn etwas kaputt geht?“
Deswegen habe ich mich entschieden,
nach Deutschland zu ziehen und bei
Hohner zu arbeiten! Ich habe mich
über das Parlamentarische Paten
schaftsProgramm beworben und
habe das Stipendium bekommen. Es
war das beste Jahr meines Lebens und
für sechs Monate habe ich bei Hohner
in Trossingen gearbeitet und bin un
glaublich dankbar. Sie waren sehr nett
und geduldig und bald habe ich mich
wie zu Hause gefühlt! Ich kann es
nicht erwarten, bis ich wieder zurück
nach Deutschland komme!
Ich habe drei Akkordeons und alle
sind für mich ganz speziell: ein „Cus
tom Hohner Bravo“ mit 72 Bässen, das
die Mitarbeiter bei Hohner für mich
gebaut haben, und eine „Hohner Mo
rino IV N“ mit MIII, die ich von ei
nem netten Mann in der Nähe von
Köln gekauft habe. Der Klang ist der
schönste, aber es wiegt eine Tonne,
deswegen nutze ich es hauptsächlich
im Studio. Und eine „Hohner Amica“
mit 120 Bässen. Dies ist mein Straßen
und KonzertAkkordeon, wahrschein
lich mein Lieblingsmodell. Es ist ro
bust, klingt gut, ist relativ leicht und
kann alles machen, was ich will! Ich
habe dieses Akkordeon auf unsere
Tourneen mitgenommen und es ist
durch Amerika gereist – von der West
bis zur Ostküste.
— Gibt es interessante Geschichten,
Anekdoten, die Sie während der Straßenmusik erlebt haben (Begegnungen mit
Menschen, Fragen von neugierigen
Magazin-Redakteuren usw.)?
Jeder Abend auf den Straßen
bringt etwas Neues und Spannendes!
Oftmals treffen wir Leute aus dem
Ausland und wir lernen ein bisschen
über deren Land und Kultur. Oder
manchmal schwätzen wir mit Ob
dachlosen, die immer interessante
Geschichten zu erzählen haben. Eine
unserer Lieblingsgeschichten ist auf
einer Tournee passiert: Wir waren in
Nashville/Tennessee und dachten, es
wäre eine gute Idee, die verschiede
nen Firmen der Musikindustrie zu be
suchen und ihnen ein bisschen unsere
Musik mitzuteilen. Wir haben ge
lernt, dass die Industrieleute auf uner
wartete Konzerte nicht so begeistert

Szene

reagierten. Sie haben uns gesagt, dass wir einen
Termin ausmachen müssten und nach 30 ähnlichen
Erfahrungen haben wir fast aufgegeben. Nur beim
allerletzten Versuch bei einer großen Musikfirma
hatten wir riesiges Glück. Wir haben direkt vor der
Bürotür gespielt – bis heute halten wir sehr gute Be
ziehungen mit ihnen und freuen uns auf zukünftige
Pläne.

Tommaso Huber & Marinette Bonnert

Dances from Flanders & Wallonia
für Akkordeon • UE 36123

— Ist Straßenmusik finanziell lohnend? Wie erleben Sie
die „Spendenfreudigkeit“ der Passanten?
Straßenmusik ist finanziell sehr lohnend! Wir
haben unsere UniJahre durch Straßenmusik über
lebt und sogar auf Tour! Wenn es keine Gigs in einer

„Das Akkordeon – und kein
anderes Instrument – spricht zu
mir. Es erzählt Geschichten
über die ganze Welt.“
Stadt gab, gingen wir einfach auf die Straße und
haben unser Geld dort verdient. Damit konnten wir
dann Benzin und Essen kaufen und die Tour konnte
weitergehen. Wir bieten unsere Alben auf der Straße
an – immer kostenlos. Wir glauben, es ist wichtiger,
die Musik mit anderen zu teilen! Die meisten Passan
ten sind aber sehr freigiebig und werfen etwas in die
Geigenkiste.
— Abschließend: Abfrage der Personalien (wenn
möglich): Name, Alter, Beruf, Herkunft
Name: Jesse Shiroma; Alter: 24; Beruf: Musiker;
Herkunft: Amerikaner (1/4 Deutsch, 1/4 Polnisch,
1/2 Okinawan)
— Haben Sie ein musikalisches Motto – wenn ja,
welches?
Sicher! Musik und Geschäft sind untrennbar mit
einander verbunden. Das heißt, Musik zu machen
macht natürlich Spaß, aber wenn du Musiker wer
den willst, musst du die Industrie studieren und wie
sie funktioniert. Man muss die Balance finden zwi
schen der Kunst und dem Lohn, der die Lebens
haltung deckt. Das eine ohne das andere kann zu viel
Geld oder Spaß führen – aber das Leben wird stres
siger. Nur wenn du einen Plan entwickelst, kannst
du deine musikalischen Träume realisieren. An man
chen Tagen schreibe ich Lieder und an anderen Ta
gen studiere ich Trends in der Popmusik oder Studio
technik. Ich kann selbst sagen, dass ich genauso viele
Musikindustriebücher lese wie Musiknoten. Ich bin
nicht nur Musiker, sondern Producer, Geschäfts
mann, Verteiler, Absatzfachmann und noch mehr.
Alles ist möglich, und je mehr du lernst und übst,
desto höher sind deine Chancen in dieser turbulen
ten Musikindustrie!
ü

Jetzt Gratis-Ausgabe holen!
Wir verschenken 30 Exemplare
der neuen World Music Akkordeon Hefte!
Holen Sie sich Ihre persönliche Ausgabe:
universaledition.com/akkordeon-magazin
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Das Quintett in Stammbesetzung – mit Sängertrio Alfi Nipič, Ema Prodnik und Jožica Svete

Musik für die Ewigkeit
Slavko Avsenik und die Original Oberkrainer
TEXT: EVA GEIGER; FOTOS: PRIVATARCHIV



Es gibt Musikstücke, die jeder,
wirklich jeder kennt. Die gewissermaßen nicht nur in das kollektive musikalische Gedächtnis einer Generation eingegangen sind. Das „Trompetenecho“ ist so ein Stück. Und auch,
wenn nicht jeder sofort begeistert den
Takt mitklopft, weil das schnelle
Polka-Stakkato nun mal nicht jedermanns Geschmack trifft: Die Beine
fangen an, rhythmisch zu zucken, sobald die ersten Takte erklingen. Das
44 akkordeon magazin #44

„Trompetenecho“ hat eine beinahe
zwingende Dynamik. Und ob man will
oder nicht: Es bleibt im Ohr, weil es
– neudeutsch ausgedrückt – groovt.
Ganz selten passiert es, dass aus der
Feder eines Komponisten gleich mehrere solcher ewig gültigen Melodien
kommen. Beinahe unvorstellbar ist es,
dass es viele hundert, ja knapp tausend
sein können. Aber Slavko Avsenik,
Erfinder des Oberkrainer-Sounds, hat
es geschafft. Mit einem untrüglichen
ü

Gespür für Melodien und Rhythmen
hat er nicht nur eine vorübergehend
modische Stilrichtung kreiert, sondern eine ganze Musik-Gattung, die
bis heute nichts von ihrer Modernität
und ihrem Schwung verloren hat.
Früh übt sich
Slavko Avsenik wurde in eine Wirtsfamilie geboren. Das war 1929, in
Begunje, damals noch im Königreich
Jugoslawien – heute Slowenien –, be-

Porträt

vor der Balkan in seine bewegte jüngere Geschichte aufbrach. An einer
Wegkreuzung liegt er, der Gasthof
„Pri Jožovcu“, der sich seit über 150
Jahren im Besitz der Familie Avsenik
befindet. Reisende aus allen vier Himmelsrichtungen, so sagt man, trafen
sich dort. Ein offenes Haus, gastfreundlich – und musikalisch.
Slavkos Großvater Janez war ein
begeisterter Musikant. An den Abenden holte er seine Tamburizza, ein südslawisches, mandolinenartiges Zupfinstrument, und spielte für die Gäste.
Auch Ivan Avsenik, sein Sohn, hatte
ein großes Herz für die Musik. Doch
ließen ihm der Gastbetrieb und das
daran hängende große Gut kaum Zeit,
sich der Musik zu widmen.
Ivan juniors Schwester Fanica
brachte es mit der Zither zu großer
Virtuosität und Anerkennung. Sie
starb jung, diente aber als Inspiration
für ihren Bruder. Der Wunsch wuchs,
dass seine Kinder mehr Zeit und
Möglichkeit zur Entwicklung ihrer
eigenen musikalischen Interessen haben sollten als er einst.
Avsenik kaufte Instrumente für
alle vier Kinder. Janez, der Älteste,
bekam eine Geige. Majda, das einzige
Mädchen, durfte sich auf der Zither
versuchen. Und die beiden Jüngsten,
Vilko und Slavko, erhielten eine
Klavier-Harmonika und eine „Diatonische“ – Vilko Klavier-Harmonika,
Slavko Diatonische. Slavko war nicht
glücklich mit der Wahl des Instruments. Besonders den Noten konnte
er nichts abgewinnen, schienen sie
ihm doch nicht mehr zu sein als kleine, schwarze Punkte auf gestreiftem
Papier. So schlug der kleine Slavko
schließlich auch dem Vater vor, dass er
sich lieber auf die stets anfallende
Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof
konzentrieren wolle. Die Harmonika
könne er ja nebenher erlernen, im
Selbststudium.
Wie es aber meistens kommt: Als
Heranwachsender hatte Slavko vieles
im Kopf, nur nicht das Üben eines
Instruments. Ein paar Stücke hat er
gelernt, die er im Ensemble mit seinen
Geschwistern vortragen konnte – dem
Vater zuliebe.
Die andere Richtung
Als sein Vater ihn allerdings letztlich
fragte, wohin denn die Reise gehen
ü

Ensemble mit Vilko Ovsenik: So viel Edelmetall – die Gruppe strahlt bei der Goldverleihung. Mit im Bild: Arrangeur Vilko Ovsenik

sollte – auf die weiterführende Schule
oder direkt in Lohn und Brot – zögerte Slavko nicht. Gelangweilt von
der Schule, fand er eine Anstellung in
der Textilfabrik seiner Tante im
nahegelegenen Lesce. Dort wurden
Strümpfe hergestellt und Slavko arbeitete an den Baumwollmaschinen.
War er zu Hause, packte er im Gasthof und in der Landwirtschaft mit an.
Der junge Slavko strotzte vor Energie
und lernte durch die Vielfältigkeit seiner Aufgaben fürs Leben. Er wuchs
heran zu einem stattlichen Mann, der
zunächst durch sportliche Leistungen
auffiel. Slavko war aktiver Skispringer und kam bald in den Profikader.
Die Abende gehörten der Musik: Mit
seinen Freunden spielte er abends in
geselliger Runde auf.
Sein Bruder Vilko hatte sich für
den anderen Weg entschieden. Er
ging zum Musikstudium nach Ljubljana. Eine Option, die auch Slavko reizvoll erschien – waren doch beide Brüder bereits durch ihr gutes Gehör und
ihre Sensibilität für Klänge und Melodien aufgefallen. Doch es war nicht
daran zu denken. Seine Aufgaben erfüllten ihn zeitlich. Es war ein volles,
durchaus zufriedenes Leben.
1949 rief die Armee. Slavko musste
nach Skopje zum Dienst, später kam
er nach Mazedonien in die Sporteinheit. Dort sprach sich schnell herum,
dass er ein Instrument beherrscht.

Doch die Zeiten waren nicht einfach
im damaligen Jugoslawien: Das Geld
reichte den meisten Familien kaum
zum Überleben. Ivan hatte die Instrumente seiner Kinder längst verkaufen
müssen, teils auch, um die teuren Studiengebühren für Vilko und Majda,
die mittlerweile ebenfalls eine Hochschullaufbahn eingeschlagen hatte, zu
bezahlen. Als nun aus der Offizieretage die Aufforderung oder vielmehr
der Befehl kam, unverzüglich mit einer Harmonika anzutreten und für
die obere Riege des Militärs zu spielen, steckte Slavko also ernsthaft in
Schwierigkeiten. Sein Vetter konnte
eine kleine Klavierharmonika auftreiben, mit nur zwölf Bässen. „Ich erinnere mich, wie schlecht dieses Instrument eigentlich war. In jenen Zeiten aber bedeutete es mir unheimlich
viel. Und meine Militärkollegen freuten sich jedes Mal, wenn ich das Instrument bespielte“, sagt Avsenik viele
Jahre später.
Endlich macht es „klick“
Die Begeisterung war schnell geweckt. Endlich schien Slavko, weitab
von den vielen Pflichten in der Fabrik
und im elterlichen Betrieb, die Zeit zu
finden, „sein“ Instrument zu spielen.
Autodidakt, aber gesegnet mit einem
hervorragenden Gespür für Harmonien kam er dabei schnell weiter.
Auch zur Freude seiner Militärkameakkordeon magazin #44
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erwarten, nach Dienstende nach HauZeit. Sie hatten kaum Geld und
se zu kommen und seinem Bruder die
keine ordentliche Wohnung.
neuesten Melodien vorzuspielen. JeBrigitta erinnert sich, dass
sie irgendwann in einer leerden Ton konnte er auf seinem Instrustehenden Garage hausten. Zu
ment sofort umsetzen. Aber: Er konndritt: Bruder Vilko hatte sein
te keine Noten schreiben. Das überMusikstudium abgeschlossen
nahm Vilko, der begnadete Arrangeur,
mittlerweile Berufsmusiker im Radiound war nach Hause zurückgeunterhaltungsorchester in Ljubljana.
kehrt. Ein weiterer wichtiger
Das war die Geburtsstunde der OberMoment in Avseniks Karriere,
denn Vilko, der studierte Mukrainer.
siker, hörte seinen Bruder erst1953 spielte das „Trio Slavko Avsemals auf der Harmonika spienik“ erstmals bei Radio Ljubljana vor.
len: in der ihm eigenen, selbst
Slavko hatte sich entschlossen, dafür
entwickelten und erdachten
zwei professionelle Instrumentalisten
Weise. Er war erst erstaunt –
zu verpflichten: den Bassisten Joze
und dann begeistert. Vilko war
Kelbl und den Gitarristen Leo Ponikder Antrieb, den Slavko brauchvar. Und das Echo auf diesen ersten
te. Er ermutigte ihn, sich zu
Auftritt war sehr positiv. Immer mehr
mehr aufzuraffen als amateurLeute im Land hatten Radiogeräte.
haftem Spielen. Und so bildete
Immer größer wurde die Nachfrage
sich Anfang der 1950er Jahre
nach Unterhaltungsmusik. Slavkos
Besonders im deutschsprachigen Raum feierten
ein Trio rund um Slavko, bespezielle Spielweise und Vilkos herdie Original Oberkrainer große Erfolge. Hier eine
stehend aus ihm und seinen
ausragende Arrangements ebneten
Autogrammkarte aus den 1970er Jahren
Fabrikkollegen Pepi Strasek an
den Weg für ein musikalisches Phäder Gitarre und Gregorc am
nomen. Die Brüder Avsenik waren
raden, spielte er doch nun recht regelBass. Als Harmonika stand damals ein
von Anfang an das Kernstück dieser
mäßig im Offizierskasino. Seine Imfirmeneigenes Instrument zur Verneuen musikalischen Idee – mit wechfügung, mit 60 Bässen. Slavko hatte die
provisationen waren berüchtigt und
selnden Mitstreitern. Vilko, der akaausdrückliche Erlaubnis, das Instrubeliebt; er begeisterte die Zuhörer,
demische Musiker, sah schon bald,
mischte, textete um, riss auseinander,
ment zum Üben mit nach Hause zu
dass man sich feste Mitmusikanten
stückelte wieder zusammen. Slavko
nehmen. Schließlich sollte er die Firsuchen musste, um diese „Klang-ErAvsenik spielte nicht nur Musik, er
men- und Parteiveranstaltungen musifindung“ voranzutreiben. Und so forspielte mit Musik. Mit beneidenswerkalisch untermalen können.
mierte sich das Gorenjski Kvintet, später Leichtigkeit. In einer für ihn unter bekannt als „Slavko Avsenik und
Der Weg nach oben
beschwerten Militärzeit, die vielleicht
seine Orginal Oberkrainer“, im Jahre
wegweisend war für seine musikaliEr nutzte diese Chance. War es doch
1954. Mit Franc Kosir an der Tromsche Entwicklung. So viel Freiheit
pete, Leo Ponikvar an der Gitarre, Mik
damals schon so, dass ständig neue
Soss an Baritonhorn und Schlagbass,
hatte er – obwohl im Dienst – noch
Lieder in ihm entstanden. Im Maschinicht genossen.
Albin Rudan an der Klarinette. Später
nenlärm der Fabrik sang und klang es
kam noch das Gesangsduo hinzu,
Zurück in Begunje nahm Slavko
in seinem Kopf, und er konnte kaum
seine Arbeit im Textilwerk der Tante
wieder auf. Das Leben schien seinen
Für fünf Millionen verkaufter Tonträger gab es einen Preis für das stolze Ensemble
Lauf zu nehmen. Aber eine große, von
außen nicht sichtbare Wende war passiert: Slavko hatte seinen eigenen, individuellen Zugang zur Musikalität
gefunden. Er spielte mit Feuereifer
auf der Klavierharmonika. An den
freien Tagen zog er mit seinen Freunden nachts los, es wurde gefeiert, gesungen und musiziert. Slavko spielte
auf, bei allen möglichen Festen und
Gelegenheiten, zum Tanz und zur
reinen Unterhaltung.
1952 lernte er Brigitta kennen, die
Tochter des Gastwirts des wenige Kilometer entfernten Dobrca. Nur drei
Monate später heirateten die beiden –
und es begann eine entbehrungsreiche
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Franc Koren mit der ersten Sängerin
des Ensembles Danica Filiplič und
später mit Ema Prodnik, die 19 Jahre
beim Oberkrainer Quintett geblieben
ist. Danach formierte sich ein Gesangstrio, bestehend aus Joži Kališnik,
Jožica Svete und Alfi Nipič. Ein weiterer, typischer Aspekt des OberkrainerSounds sind die dreistimmig gesungenen Passagen. Das Konzept der Besetzung war genial umgesetzt; Vilko
gelangen einmalige Arrangements –
durchaus eine Herausforderung in der
von den Avseniks ersonnenen Oberkrainer-Besetzung, die bis heute ihre
Gültigkeit hat. Jedes Instrument ist an
seinem Platz. Aber eben nicht an dem
Platz, der ihm in der traditionellen
Volksmusik zugewiesen wurde. Der
Oberkrainer-Bass schiebt und drückt,
akzentuiert, gleichmäßig, auf den
Punkt. Die Gitarre liefert den Rhythmus für die Tänzer, gemeinsam mit
dem Sechzehntel-Stakkato des Akkordeons. Und darüber? Da liegen Trompete und Klarinette, die sich – wie
durch ein Wunder – keine Konkurrenz machen. Die Trompete phrasiert spielerisch, die Klarinette tut
dasselbe in der Tonlage darüber. Das
passt so gut, dass man sich wundern
möchte, dass diese beiden Instrumente jemals dissonant geklungen haben könnten.
Eine neue musikalische Gattung
Das, was die „Original Oberkrainer“
machten, hatte nichts zu tun mit dem,
was man damals musikalisch kannte.
Sie spielten keine Ländler, obwohl ihr
Stil nicht unähnlich war. Sie spielten

aber auch keine slowenische Volksmusik. Ihre Lieder waren vorwiegend
klassische Polkas und Walzer – allerdings immer mit diesem speziellen
Kniff, den man sich beim flüchtigen
Zuhören nicht erklären kann. Das
zeichnete ihn aus, diesen neuen Stil.
Unzählige volkstümliche „Hits“ entstanden in den kommenden, vielen
Jahren von Avseniks Karriere.
Alle Welt, jederzeit
Der Aufstieg des Quintetts war märchenhaft. Sie wurden so schnell
auch außerhalb der Grenzen ihres
Heimatlandes bekannt, dass sie selbst
ihrem Erfolg kaum hinterherkamen.
„Schuld“ daran war der damalige Radiostar Fritz Rauch, der Avsenik und
seine „Original Oberkrainer“ Anfang
der 1950er Jahre während einer Urlaubsreise an den österreichischen
Wörthersee das erste Mal zu hören
bekam. Rauch nahm noch vor Ort ein
paar Titel auf, die er dann, wieder zu
Hause, im „Wunschkonzert“ des
Bayerischen Rundfunks spielte. Die
Begeisterung der Hörer war grenzenlos. Radioauftritte, Fernsehauftritte
und Tourneen wurden angesetzt. Teilweise spielten die „Original Oberkrainer“ bis zu 300 Konzerte am Stück –
das ist konditionell kaum machbar.
Slavko Avsenik und seine Mitmusikanten sahen die ganze Welt, ihr
Oberkrainerstil brachte sie bis nach
Amerika. Und ins Guinnessbuch der
Rekorde: Den Titel „Head of the Folk
Music“ haben sie sich mit mehr als 36
Millionen verkauften Schallplatten in
über 40 Ländern redlich verdient.

Die Avsenik-Kinder beim gemeinsamen Musizieren: Slavko, Vilko, Janez und Majda

ü

Das Gasthaus Avsenik, Elternhaus von
Slavko und Vilko

Mit ausdrücklicher Genehmigung
von Herbert von Karajan durften die
„Original Oberkrainer“ sogar in der
Berliner Philharmonie auftreten. Als
erstes Volksmusikensemble. Avsenik
erinnert sich, dass, als sie ankamen,
gerade eine Probe des gesamten Ensembles lief. Und die Trompeter standen, als sie die „Oberkrainer“ sahen,
auf und intonierten das „Trompetenecho“. Damals wie heute das wohl bekannteste Stück.
1992 zog sich Slavko Avsenik aus
dem aktiven Musikleben zurück und
übergab die Stafette an das Ensemble
„Gašperji“, das sich seitdem als die
offiziellen Nachfolger „Die Jungen
Original Oberkrainer“ nennt und
ebenfalls international Konzerte
spielt. Und im Jahr 2009 präsentierte
Saso Avsenik, Slavkos Enkel, seine
erste CD – komponiert vom Großvater Slavko und arrangiert vom
Großonkel Vilko. Die OberkrainerTradition in der Familie Avsenik findet eine spannende Fortsetzung. Slavkos musikalisches Erbe steht nicht
still – es wächst, gedeiht, wird weiter
entwickelt.
Es bleibt die Frage: Wie sind sie
ihm eingefallen, die unzähligen Melodien? Nahezu tausend Eigenkompositionen sollen es sein, die sich Slavko
Avsenik im Laufe seiner langen Karriere erdacht hat. Die Antwort lässt
schmunzeln. Er erinnert sich genau
an den Moment, in dem ihm das
„Trompetenecho“ eingefallen ist. Bei
einem Kontrollgang an der zwölf Meter langen Textilmaschine. Immer hin
und her, hin und her sei er gegangen.
Und plötzlich hatte er es im Kopf, dieses unverkennbare Stakkato, diese
leichte Melodie, die uns bis heute
nicht loslässt.
akkordeon magazin #44
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Jazzakkorde für Kenner – Folge 5

Noch eine „None“: Die #9
Diese Workshop-Reihe setzt die BasisVierklänge der Jazzharmonik voraus und
behandelt die Elemente der „upper structure“.
In den beiden vorangegangenen Folgen wurde
zunächst die None vorgestellt, dann kam die
tiefalterierte None „b9“ an die Reihe. Die None kann aber
auch hochalteriert werden: In der Jazz-Terminologie ist das dann die „#9“.
Lösung der Akkord-Aufgabe
Zunächst aber die Lösung der Akkord-Aufgabe aus dem letzten Heft:

„#9“: Ein kleiner Etikettenschwindel
Nun aber zum Intervall „#9“. Über dem Grundton c wäre das ein dis in der darüberliegenden Oktave. Ehrlicherweise muss ich
einräumen: Hier liegt ein kleiner Etikettenschwindel vor. Wieso das? Dafür müssen wir etwas zurückgreifen in der Musikgeschichte.
Die „#9“ ist ein Erbe aus dem Blues. Im Blues wird „Dur“ und „Moll“ auf eigenartige Weise vermischt. Dort kommt es oft vor,
dass eine Moll-Melodie gesungen oder gespielt wird, während in der Begleitung ein Dur-Septimakkord erklingt:

In dieser Passage erklingt mehrfach eine Mollterz (es bzw. be) über der Durterz des Begleitakkordes (e bzw. h). Was überall
sonst grauenhaft klingt, wirkt im Blues-Kontext besonders gut, es ist der typische Effekt der „blue notes“.
Keyboarder (und ebenso auch die Gitarristen) haben dann bald die gegensätzlichen Intervalle in einem Griff vereinigt, auf den
Tasten wird er meistens so gefingert:
48 akkordeon magazin #44
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Beide Griffe im Diskant zeigen das gleiche
Griffbild: Unten (= im Daumen) liegt die
Durterz des Akkordes, oben die herabgesetze,
bluesige kleine Terz. Da sie dem Vierklang in
der Klangkrone beigefügt ist, würden wir
besser von der Dezime sprechen, das Intervall
ist also eine kleine Dezime, eine „b10“.
Das passt aber gar nicht in das Raster unserer
Akkordlehre. Wir haben uns daran gewöhnt,
dass Akkorde in einer Terz-Schichtung aufgebaut sind: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13. Für eine „10“ ist da kein Platz. Deshalb die kleine Etiketten-Mogelei: Was als „b10“
(= kleine Dezime) entstanden war, bezeichnen wir im Akkordsymbol als „#9“.
Typische Griffbeispiele: Hier drei Beispiele, die man wahlweise am Klavier oder am Akkordeon durchfingern kann:
(1) Die Folge Dm7  G7  Cmaj7,
wobei G7 mit der tiefalterierten None
als G7/b9 gespielt wird.
(2) Die gleiche Folge, aber diesmal erhält der Akkord G7 die #9. Fast ausnahmslos wird ein Septimakkord mit
#9 auf diese charakteristische Art gegriffen.
(3) Oft werden hoch- und tiefalterierte
Nonen im gleichen Zusammenhang
verwendet. Dass das gut klingen kann,
zeigt dieses typische Beispiel.

Ein #9-Akkord im Lead Sheet: Nur selten wird die #9 im Akkordsymbol angegeben. Man schreibt sie dann, wenn die
entsprechende Melodie- und Akkordführung diesen Ton erzwingt, etwa in der Melodie von „Blue Bossa“:

In Takt 6 ist der Akkord G7, die Melodie nimmt aber nacheinander die Töne be (= #9) und as (= b9). Muss man diese AkkordOption jetzt in der Begleitung spielen? Man darf es tun, wenn es sich angenehm ergibt, aber man muss keineswegs.
Man darf einfach G7 verwenden, wird aber durch das Akkordsymbol gewarnt: Die „normale“ None (also den Akkord G9 mit
dem Ton a als None) darf man auf keinen Fall benutzen! Das würde nämlich schlimm klingen.
ü
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Nichts für links… Auf der Bassknopf-Seite kann man diesen Akkord nicht sinnvoll bilden. Vor einigen Jahren kursierten
Tabellen, denen zufolge man für den C7/#9-Akkord auf des Bassseite die Knöpfe C + c7 + cm kombinieren könne oder sogar
müsse. Schade, das klappt nicht wirklich, – warum? Im gut gegriffenen C7/#9-Akkord liegt die #9 in der höheren Oktave, ist
also eine große Septime von der Durterz entfernt, mit der sie sich so spannend reibt. Das klingt frech, aber eben doch elegant.
Kombiniert man dagegen die Akkordknöpfe „c7“ und „cm“ am Akkordeon-Standardbass, dann erklingen Dur- und Mollterz
direkt nebeneinander im gleichen Tonbereich, eine viel heftigere, unschöne Reibung. Ich selbst habe jedenfalls für so einen
Griff noch nie Verwendung finden können.
Griff- und Spielaufgabe: Auch diesmal wieder eine
Aufgabe, die entsprechenden Griffe in der Praxis
auszuprobieren. Die ersten Griffe sind voll notiert,
danach steht nur der höchste Ton jedes Griffes in der
Notenzeile. Ergänze die fehlenden Akkordtöne! Auch
diese Griffe können zum Playalong, das auf meiner
Website bereitsteht (siehe Info-Box), gespielt werden.

Die Grundlagen nachlesen:
Auch diesmal wieder der
Hinweis: Was hier behandelt
wird, gehört zu den Feinheiten der Jazzharmonik –
eben für „Kenner“! Falls du
aber erst einmal ganz entspannt die Grundlagen über
Vierklangs-Akkorde kennenlernen und ausprobieren willst,
findest du alles dafür in meinem
Buch „Jazzakkorde auf Tasten
und Knöpfen“, das du jederzeit über meine Website
www.peter-m-haas.de bestellen kannst.
Bis bald, mit musikalischen Grüßen,

Peter M. Haas

In der nächsten Folge:
Wir stocken noch eine Etage auf – die „11“
50
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Akkordeon-Workshop-Veranstaltungen
mit Peter M. Haas
Liebe Leser, ihr seid herzlich zu meinen Gruppen-Workshops eingeladen! Sie sind im Allgemeinen offen für alle,
angefangen vom fortgeschrittenen Anfänger, und stehen
2015/16 unter dem Motto „Akkordeon – Spontan!“
Aktuell in Planung sind folgende Termine:
Sa. 20. Juni
Tagesworkshop in Hamburg,
Akkordeon Center Brusch
So. 21. Juni
Tagesworkshop „F“ in Hamburg,
Akkordeon Center Brusch:
– für fortgeschrittene Spieler
– gemeinsam grooven und
improvisieren
Sa. 26. September Tagesworkshop in München,
Akkordeon Center Brusch
Sa. 19. März 2016 SoBi – Sozialpädagogisches
Bildungswerk Münster
Mehr Infos auf meiner Website:
www.peter-m-haas.de/workshops.html
www.peter-m-haas.de/startseite.html#termine

Ich mach’ alles mit dem

kleinen Finger.
Vor allem unsere Vereinsfinanzen.

Einfach erfolgreich

Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Beitragseinzüge, Finanzen und vieles mehr – mit Lexware
vereinsverwaltung behalten Sie einfach mit einem Klick alle Vereinszahlen selbst im Blick. Ob Sie das
erste Mal mit Verwaltungsaufgaben zu tun haben oder Vollprofi sind: Die Vereinskasse stimmt.
Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de/vereine
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Improvisationen mit Intervallen
Workshop von und mit Thilo Plaesser

Liebe Akkordeonfreunde!
Den Abstand zweier Töne, also den Zwischenraum zweier Töne, bezeichnet
man als Intervall. Beim Spielen von Stücken werden ständig unterschied
liche Intervallbeziehungen in der Musik aufgebaut, ohne dass es uns unmit
telbar bewusst wird. Jede Melodie, jeder Akkord besteht aus der Beziehung
von verschiedenen Tönen (Intervallen) zueinander. Neben der theoretischen
Grundlage sollte man sich besonders dem Hören der Intervalle widmen. In
tervallisch geprägte Stücke findet man unter anderem bei den Komponisten
Bartók und Debussy. Diese Stücke sind hervorragende Improvisationsvor
lagen. Beim Spiel von Skalen (Tonleitern) und Melodien mit unter oder darübergelegten Intervallen kann man sich die
haptische Seite sehr gut aneignen. Die nachfolgenden Notenbeispiele sind Vorschläge und können, ja sollen verändert, mit
einander kombiniert und erweitert werden. Das größte Hindernis beim Improvsieren ist die Angst, „etwas falsch zu machen“.
Also nur Mut und immer mit 100 Prozent Risiko spielen. Selbst 99 Prozent reichen nicht…
Achtung: Die Notenbeispiele sehen komplizierter aus als sie eigentlich sind. Viele Stücke, die man improvisiert oder in
einem Workshop gezeigt bekommt, lassen sich einfach spielen. Schaut man sich dann die Notation an, ist man erstaunt, wie
kompliziert das Stück aussieht.
Die Prim
Das Intervall zwischen zwei identischen Tönen nennt man Prim. Treffen sich zwei verschiedene Stimmen auf einem Ton, so
ist dies ein Einklang, eine Prim. Dies gilt aber nur, wenn die beiden Töne gleich notiert sind. Zum Beispiel Fis und Fis. Wären
die Töne aber Fis und Ges (was klanglich ja keinen Unterschied macht), wäre dies aber keine Prim, sondern eine verminderte
Sekunde. Die Prim ist aber für das intervallische Spiel unerheblich. Dennoch kann man durch das Spiel einzelner Töne eine
Menge lernen. Dazu gehören die Tonbildung, der Ansatz, die Dynamik und die Balgführung.
Aufgabe: Spielen Sie das folgende Beispiel, später auch mit verschiedenen Tönen und mit der linken Hand im (Einzelton)
Bassbereich.

Die Sekunde
In der traditionellen Harmonielehre wird die Sekunde als ein dissonantes Intervall bezeichnet. Dennoch können Sekund
klänge sehr weich und warm klingen. Sekunden bringen Farbe in Akkorde. Dazu gehören zum Beispiel Sus2 und Sus4
Akkorde. Melodien bestehen in erster Linie aus Sekundschritten. Sekundklänge eignen sich besonders für rhythmische,
ostinatohafte Figuren, wie das folgende Beispiel zeigt.
Aufgabe: Spielen Sie das Beispiel und erweitern Sie es durch andere Sekundklänge.
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Die Terz
Am Bekanntesten ist die sogenannte Rufterz, die in vielen Kinderliedern vorkommt. Auch das „Austerzen“ von Melodien ist
ein gebräuchliches Mittel, um Melodien „aufzufüllen“. Wenn Terzen übereinander geschichtet werden, entstehen Akkorde. In
einem Akkord bestimmt die Terz über das Tongeschlecht (ob es sich um einen Moll oder DurAkkord handelt). Dem folgen
den Beispiel liegt die Ganztonleiter zugrunde.
Aufgabe: Spielen Sie auch in anderen harmonischen Räumen. Zum Beispiel im dMoll oder aMollBereich.

Die Quarte
In der Harmonik des 20. Jahrhunderts nimmt die Quarte eine besondere Stellung ein. Durch das Schichten von Quarten ent
stehen – wie bei der Terzschichtung – Akkorde. Die Quartakkorde haben jedoch kein bestimmtes Tongeschlecht, sind also
weder Dur noch MollAkkorde. Dadurch entsteht eine offene, schimmernde Harmonik. Sehr viele Lieder beginnen mit dem
Quartintervall.
Aufgabe: Spielen Sie Quartketten durch die gesamte Tastatur. Beginnen Sie mit kurzen Phrasen, damit die Griffe in das Ohr
und in die Hand gehen. Auch eine Tonleiter kann die Basis für solche Quartketten bieten.

Die Quinte
Durch das Unterlegen von Quinten bei gregorianischen Gesängen entstand ab dem 9. Jahrhundert die Mehrstimmigkeit.
Ähnlich der Quarte lassen sich auch mit der Quinte moderne Akkordgebilde kreieren. Die sogenannte „Bordunquinte“ ist ein
einfaches, aber geniales Mittel, um Lieder zu begleiten.
Aufgabe: Spielen Sie eine „Quintmeditation“. „Arbeiten“ Sie mit dem Balg. Geben Sie den Quinten „Raum zum Atmen“.

Die Sexte
In Liedern und musikalischen Themen ist das Intervall der Sexte ein Ausdruck für Melancholie, Trauer und Wehmut. Ähnlich
ihrem Umkehrintervall der Terz eignet sich auch die Sexte, um in einer einfachen Weise einer Melodie eine zweite Stimme zu geben.
Aufgabe: Spielen Sie nach dem folgenden Vorbild dicht nebeneinanderliegende Sexten. Achten Sie darauf, dass Sie die Klänge
nicht „ineinanderziehen“. Ein langsames Tempo ist hier von Vorteil.

ü
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Die Septime
Unser Ohr kennt die Septime vor allem als Färbung in einem Dur oder MollAkkord. In der westlichen Melodik kommt die
Septime als Intervall so gut wie nicht vor. Anders ist es in der osteuropäischen und orientalischen Musik. Dort wird die Sep
time häufig auch in Liedern verwendet.
Aufgabe: Hören Sie die Septime beim Spiel voraus. Unterscheiden Sie zuerst zwischen kleinen und großen Septimen, bevor
Sie diese nach Belieben mischen.

Die Oktave
Möchte man einer Stelle besonderen Ausdruck verleihen, kann man Grundtöne im Bass oder auch Melodietöne verdoppeln.
Man spielt in Oktaven. Diesem Stilmittel bedienten sich viele klassische Komponisten in ihren Klavierliedern.
Aufgabe: Spielen Sie Lieder in Oktaven.

Die None
Wie die Septime ist uns auch die None besonders innerhalb eines Akkords vertraut. Dieses Intervall erzeugt eine sehr hohe
Spannungsintensität. Häufig fällt es dem Ohr schwer, die None von ihrem Umkehrintervall, der Sekunde, zu unterscheiden.
Dieses Phänomen wird von einigen Instrumenten noch verstärkt. Beim Blick auf die Tatastur wird die räumliche Weite im
Gegensatz zur Sekunde sichtbar.
Aufgabe: Hören Sie sich in die Nonen (groß/klein) hinein. Spielen Sie zum Vergleich Sekunden, um den räumlichen Unter
schied vom Ohr her zu erfassen.

Melodien mit hinzugefügten Intervallen
Eine interessante und leicht auszuführende Improvisationübung ist, Intervalle zu einer Melodie hinzuzufügen. Es ist wichtig,
nicht in einer Tonart oder Harmonie zu denken, sondern rein intervallisch vorzugehen. Intervalle wie die Quinte oder Oktave
liegen gut in der Hand und werden kaum Probleme bereiten. Andere Intervalle wie zum Beispiel die None oder Septime sind
von bestimmten Tönen (Tasten) nicht so ohne weiteres umzusetzen. Das erfordert etwas Routine, aber diese soll ja gefördert
werden. Im folgenden Beispiel wird das Lied „ausgeterzt“ bzw. mit Sexten unterlegt. Das ist zwar eine geläufige Praxis, die sich
aber schon sehr verbraucht hat.
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Es ist nicht notwendig, jede Note der Melodie mit einem Intervall zu versehen. Weniger ist mehr...

Durch das parallele Führen von Quinten bekommt das folgende Lied eine typische mittelalterliche Färbung.

Nicht so sehr vertraute Klänge lassen den Zuhörer aufhorchen. Selbst bei traditionellen oder klassischen Stücken ist diese
Form der Einleitung eine interessante Variante zu „herkömmlichen“ Intros.

Intervalle als Begleitung zu einer Melodie
Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Intervalle als Begleitung von Liedern verwendet werden können. Nicht alle Beispiele sind
im Standardbass zu realisieren. Dennoch bleibt diese Möglichkeit nicht nur Converterspielern vorbehalten. Diese Beispiele
eignen sich besonders für das Ensemblespiel. Tauschen Sie ständig untereinander die Stimmen. Vernachlässigen Sie aber nie
die Melodie. Nur was man gehört und gespielt hat, kann man auch entsprechend begleiten!
Die Melodie ist mit Quarten und Quinten unterlegt, während eine Bordunquinte als Begleitung fungiert:

ü
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Quinten in allen Variationen sind gute „Begleiter“. In diesem Beispiel wird ein Quintostinato verwendet:

Ich habe schon erwähnt, dass sich Sekunden hervorragend für rhythmische Spielfiguren eignen, so auch in dieser Begleitung:
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Wichtig ist, dass die Terzen in chromatischen Schritten geführt werden und nur sehr wenige Sprünge vorhanden sind:

Intervallstücke
Mit Intervallen lassen sich interessante Stücke gestalten. Entscheidend ist die Form. Die einfache ABAForm gibt uns schon
50 Prozent der Struktur unseres Stücks. Das erste Stück besteht aus Einzeltönen (denn es ist ja keine wirkliche Prim) und der
Sekunde. Schon beim Blick auf das Notenblatt fällt die dreiteilige Form ins Auge. Natürlich lassen sich solche Stücke später
auch mit Bässen in der linken Hand ergänzen oder durch das Ensemblespiel abwechslungsreich gestalten.

ü
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Obwohl Quarten und Quinten dicht zusammenliegen, hat das Stück einen kontrastreichen BTeil, da dieser im Gegensatz zu
Teil A sehr bewegt ist:

Der Kontrast beim nächsten Stück liegt in der Gegenüberstellung eines engen und weiten Intervalls:
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Formal kann man die Stücke unendlich variieren. In diesem Beispiel liegt die Erweiterung in einem zweiten BTeil:

Intervallstücke eignen sich auch als Einleitung, Zwischenspiele oder Abschlüsse von Liedern. Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Mit Elementen, die in diesem Workshop verwendet werden, habe ich Ihnen auf meiner Website eine „Inter
vall Suite“ als Download zur Verfügung gestellt. Das Stück finden Sie auf der Seite „Publikationen“. Die IntervallSuite kön
nen Sie mit bis zu vier Spielern besetzen und dient vor allem als Vorlage für eigene Ideen.

GLOSSAR:
Intervall: Den Abstand zweier Töne – also
den Zwischenraum zweier Töne – bezeich
net man als Intervall. Zum Beispiel der
Abstand von D1 zu D2 bezeichnet man als
Oktave (lat. octava, die achte). Acht Töne
liegen also zwischen D1 und D2.
Umkehrintervall / Komplementärintervall: Umkehrintervall oder Komplemen
tärintervalle nennt man zwei Intervalle,
die sich zu einer Oktave ergänzen.
Versetzt man den oberen Ton eines
Intervalls um eine Oktave nach unten
oder den unteren Ton um eine Oktave
nach oben (man kehrt sie um), erhält man
das Umkehr oder Komplementärintervall.
Dissonante und konsonante Intervalle:
Spielt man die beiden Töne eines Inter
valls gleichzeitig, unterscheidet man
konsonante (zusammenklingende) und
dissonante (auseinanderklingende) Klänge.
Was ein Mensch allerdings als konsonant

oder dissonant empfindet, hängt sehr vom
„Gewöhnungseffekt“ und nicht zuletzt
seinen kulturellen Hörgewohnheiten ab.
In vielen Musiktheoriebüchern können
Sie nachlesen, wie die Intervalle in der
westlichen Musikkultur aufgefasst
werden.

„Mikrokosmos“ für das Klavier. Das in
sechs Bänden erhältliche pädagogische
Werk enthält vor allem Stücke, die sich mit
den musikalischen Parametern wie den
Intervallen, Akkorden und Skalen aus
einandersetzen. Diese Stücke eignen sich
besonders als Vorlage für Improvisationen.

Bordunquinte: Der aus dem Französichen
stammende Begriff „bourdon“ bedeutet so
viel wie „brummender Bass“. Unter einer
Melodie wird ein dauerhaft klingendes
Bordun, bestehend aus dem Grundton mit
der dazugehörigen Quinte gelegt. Diese
Praxis gab es auch schon im 9. Jahrhundert
in der Vokalmusik. So entstand langsam
die Mehrstimmigkeit. Beim „schweifenden
Bordun“ bewegt sich die Quinte zu
diversen Nachbartönen.

Debussy: Claude Debussy (1862–1918)
war ein französischer Komponist. Seine
„Douze Études“ für Klavier von 1915
beschäftigen sich mit dem Spiel von
Intervallen. Da er sich zu dieser Zeit aus
den bisherigen tonalen Kompositions
techniken löste, gilt auch er als Weg
bereiter der Moderne. Während die
Stücke von Bartok von sehr leicht bis
mittelschwer einzustufen sind, gelten
die „Douze Études“ als schwer. Dies sollte
Sie aber nicht davon abhalten, sich diese
Stücke einmal anzusehen oder noch besser,
anzuHÖREN.

Bartok: Bela Bartok (1881–1945) war ein
ungarischer Komponist. Er schrieb unter
anderem den 100 Stücke umfassenden

ü

akkordeon magazin #44

59

simply
more
L ve
www.pigini.com

ü

www.excelsior-accordions.com

ü

Oben: Der HQ mp3 Recorder ist nur eine von zahlreichen Apps, um das Smartphone zum Audiorecorder aufzurüsten.
Unten links: Das iRig MicCast eignet sich als Ansteck-Mikrofon. Unten rechts: „Zoom“ für iOS-Geräte

Daheim und unterwegs
Mobile Recording-Lösungen für Akkordeonisten
TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.

Es gibt immer wieder Momente im Leben eines Musikers,
wo eine schnelle, unkomplizierte Aufnahme gefragt ist. Sei
es, um eine vielversprechende Idee festzuhalten oder ein
Solo-Konzert respektive Orchester/Ensemble-Performance
zu konservieren. Bloß welche der zahlreichen RecordingLösungen vom Aufsteckmikrofon fürs Smartphone über
einen passenden Handheld-Recorder bis hin zum professionellen Mobilrecorder ist die richtige?
Zäumen wir das Pferd doch ruhig einmal von hinten auf.
Es gibt drei Situationen, in denen ein, nennen wir es mobiles Aufnahme-Gerät für Akkordeonisten interessant sein
kann.
Erstens: Im kreativen Prozess oder beim Proben, um
schnell, unkompliziert und jederzeit eine Idee aufnehmen
zu können. Dafür muss das Gerät am besten handlich und
einfach zu bedienen sein, um sozusagen auf Knopfdruck
ohne großes Nachdenken ein Layout aufzeichnen zu kön62 akkordeon magazin #44
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nen. Die Klangqualität sollte gut, aber muss nicht über jeden Zweifel erhaben sein, denn es geht schließlich nur um
einen Notizblock für erste Klangskizzen oder ein auditives
Gedächtnisprotokoll. Im Idealfall passt der Recorder inklusive interner Mikrofone also in die Jackentasche oder das
kleine Reisegepäck, denn die Ziehharmonika ist oft schon
sperrig genug. Wer möchte da noch mit einer Zusatz-Tasche
herumlaufen?
Zweitens: Für Aufnahmen bei Solo-Konzerten oder den
Übungsprozess, wo es nicht unbedingt schnellschnell gehen
muss, sondern ein klanglich überzeugendes Ergebnis im Fokus steht. Sei es, um für sich selbst eine gute Aufnahme zu
haben oder diese besten Gewissens posten oder auch anderen (Mitmusikern, Schülern) zur Verfügung stellen zu können. Größe und Kompaktheit spielen nicht mehr die alles
entscheidende Rolle, auch wenn ein kleines, aber feines Gerät durchaus seinen Reiz hat. Je kleiner, desto kniffeliger ist

meistens auch die Bedienung. Wichtiger werden aber bei
diesem Szenario gute Mikrofonkapseln, Wandler und vielleicht sogar die Möglichkeit, mit unterschiedlichen StereoMikrofonierungen durch verstellbare Kapseln oder den
Anschluss von externen Schallwandlern hantieren zu können.
Drittens: Wenn auf möglichst hohem Niveau ernst gemacht werden soll. Um ein Solo-Konzert, eine Ensembleoder Orchester-Performance mitzuschneiden, bedarf es eines Geräts, das mindestens zwei, am besten aber vier, sechs
oder sogar acht Eingänge für den Anschluss externer Mikrofone bereithält. Natürlich handelt es sich im Falle eines
achtkanaligen Mobilrecorders – nimmt man das benötigte
Schallwandler-Oktett, die Mikrofonstative, Kabel und sonstiges Zubehör für einen Live-Mitschnitt dazu – nicht mehr
um das kleine Besteck. Aber es gibt eben auch Recorder, die
neben zwei eingebauten Mikrofonkapseln den zusätzlichen
Anschluss mehrerer externer Mikrofone ermöglichen. Mit
einer Hauptmikrofonierung in Form der Recorder-Mics
und zwei unterstützenden ‚Externen‘ lassen sich Solo-Auftritte kleiner Ensembles und im Grunde auch ein Akkordeonorchester schon vernünftig aufnehmen.
Handheld- und Smartphone-Lösungen
Aber der Reihe nach: Vor rund einem Monat habe ich mir
die App HQ mp3-Recorder für 3,59 Euro heruntergeladen.

ü

Warum? Ganz einfach. Ich wollte mit meinem AndroidSmartphone eine Song-Idee aufnehmen. Allerdings klang
die Aufnahme über den Standardrecorder derart bescheiden, dass ich nach einer brauchbaren Lösung gesucht habe.
Natürlich gibt es eine Vielzahl anderer Apps wie den Smart
MP3 Recorder, den Audio-Recorder-ASR oder den Smart
Voice Recorder. Für das iPhone steht beispielsweise die kostenlose App Voice Record Pro hoch im Kurs. Was bleibt –
und jetzt kommen wir zurück zum Thema – sind die
Klangeinschränkungen, die sich durch das eingebaute Mikrofon und den A /D-Wandler (Analog/Digital-Wandler) des
Smartphones ergeben. Die werden zwar mittlerweile bei
neuen Geräten auch immer besser, eignen sich aber häufig
eher für Sprachaufnahmen und sind gerade bei lauteren
komplexeren Schallereignissen nicht mehr sehr überzeugend. Außerdem sind zunächst nur Mono-Aufnahmen möglich. Wem aber die Klangqualität für seine Klangskizzen
reicht, hat auf diesem Weg den günstigsten mobilen Recorder immer dabei – vorausgesetzt natürlich, man ist im Besitz
eines Smartphones.
Der nächste Schritt liegt auf der Hand. Es gibt mittlerweile Steckmikrofone fürs Smartphone, die alternativ zu
den oft minderwertigen Einbaumikrofonen klanglich bessere Ergebnisse liefern. Beispielsweise gibt es für rund 40
Euro das iRig Mic Cast von IK Multimedia, was sich sowohl
für iOS- als auch Android-Systeme eignet. Gleiches gilt beiakkordeon magazin #44

63

Der DR-40 von Tascam ist ein „Handheld Plus“. Neben internen
Mikrofonkapseln bieten die kompakten Recorder die Möglichkeit,
zwei weitere externe Kondensatormikrofone anzuschließen.

Mit dem Zoom H6 sind Aufnahmen mit bis zu sechs Kanälen
gleichzeitig möglich. Durch das Ansteckkonzept lassen sich sechs
externe Mikrofone für hochwertige Aufnahmen anschließen.

spielsweise für die Mikrofone des Herstellers micW, der mit
dem i456 (UVP: 110 Euro) und dem i266 (UVP: 149 Euro)
zwei Monomikrofone mit Nierencharakteristik anbietet.
Diese Steckmikrofone sind aber weiterhin mono und bedienen sich natürlich des internen A /D-Wandlers des Smartphones. Für Android-Systeme habe ich nur ein StereoMikrofon gefunden: Das STM10 von Sony ist allerdings nur
mit Smartphones kompatibel, die über eine fünfpolige
3,5-mm-Buchse verfügen und ist in erster Linie für das
Smartphone Xperia Z2 konzipiert.
Apple-Geräte machen es den Herstellern offensichtlich
aufgrund des Lightning-Anschlusses leichter, passende Mikrofone zu konzipieren. Tascam wirft das Stereomikrofon
iM2 (UVP: 99 Euro) mit zwei schwenkbaren Kapseln in einer Art Klein-A /B-Anordnung ins Rennen. Eigentlich müssten beide Kapseln aber weiter auseinander liegen und Kugel-Charakteristiken haben, damit man von A /B-Anordnung
(siehe Artikel in akkordeon magazin #42) sprechen kann.
Vom australischen Mikrofonspezialisten Røde gibt es das
iXY mit einer X /Y-Anordnung der Kapseln, das ebenso wie
das iM2 einen eigenen A /D-Wandler an Bord hat. Kostenpunkt: 189 Euro (UVP). Aber auch der japanische Hersteller
Zoom bietet mit dem iQ5 (M /S-Anordnung), iQ6 (X /Y-Anordnung) und iQ7 (M /S-Anordnung für Lightning-Anschlüsse) stereophone Aufstecklösung. Die Drillinge iOSGeräte kosten jeweils 141 Euro.
Alle diese Lösungen bieten den Vorteil, auch Stereo-Aufnahmen anfertigen zu können. Das ist bei der Aufnahme
eines Solo-Instruments noch nicht so entscheidend, wenn
Raumakustik und andere Klangquellen keine Rolle spielen.
Spätestens aber, wenn ein kleines Ensemble aufgenommen
werden soll, ist eine Stereo-Lösung schon eine feine Sache.
Denn die Aufnahme bildet im Idealfall die Performance so
ab, wie sie ein Zuhörer mit zwei Ohren wahrnehmen würde:
den Bassisten rechts, Gitarre links und Akkordeon und
Schlagzeug in der Mitte. Detaillierte Informationen zu den
unterschiedlichen Stereo-Anordnungen habe ich im Artikel
„Richtig abnehmen“ (akkordeon magazin #42) beschrieben.
An dieser Stelle nur kurz: Für die Solo-Aufnahme eines Akkordeons kann es mit dem X /Y-Verfahren bei naher Mikrofonierung zu Problemen kommen, sodass ein „Mittenloch“
in der Aufnahme entsteht. Beim M /S- und AB-Verfahren
sind Nahmikrofonierungen unproblematischer. Sollen Mitschnitte von kleineren Ensembles oder Orchestern gemacht

werden, bieten alle drei Verfahren mögliche Lösungen, um
per Smartphone Stereoaufnahmen machen zu können, die
qualitativ über die doch sehr beschränkten Möglichkeiten
einer reinen Handy-Aufnahme ohne Zusatzmikrofone hinausgehen.
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Handheldrecorder
Alternativ zu den Ansteckmikrofonen gibt es nun Handheldrecorder mit festen, internen Mikrofonen, die wegen
ihrer Spezialisierung auf Audio-Aufnahmen Features bieten, die ein umgebautes Smartphone nicht oder nur bedingt
bieten kann. Manche Recorder verfügen über Festspeicher,
andere bieten mitunter auch zusätzlich die Möglichkeit, auf
Wechselmedien (SD oder SDHC-Karten) mit einer Kapazität von bis zu 32 Gigabyte aufnehmen zu können. Wobei
maximal rund 50 Stunden unkomprimiertes Audio-Material
(WAV-Format) in CD-Qualität aufgenommen werden können. Bei reinen Stereo-Aufnahmen sollte eine Speicherkapazität von acht Gigabyte, sprich gut 13 Stunden, in den
meisten Fällen völlig genügen. Außerdem spielt natürlich
die Laufzeit eine wichtige Rolle. Wobei es sowohl Geräte
gibt, die auf fest verbaute Akkus setzen, als auch andere, die
ausschließlich dem Standardbatteriebetrieb vertrauen. Der
Betrieb per Netzstecker ist meistens obligatorisch und für
meinen Geschmack eine absolute „Muss“-Option. Der eine
Hersteller bietet außerdem einen internen Lautsprecher
zum Abhören der Aufnahmen, der andere unterschiedliche
Aufnahmeformate. Der nächste bietet integrierte Stimmgeräte für Instrumente oder ein Metronom zum Üben. Da
muss am Ende jeder schauen, welche Zusatzfeatures einem
wichtig sind.
Nicht ganz unerheblich für die Aufnahmequalität sind
die bereits erwähnte Samplingfrequenz und die Bitrate, mit
der aufgenommen wird. CD-Qualität bedeutet ein unkomprimiertes Datenformat (WAV) und eine Samplingrate von
44,1 Kilohertz bei einer Bitrate von 16 Bit. Das reicht in den
meisten Fällen völlig aus. Es sei denn, Aufnahmen sollen
beim Radio gesendet werden oder für eine möglichst hochwertige Postproduktion zur Verfügung stehen. Aufnahmen
mit 96 Kilohertz oder mehr und 24 Bit sind bei manchen Geräten möglich und liefern bestmögliches Ausgangsmaterial.
Soll eine Session aber gar nicht groß nachbearbeitet werden
und ist das Ziel maximal eine CD oder – was heute immer
wahrscheinlicher wird – ein MP3-File auf einer Festplatte,
ü

Im Stile des Zoom H1 gibt es zahlreiche Stereo-Handheldrecorder,
die sich für schnelle Mitschnitte eignen: etwa der LS-11 von
Olympus, Yamahas Pocketrack oder die PCM-Serie von Sony.

sind die hohen A /D-Wandlungswerte kaum von Vorteil und
belasten durch die deutlich größere Datenmenge nur unnötig den Speicherplatz auf dem jeweiligen Festspeicher
oder der Speicherkarte.
Lösungen mit feststehenden Mikrofonen gibt es von unterschiedlichen Anbietern, deren lückenlose Auflistung den
Rahmen dieses Artikels genauso sprengen würde wie die
Darstellung der individuellen Produktunterschiede. Dennoch möchte ich an dieser Stelle ein paar Modelle exemplarisch erwähnen, um erste Anregungen zu geben. Da gibt es
beispielsweise den LS-11 von Olympus (UVP: 249,99 Euro),
der sehr kompakt ist und sich vor allem auch wegen seines
robusten Metallgehäuses empfiehlt. Alternativ auch den
LS-12 (UVP: 155 Euro) oder LS-14 (UVP: 219 Euro). In Sachen hochwertiger Verarbeitung ist Sony mit dem PCMM10 (UVP: 300,72 Euro) eine interessante Alternative. Tascam hat den kleinen DR-05 (UVP: 129 Euro), Zoom den H1
(UVP: 141,61 Euro) im Sortiment, der eine „echte“ X /Y-Anordnung bietet. Bei anderen Recordern liegen die Kapseln
aus Platzgründen nicht übereinander, sondern in einer
Pseudo-X /Y-Anordnung auf gleicher Ebene, was zu einem
unpräzisen Stereoabbild und Klangeinbußen führen kann.
Rolands Antwort für unkomplizierte Aufnahmemöglichkeiten mit feststehenden internen Mikrofonen ist der R-05
(UVP: 229 Euro), der auf senkrecht nach vorne gerichtete
Kapseln setzt. Welches Gerät nun den eigenen Ansprüchen
genügt, hängt natürlich von den individuellen Vorstellungen und dem vorrangigen Einsatzzweck ab. Aber eines fehlt
diesen Recordern: Sie verfügen nicht über die Möglichkeit,
die Kapselanordnung der internen Mikrofone zu ändern
oder aber externe Kondensatormikrofone zu verwenden,
um flexible Mikrofonierungsverfahren den jeweiligen Aufnahmeumständen entsprechend anzuwenden.

perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER

perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
Handheld Plus
Es muss nicht gleich ein achtkanaliger Profi-Mehrspurrecorder á la Tascam HS-P82 (UVP: 5490 Euro) oder Roland
R-88 (UVP: 2396 Euro) sein. Und Broadcast-Varianten von
Sound Devices wie der 788T (UVP: 7740 Euro) oder die
Nagra VI (UVP: 7600 Euro) sind klar den Vollprofis vorbehalten. Durchaus professionelle Ergebnisse lassen sich aber
dennoch mit mobilen Recordern erzielen, die es bereits für
weit unter 500 Euro gibt. Das sind Geräte, die neben internen Mikrofonen auch die Möglichkeit bieten, externe Miü
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Ohne externe Mikrofone läuft bei den klassischen Fieldrecordern wie dem DR680 von Tascam (links) oder dem R-44 von Roland (rechts) gar
nichts. Dafür überzeugen sie vor allem durch besseren Bedienkomfort, hochwertige Mikrofonvorverstärker und A/D-Wandler.

krofone für hochwertige Aufnahmen anzuschließen. Natürlich sind die Wandler und Features in den Geräten nicht
vergleichbar mit den absoluten Profigeräten, aber alleine
die Tatsache, mehr als zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen
zu können und in Sachen Mikrofonierung mehr Flexibilität
zu haben, macht solche Recorder – ich nenne sie einmal
Handheld Plus – interessant. Mit diesen Geräten lässt sich
ein Solo-Akkordeon optimal abnehmen, indem beispielsweise der Recorder mit den internen Mikrofonen mittig in
rund einem Meter Entfernung zum Instrument positioniert
wird. Die zusätzlichen externen Mikrofone sind auf Stativen montiert und auf Diskant- und Bass-Seite gerichtet.
Aber auch ein Ensemble oder Orchester ist auf diesem Weg
besser einzufangen, indem der Recorder als Hauptmikrofonierung und die beiden Externen zusätzlich als
Stützmikrofone verwendet werden können. Wer auf Klasse
statt Masse setzen möchte, kann natürlich auch nur ein
hochwertiges Mikrofon-Paar (extern) verwenden, da diese
meistens deutlich bessere klangliche Ergebnisse liefern als
die verbauten Kapseln.
Nun gibt es zunächst die Zunft der „Vierspurer“, die
neben den oft auch beweglichen internen Mikrofonkapseln den Anschluss von externen Mikrofonen bieten. Tascam bietet in diesem Segment den DR-40 (UVP: 269 Euro)
und dessen großen Bruder den DR-100 (UVP: 399 Euro) an,
wobei der kleinere DR-40 bewegliche Kapseln bietet.
Zoom hat den H4n (UVP: 296,31 Euro) oder neuerdings
den H5 (UVP: 379,61 Euro) im Portfolio. Letzterer wartet
neben der X/Y-Kapsel mit wechselbaren Aufsteckmikrofonen (MSH-6, SGH-6, SSH-6) sowie einem Aufsteckmodul
für den Anschluss zweier weiterer externer Mikrofone
(EXH-6) auf.
„Sechsspurer“ erweitern das Angebot um zwei weitere
Kanäle. Besonders bei der Aufnahme von Ensembles und
Orchestern ist das hilfreich. Neben einer Hauptmikrofonierung können dann vier weitere Stützmikrofone eingesetzt werden, beispielsweise um das Haupt-Solo-Instrument separat featuren zu können. Aber auch Stereo-Anordnungen aus drei Paaren, um einzelne Instrumenten66
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gruppen bei einem größeren Akkordeon-Orchester optimal
aufzunehmen, sind denkbar. Diese Möglichkeit bietet derzeit der Zoom H6 (UVP: 534,31) als großer Bruder des H5
und der Roland R-26 (UVP: 515 Euro), welcher allerdings
vier interne, fixe Kapseln hat, die von zwei XLR-Anschlüssen für externe Mikrofone ergänzt werden. Der H6 bietet
dagegen wie der kleine Bruder die Möglichkeit, anstatt eines Ansteckmikrofons eine XLR-Eingangserweiterung zu
verwenden, um dann insgesamt mit sechs externen Mikrofonen gleichzeitig am Start zu sein.
Die Mik-losen
Darüber hinaus bleiben noch die Aufnahmegeräte, welche
keine Anstalten machen, zur Not auch ohne externe Gerätschaften klarzukommen. Das sind mobile Recorder oder
auch Fieldrecorder, wie die bereits erwähnten Profi-Lösungen, die es auch in abgespeckten Varianten mit weniger Eingängen und Kanälen gibt. Sie benötigen aber immer den Anschluss externer Mikrofone – und hochwertige Mikrofone
muss man auch erstmal wieder haben. Wem es in erster Linie aber um möglichst hochwertige Konzertmitschnitte
geht, der sollte sich für Solo-Instrumental-Aufnahmen
ruhig den vierkanaligen Roland R-44 (UVP 882 Euro) und
die sechskanalige Lösungen von Tascam, den DR-680MKII
(UVP: 759 Euro), anschauen. Handheldrecorder für die
Jackentasche sind das natürlich nicht, aber wer auf die Qualität externer Schallwandler setzt und den Komfort etwas
größerer Geräte nutzen möchte, kann vielleicht hier eine
optimale Lösung finden.
Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass
diese Übersicht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Vielmehr habe ich versucht, eine Auswahl zu treffen,
die besonders für die Ansprüche eines Akkordeonisten oder
jemanden, der Akkordeonmusik aufnehmen möchte, interessant ist. Ich freue mich über jede Ergänzung, konstruktive Kritik und vor allem über Erfahrungsberichte mit bestimmten Geräten. Anregungen, welchen Recorder wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben genauer unter die
Lupe nehmen sollten, nehme ich gerne entgegen.

Technikgeflüster
(Leserbrief von Gerd Müller – Teil 2)
Natürlich freut es uns, wenn wir
Reaktionen von unseren Lesern bekommen. Denn eine vielleicht auch
mal hitzige Diskussion trägt häufig
dazu bei, ein Thema aus anderen
Blickwinkeln zu betrachten. Dafür
muss man oder darf sogar am besten
nicht einer Meinung sein, um einen
regen Austausch zu pflegen. Schließlich sind es oft die ganz eigenen Erfahrungen, die uns als Redaktion, aber

auch allen Lesern wichtige Hintergrundinformationen liefern können.
Also nur zu: Schreiben Sie uns
ihre Meinung, berichten Sie aus ihrer
Praxis, ergänzen und kritisieren Sie,
wenn nötig. Es muss nicht immer so
ausführlich sein wie die interessanten
Anregungen von Gerd Müller, dessen
Kommentar zum Artikel „Richtig abnehmen“ in Ausgabe #42 uns per Mail
erreichte und den wir aufgrund seiner

Michael Nötges

Relevanz in zwei Teile gegliedert haben. Jetzt also die bereits versprochenen Verbesserungsvorschläge, die
möglicherweise auch die Hersteller
von Mikrofonierungs-Systemen interessieren könnten.
mail@michaelnoetges.de
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Der Fußbass
(Basse aux pieds)
Nach Pommes, Pralinen und Bier: Auch der Fußbass kommt aus Belgien

TEXT: THILO PLAESSER; FOTOS: THILO PLAESSER



Nachdem das „Gerumpel“ auf der Straße aufgehört
hat, ist das ein Indiz dafür, dass ich mich nicht mehr auf
einer deutschen Autobahn befinde. Ich bin schon in den
Niederlanden, auf dem Weg zum „Bandoneonmaker“
Harry Geuns, der in Molenbeersel/Kinrooi in Belgien zu
hause ist. Auch beim Überschreiten der nächsten Grenze
nach Belgien bleibt der ruhige Fahrkomfort erhalten. Ich
bin nicht in Sachen Bandoneon oder Concertina unter
wegs zu Harry Geuns, sondern um ein gleichermaßen sel
tenes wie besonderes Instrument abzuholen: einen Fuß
bass oder auch „basse aux pieds“ genannt. Ein Bekannter
aus Wien hat sich dieses Instrument bauen lassen und ich
68 akkordeon magazin #44
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weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
dass ich das Instrument kaum wieder
aus der Hand bzw. „aus dem Fuß“ ge
ben möchte. Die belgischen Pralinen,
das belgische Bier und die belgischen
Pommes waren mir ja ein Begriff.
Dass der Fußbass eine belgische Er
findung ist, lerne ich erst später dazu.
Nach einem Begrüßungskaffee, bei
dem ich schon Harrys Kompetenz
und Begeisterung gespürt habe, geht
es erst einmal in seine Werkstatt. Ein
unglaubliches Refugium mit alten
Maschinen, tausenden Einzelteilen,
interessanten und seltenen Fotos an
den Wänden und natürlich Instru
menten. Zwischen Bandoneons und
Concertinas entdecke ich sofort den
Fußbass. Ich lerne auch seine Frau
Riny kennen, die ebenfalls kompetent
mitarbeitet, zum Beispiel bei der Her
stellung der Bälge. Nach ausgiebigem
Fachsimpeln, Instrumenten auspro
bieren und einem Fotoshooting setz
ten wir uns gemütlich zu einem Inter
view zusammen.
Interview mit Harry Geuns:
— Wo ist der Fußbass eigentlich
entstanden und welche Musik wurde
damit gespielt?
Der Fußbass wurde 1898 von dem
Belgier Joseph Alexandry aus Namur
(Wallonien) zum Patent angemeldet.
Zu dieser Zeit entstanden auch soge
nannte Hybridakkordeons, bei denen
man versuchte, auf der linken Seite
eine Melodieseite zu realisieren. Da
her wurde der Bass auf ein Extra
Manual, also den Fußbass verlegt. Die
meisten Spieler allerdings nutzten
den Fußbass zu ihrem normalen
Akkordeon, da er viel kräftigere Töne
besaß als ihre Akkordeons. Auch in
Akkordeonorchestern wurde er ver
wendet. Vor allem in Belgien war der
Fußbass bis in die 1940er Jahre popu
lär. Dann ist er in Vergessenheit ge
raten. Fotos von alten Fußbässen gibt
es aus Polen, den Baltikstaaten, Russ
land, Frankreich, Deutschland und
anderen Ländern. Das Instrument
hatte also ein weite Verbreitung. Ver
einzelte Instrumente stehen entweder
bei Sammlern oder in Museen. Diese
sind aber meist nicht mehr spielbar.
Als ich dann vor zehn Jahren nach
Belgien gezogen bin, habe ich diese
Idee wieder aufgenommen. Ich wollte

etwas „typisch Belgisches“ machen.
Außerdem möchte ich, dass das In
strument wieder Verbreitung findet.
— Wann hast du denn deinen ersten
Fußbass gebaut?
Ich denke, dass ist so 12 bis 13
Jahre her. Das Instrument war für
Dick van der Harst, einen Multi
instrumentalisten, der eine moderne
Komposition für Fußbass und sieben
Sängerinnen geschrieben hatte. Das
nächste Instrument ging in die USA.
Dort gibt es ein Concertinaorchester,
das einen Bass brauchte. Mittlerweile
baue und verkaufe ich ca. fünf bis
sechs Instrumente pro Jahr.
— Was war denn für dich die größte
Herausforderung beim Bau dieses
Instruments?
Beim Bau meiner Bandoneons
konnte ich ja auf alte Instrumente
zurückgreifen, diese anschauen, ver
messen usw. Nicht so beim Fußbass.
Es gibt kaum alte Instrumente und
die Sammler oder Museen wollten
ihre Bässe nicht aus der Hand geben.
Dann fiel mir ein Buch in die Finger.
Es heißt „Akkordeon und Fußbass in
Belgien“ und ist von Hubert Boone,
dem Konservator des Instrumenten
museums in Brüssel. Dort fand ich
nicht nur Zeichungen, sondern auch
die alten Patente. Aufgrund dieser Ba
sis habe ich dann das erste Instrument
gebaut. Ich musste allerdings die Maße
anpassen. Da die Menschen früher
kleiner waren, war der Abstand der
Knöpfe für heutige Verhältnisse viel
zu eng! Wichtig ist auch der Radius,
damit man alle Knöpfe nur durch das
Drehen der Füße erreichen kann.
— Was hast du für Stimmzungen
verwendet?
In den alten Instrumenten wur
den Stimmzungen aus Druckwind
harmonien verwendet. Diese waren
aber nicht mehr erhältlich, so habe ich
erst einmal mit Akkordeonzungen ge
arbeitet. Das erforderte viele Anpas
sungen, unter anderem der Kanzellen,
bis es richtig funktionierte. Heute
verwende ich Bayanstimmplatten,
also eine durchgehende Platte. Der
Fußbass hat aufgrund seiner Bauweise
eine eigene, ganz besondere Klang
farbe, die nicht mit einem Bayan oder
Bassakkordeon zu vergleichen ist.
ü

Harry Geuns in seinem
unglaublichen Refugium

Ein farbiger Balg wird mit
Argusaugen begutachtet

Riny Geuns fasst mit an
akkordeon magazin #44
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Blick nach oben: Ersatz und Einzelteile,
wohin das Auge reicht

— Was ist das besondere an deinen
Fußbässen?
Aufgrund der neuen technischen
Möglichkeiten habe ich das Instru
ment quasi neu erfinden müssen.
Außerdem haben die Musiker heute
ganz andere Ansprüche als damals.
Früher spielten die Musiker einfach
zwei Basstöne als Begleitung. Kaum
Durchgänge und schon gar keine
Läufe. Das reicht heute nicht mehr.
Wichtig ist den Musikern die An
sprache, aber auch die Möglichkeit,
die Töne über mehrere Takte lang
spielen zu können. Wenn du bei ei
nem alten Instrument einen Ton
spielst, ist der Ton im Nu verklungen
und es dauert relativ lange, bis der
Balg wieder oben ist. Das musste ich
in den Griff bekommen. Meine In

strumente haben die bestmögliche
Ansprache und der Balg öffnet sich
sehr schnell. Sie haben einen kraftvol
len Ton, der auch über mehrere Takte
gespielt werden kann. Bis auf die
Stimmplatten erstelle ich alles selber.
Gehäuse, Knöpfe, Rosetten, Balg, die
Mechanik – alles ist Handarbeit. Es ist
sehr interessant, gemeinsam mit den
Musikern diese Dinge neu zu reali
sieren. Außerdem ist es eine willkom
mene Ergänzung zum Bau meiner
Bandoneons und Concertinas.
Hab’ den Wagen vollgeladen...
Auf der Rückfahrt habe ich nicht nur
den Fußbass, sondern auch ein Hy
bridbandoneon zum Ausprobieren im
Gepäck. Aber dazu ein anderes Mal
mehr. Kaum bin ich auf der deutschen

Unlackierte Intarsien
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Stimmplatten, gedrechselte Rosetten und
Mechanik

Autobahn, geht das „Gerumpel“ wie
der los, was aber beide Instrumente
ignorierend wegstecken.
Meine ersten Spielerfahrungen
Zu Beginn sollte man sich nach einer
Sitzgelegenheit umsehen, die in der
Höhe verstellbar ist. Eine Klavierbank
bietet sich geradezu an. Für mich hat
sich eine relativ hohe Sitzposition be
währt, da ich so ohne Mühe die Füße
auf dem „Board“ abstellen kann. Wird
ein „Button“ betätigt, drückt das Ge
wicht des Fußes und des Beines den
Balg herunter. Dadurch bin ich auch
in der Lage, den Druck und somit die
Lautstärke des Tones zu kontrollie
ren. Bei einer zu niedrigen Sitzposi
tion „geht es sehr in die Beine“. Der
Abstand zum Instrument ist sehr
wichtig. Da man das Instrument ja im
wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen
tritt, schiebt man es auf glattem Bo
den nach vorne. Um dem entgegen
zuwirken, befinden sich am unteren
Rand zwei Ösen, die die Möglichkeit
bieten, das Instrument mit einer Kor
del an den vorderen Stuhlbeinen zu
fixieren.
Ob man lieber mit Socken, barfuß
oder leichten Schuhen spielt, muss
man ausprobieren. Aufgrund des di
rekten Kontaktes zum Instrument
bevorzuge ich die Sockenvariante. Die
optimale Position der Füße (bei mir
Schuhgröße 44) ist die, bei der man
durch das Drehen der Füße (auf der
Ferse) alle „Buttons“ erreichen kann.
Mit jedem Fuß erreiche ich je sechs

Praxis

Sprüche und alte Fotos
verschönern jede Werkstatt

Töne. Ob man die Buttons mit dem
Fußballen oder mit der großen Zehe
bedient, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Wird ein Ton häufig
repetiert (oder auch zwei direkt ne
beneinander liegende Töne im Wech
sel), ist die Zehenvariante eine gute
Wahl. Zum einen sprechen die Zun
gen so gut an, dass man durch den
„Anschlag“ die Tonlänge bestimmen
kann; zum anderen liegen beide Füße
mit der ganzen Fläche auf dem Board
auf, was eine gleichmäßige Balgfüh
rung ermöglicht. Diese ist besonders
wichtig, da beim ungleichmäßigen
Treten nicht nur unnötig viel Kraft
aufgewendet werden muss, sondern
beim „Verkanten“ durchaus eine
Zunge an der Stimmplatte anschlagen
kann. Schiebe ich die Füße etwas
weiter nach vorne, kann ich mit dem
vorderen Fußballen spielen. Ähnlich
wie bei der Zehenvariante muss man
auch hier zielsicher sein, da sonst der
Button zwischen die Zehen rutscht
und dann natürlich kein Ton er
klingt.
Leichte Schuhe, zum Beispiel
Gymnastikschuhe, sind eine Alter
native zur Socke. Spitze Schuhe mit
einer Ledersohle lassen alle Töne an
genehm erreichen. Die „Buttons“
spürt man nicht, was aber auch ein
Nachteil sein kann. Im Moment ge
fällt mir die Sockenvariante am bes
ten, da sie verschiedene Spielweisen
erlaubt. Außderdem gibt es keine
„Nebengeräusche“, die bei Schuhen
durch die Sohle entstehen können.

Wer ein Orgelpedal spielen kann,
wird keine Koordinationsprobleme
haben. Wer nicht, kann sich schnell
daran gewöhnen. Zuerst muss man
sich die Lage der Töne einprägen. Die
Töne sind ja nicht chromatisch ange
ordnet. Wechselbässe sind sehr ein
fach zu spielen, da sie direkt neben
einander liegen. Aber auch Durch
gänge und diverse Läufe lassen sich
realisieren. Die Zungen sprechen di
rekt an und beim Loslassen gibt es
keine störenden Geräusche durch
schnarrendes Nachschwingen. Lange
Töne zu spielen sind ein Vergnügen,
da der Luftverbrauch für so große
Zungen unglaublich gering ist. Beim
Hochnehmen der Füße drücken zwei
starke Federn die obere Platte des Bas
ses sehr schnell nach oben, sodass es
keine erzwungene Pause geben muss.
Beim Zusammenspiel mit einem
Bandoneon (das der Fußbassspieler
selbst spielt!) wird es richtig inte
ressant. Die Töne mischen sich, als ob
es sich um ein Instrument handeln
würde. Gerade das Bandoneon bietet
die Möglichkeit, die Balgführung mit
dem Bass parallel zu führen. Das ist
nicht nur organisch, sondern wirkt
sich auf die Interpretation aus. Mit
einem Akkordeon ist es schon schwie
riger. Zum einen ist das Instrument
größer und die nötige Beinfreiheit ist
eingeschränkt. Außerdem ist eine
parallele Balgführung kaum möglich.
Ich möchte noch erwähnen, dass die
Töne natürlich nur auf „Druck“ spiel
bar sind.
ü

Der BandoneonClub Chicago

Die Anordnung der Töne in Quin
ten ist auf die Musik zurückzuführen,
die mit diesem Instrument früher
„begleitet“ wurde. Walzer, Lieder,
Polkas und Tangos usw. bestehen zum
großen Teil aus den Hauptakkorden
einer Tonart (I – Tonika, IV – Sub
dominante und V – Dominante). Da
war es naheliegend, die Töne, die
direkt aufeinanderfolgen, nebenein
ander zu positionieren. Der (moderne)
Fußbass lässt sich aber nicht nur auf
diese Musikstile reduzieren! Dieses
„alte“ Instrument kann, ja sollte wie
der NEU entdeckt werden. Der Fuß
bass kann in unterschiedlichen akus
tischen Ensembles eine große Be
reicherung darstellen. Als Alternative
zu Orchesterbässen im Akkordeon
orchester sehe ich ihn aber nicht. In
vielen Musikstilen kann ich mir den
Fußbass vorstellen. Besonders in der
modernen und zeitgenössischen Mu
sik steckt ein großes Potenzial.
Der Klang ist im wahrsten Sinne
des Wortes „unbeschreiblich“.
Auf der Website von Harry Geuns,
www.bandoneonmaker.com, sind einige
Klangbeispiele zu hören. Ich versuche
den Klang in Worte zu fassen: Der
Ton ist sehr tief, aber dennoch defi
niert. Er ist kraftvoll und trägt sehr
gut. Der Ton ist sehr warm und rund.
Die dynamische Bandbreite ist groß.
Der Ton ist „zu spüren“!
Mit dem Motto „Ohne Bass kein
Spaß“ möchte ich mich bis zum nächs
ten Mal verabschieden!
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„Zuckerbrod und Peytsche“
Roman-Debüt von Jean Caprice

Jetzt mitmachen und gewinnen!

 In der vergangenen Ausgabe (#43) des akkordeon magazins starteten wir die Veröffentlichung des Romans „Zu
ckerbrod und Peytsche“ von Jean Caprice als Fortsetzungs
geschichte. Der Verlag Los Octopussytos verlost diesmal
zum zweiten Teil der Geschichte zehn eBooks des Liebes
romans. Dazu gibt es ebenfalls zehn OnlineExemplare des
gleichnamigen Soundtracks, den der Musiker Jean Caprice
selbst zu seinem Romandebüt komponiert und auf dem Ak
kordeon eingespielt hat. Das Buch spielt in Paris, Marseille,
Moskau und Berlin.
Im Herbst erscheint der Roman „Zuckerbrod und
Peytsche“ als gedrucktes Buch und die Musik dazu auf CD.
Ebenfalls soll dann ein Notenbuch mit zehn Akkordeon
Stücken aus dem Roman erhältlich sein.
Mehr Informationen über Autor und Buch unter
www.jeancaprice.com.
Senden Sie uns eine EMail an info@koelnerverlagsagentur.de oder eine Postkarte mit dem Betreff „Zuckerbrod und
Peytsche“ an: akkordeon magazin, kölnerverlagsagentur,
Kemperbachstraße 53, 51069 Köln. Einsendeschluss ist der
13. August 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlosung

Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen!
INTERVIEW
Jean Caprice
— Ihr Roman entstand
„auf einer Berghütte in
2845 Metern Höhe in
Südtirol“. Wie dürfen wir
uns das vorstellen?
Um in Ruhe die Ge
schichte von „Zucker
brod & Peytsche“ zu
entwickeln, brauchte
ich ein Refugium, wirk
liche Ruhe. Die Schutz
hütte „Schöne Aussicht“ im Südtiroler Schnalstal kannte
ich schon von früheren Auftritten als Musiker mit meiner
ExBand Bavarazzi. Ich habe mir diesen ganz besonderen,
entlegenen Ort ganz bewusst ausgesucht. In einem eigens
für mich kreierten „alpinen Künstlerzimmer“ mit Blick in
die Bergwelt (auf die Grawand) hatte ich den ganzen letzten
Sommer Zeit, mich mit dem Buch und der dazugehörigen
Musik zu befassen, insbesondere mit den Akkordeon
Stücken des Soundtracks für „Zuckerbrod & Peytsche“.
Zweiteres, das Akkordeonspiel, geschah nicht immer zur
Freude der zahlreichen Bergsteiger, die ebenfalls in der Hüt
te nächtigten, um morgens
ü um fünf zu Gletschertouren auf
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zubrechen. Ich selbst konnte die Bergwelt nutzen, um mir
allein auf Gipfeln weit über 3000 Metern den Kopf und die
Sinne zu befreien und dem einzigartigen Klang der Natur
dort zu lauschen: der Stille. Ich war manchmal auch bei
Schneesturm unterwegs und habe dann in dem Bewusstsein,
dass weit und breit keine Menschenseele ist, zu mir selbst
gefunden. Oder zumindest zu Teilen von mir. Nach unge
fähr zwei Wochen verlor ich jede existenzielle Angst in der
Bergwildnis. Ich habe dort sehr viele Tiere aus der Nähe ge
sehen in freier Wildbahn, unter anderem riesige Steinböcke.
Das war sehr beeindruckend und ich verstehe jetzt, warum
man ein Sternzeichen nach diesen sensationell gehörnten
GigantenBöcken benannt hat.
In der Hütte selbst hatte ich Gelegenheit, bei Sonne auf
der riesigen Terrasse und am Kaminfeuer Musik zu machen;
dort oben ist auch im Sommer meistens Winter, es liegt
Schnee und sobald die Sonne untergegangen ist, kann man
nicht mehr vor die Tür gehen. Es ist zu kalt und zu dunkel.
Umso gemütlicher liegt man dann allerdings im warmen
Hüttenbett mit rotweiß karierter HeidiBettwäsche mit
dem Laptop vor der Nase. In dieser rustikalen Atmosphäre,
wo alles aus Holz in den Bergfels hineingebaut ist, erschie
nen mir mein Computer und mein Smartphone allerdings
stets wie lästige Fremdkörper. Ich hatte bereits eine riesige
Reisetasche, mein Akkordeon und meine Gitarre mit einer

MaterialSeilbahn auf die Hütte geschafft. Eine Schreib
maschine wäre nicht mehr transportabel gewesen. In der klei
nen blauen, wie ein altes Auto leicht verbeulten Material
Seilbahn bin ich dann auch gelegentlich in das Hotel „Gol
dene Rose“ im Tal gefahren, das zur Hütte gehört. Meistens
mit geöffneter Tür, was sehr abenteuerlich ist, da man nur
wenige Meter an den riesigen Bergmassiven vorbeidüst, klap
pernd, krachend, auf einer leeren Bierkiste in der kleinen
Gondel sitzend, die eigentlich nur Proviant und Gepäck be
fördert. Manchmal auch Künstler. Vor allem der Rückweg
war immer sehr beeindruckend, wenn ich – ebenfalls mit ge
öffneter Gondeltür – nachts nach einem Auftritt im Hotel
dem Sternenhimmel über den Bergen entgegenfuhr mit der
kleinen Seilbahn. Irgendwann tauchte dann in der frischen
Luft der Alpennacht das Licht der Hütte auf, wie ein fried
licher kleiner Planet über den grantigen Gipfeln, die nachts
sehr bedrohlich wirken, wie schlafende Riesen mit Schnee
auf dem Kopf. So ganz allein in dieser riesigen, ebenso un
wirtlichen wie unwirklichen Landschaft, da kann man es fast
gar nicht vermeiden, zum Poeten zu werden. Der Aufenthalt
war auch eine gute Therapie, wieder zu lernen, ein Leben
ohne Internet zu führen, da ich dort oben in meinem
HochgebirgsMontmartre – Gott sei Dank – kaum „Empfang“
hatte. Ich wurde mit üppiger Südtiroler Bergküche genuss
reich gemästet, sehr italienisch geprägt. Die Romanfigur
des „Schlemingway“ ist ein wenig vom Hüttenkoch geprägt.
Die RomanProtagonistin, Olivka, hat Züge einer jungen
Südtirolerin, die ich auf der Hütte das Vergnügen hatte ken
nenzulernen. Ich habe dort wunderbare Menschen erlebt, die
in dieser extremen Gegend tatsächlich leben, so ganz anders,
als wir es in unseren Metropolen tun. Beides hat seinen
Charme. Es gab dort keine Autos, keine Bäume, keine Wie
sen, keine Geschäfte, keine Straßen, keine Kühe. Nur Berg
schafe weiden dort und ziehen zweimal im Jahr in einer tradi
tionellen Prozession – „Transhumanz“ genannt – über die
Berge nach Österreich und wieder zurück.
Am Ende dieser schönen Zeit hatte ich die Geschichte von
„Zuckerbrod und Peytsche“ fertig skizziert und fast alle Ak
kordeonStücke ausgearbeitet und intensiv an ahnungslosen
Feriengästen getestet. In Hamburg habe ich dann das Ganze
in die endgültige Form gebracht, die letzten Sätze habe ich
feierlich in BerlinCharlottenburg eingetippt.
Das wahre Highlight der SüdtirolReise war allerdings das
Halbfinale der FußballWM im sonnigen Brasilien, das ich
ganz allein, bei einem Meter Schnee vor der Hütte, vor dem
Kamin geschaut habe, als wäre Weihnachten. Das waren sehr
surreale 90 Minuten. Das Finale war natürlich dann die Krö
nung, als Götze dann endlich traf, hallte mein Urschrei
durchs Schnalstal... und ich sank selig und weltmeisterlich in
die HüttenHeia.

ü
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— Wie kamen Sie auf die Idee, eine Art „multimedialen Roman“
zu kreieren? Und welchen Aufwand bedeutet das?
Als Musiker kann ich mit Melodien, Harmonien, Rhyth
men sicher vieles ausdrücken. Ich kann Songtexte vertonen.
Doch das genügte mir für dieses Projekt nicht. Ich habe im
mer schon Gedichte geschrieben. So reifte nach und nach
der Plan, aus meinem Gedicht „Les beaux yeux“ einen Text
für ein französisches Chanson zu machen. Aus dem Chan
son wurde dann der Plot für einen Roman, als dessen Sound
track ich die Musik verfasst habe. In mir läuft das Buch mit
der Musik wie ein Film ab, ich sehe die Figuren in immer
wieder neuen realen Szenen vor mir. So entwickele ich Ge
schichten und auch Musik. Das Chanson und das Gedicht
„Les beaux yeux“ sind Teil der Geschichte, so wie auch die
Akkordeonstücke. Man kann aber sowohl meinen Roman
lesen, ohne die Musik zu kennen, als auch meine Musik hö
ren, ohne lesen zu können.
— Ist der Roman eigentlich biografisch angehaucht? Oder
spiegelt er etwas wider, was Sie gerne wären? Was ist Fakt, was
ist Fiktion? Was hat es mit Ihrem Künstlernamen auf sich?
Mein Künstlername ist eine Kreation der Schriftstelle
rin Lea Singer. Sie hat meinen Namen, Jens Launert, einfach
ins Französische übersetzt: Jens = Jean, Laune(rt) = Caprice.
Angehaucht ist eher meine Biografie vom Roman als
umgekehrt. Die Geschichte von „Zuckerbrod und Peytsche“
zeigt auch, dass ich mein Leben lang zwischen Literatur und
Musik haderte. Um nunmehr zu erkennen, dass ich ein Mu
siker bin, der gerne Gedichte schreibt, und manchmal auch
einen Roman, wenn auch einen recht kurzen. Fakt und Fik
tion gehen ineinander über in meinem Buch wie in meiner
Musik, das kann ich nicht intellektuell oder rational auf
schlüsseln, es ist ein Roman und voller Träume, die ich auf
geschrieben und vertont habe. Einige davon habe ich erlebt
und war glücklich, andere hätte ich lieber nicht erleben wol
len. Aber immer nur Harmonie zu leben, das ist langweilig,
es braucht immer Dur und Moll. Natürlich freut man sich
über ein Happy End, aber das kann auch langweilig sein. Ein
Liebesdrama fasziniert immer und gern als elegisches Epos,
Liebesglück hat man in einem Satz erzählt. Serge Gains
bourg hat auch einen kleinen Roman geschrieben, den jeder
lesen sollte. Er ist auch in meinem Buch erwähnt. Es ist
spannend, wenn Musiker schreiben. Hermann Hesse hat ja
auch gemalt, seine Bilder sind phantastisch.
— Sie sind Schriftsteller und Musiker – richtig? Über welche
Musik lässt sich am besten schreiben? Und worüber ist das
unmöglich? Oder anders gefragt: Wie beurteilen Sie Victor
Hugos Zitat: „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt
werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“?
Der Aphorismus von Victor Hugo ist natürlich treffend.
Für mich drückt Musik eher das aus, was nicht geschrieben,
nicht gemalt, nicht in einer Skulptur ausgedrückt werden
kann. Das letztlich sich einer Form Entziehende, Jenseitige.
Sagen kann man eine Menge, denn da spürt das Gegenüber
auch meine Stimme, das ist ja auch Klang. Ich bin Musiker
und ich schreibe auch gerne. Außerdem lese ich sehr viel.
Das beruhigt und inspiriert mich, Bücher sind für mich wie
Baldrian. Mit jedem Buch ändert sich mein Leben. Doch
wenn ich länger lese – oder schreibe – wird es mir zu still.
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Dann muss ich Akkordeon spielen oder zur Gitarre greifen.
Stille und Klang sind ein interessanter Gegensatz. Manch
mal – vor allem auch in den Südtiroler Gletschern – emp
fand ich die Stille irgendwann als zu mächtig und laut. Und
umgekehrt gibt es Momente beim Musizieren, wo ich das
Gefühl habe, eine Melodie kribbelt nur auf meiner Haut,
ein Rhythmus beschleunigt nur innerlich mein Herz, und
im Raum ist es still. Das geschieht immer dann, wenn ich
mit geschlossenen Augen spiele. Oder im Dunkeln, weil die
Kerze ausgegangen ist und ich zu faul bin, Licht zu machen.
ROMAN – TEIL 2:

Außerdem hasste sie es, ihre eigenen Kaugeräusche oder die anderer Menschen hören zu müssen. Sie suchte einen Internetsender,
dessen Musik ihre Laune verbessern würde und blieb bei dem Sender „Radio Marseille“ hängen, der gerade einen beruhigenden
Oriental-Electro-Ohrwurm mit gelegentlichem Möwengeschrei,
kitschigen Brandungs-Effekten und einem arabischen Groove
spielte. „Oh, wie chillig, ich will in den Süden ans Meer“, jammerte sie gespielt kindisch vor sich hin und löffelte wohl als erster
Mensch eine Miso-Suppe aus einer wertvollen russischen Botschafts-Schüssel, die mit dem ganzen Geschirr einst ein Geschenk
von Zarin Katharina der Zweiten gewesen sein soll, wie sie später
in dem ungefähr zwei Minuten dauernden Gespräch mit dem
Botschafter zu hören bekam, der es sich in seinem Ärger über
Olivkas für ihn natürlich offensichtlich inszenierte Lügengeschichte nicht verkneifen konnte, sich durchaus äußerst geschmeichelt zu fühlen, angeblich eine so attraktive und junge Ehefrau zu
besitzen.
Das Foto seiner tatsächlichen Ehefrau mit den zwei Kindern
auf seinem Schreibtisch hatte er in einer Schublade verschwinden
lassen, bevor diese in jeder Hinsicht aufsehenerregende junge
Dame in sein riesenhaftes Büro eingetreten war. In dieser Schublade verbrachte dieses Foto übrigens generell die meiste Zeit, damit der Botschafter gegenüber jungen weiblichen Visum-Bedürftigen flexibler agieren konnte, die er als „très jolie“ empfand.
Ungefähr so wie ein russisches Pendant zu dem französischen
Polizeichef Capitaine Louis Renault in dem Film-Klassiker
„Casablanca“.
Nachdem der Botschafter, Olivka direkt gegenüberstehend,
genüsslich seine kubanische Zigarre einer edlen karibischen Kom-

Soundtrack zum Roman

Link zur EP „Zuckerbrod und Peytsche“:
https://itunes.apple.com/us/album/
zuckerbrod-und-peytsche-ep/id945078191

Roman

Ein Brief aus Marseille
Während Olivka – vom Hunger befreit und daher deutlich gezähmt – vorhin in der russischen Botschaft in Paris „Radio Marseille“ gehört und sich sehnsüchtig an die Côte d’Azur gewünscht
hatte, saß zeitgleich Peytsche, ein sendungsbewusster Schriftsteller, auf seinem lindgrünen Charles-Eames-Designersessel in warmen Hausschuhen aus Südtiroler Schafwolle in seinem AltbauWohnzimmer in Berlin im fünften Stock vor einem riesigen Fenster, das seit seinem Einzug nicht mehr geputzt worden war und
den Blick auf die Kulisse der Stadt tagsüber nur noch schemenhaft und bei wolkenfreiem Himmel und Sonnenlicht zuließ.
Abends sah er die Lichter, das genügte ihm.
Er war in einem besseren Viertel Berlins ansässig, unweit der
Freien Universität. Doch wohnte er dort in dem abgefucktesten
Haus, das er weit und breit hatte finden können.
Er las einen Brief, den er kurz zuvor hastig geöffnet hatte.
Der Brief war von seinem besten Freund Zuckerbrod, die Lektüre
des Briefes hatte also allerhöchste Prioritätsstufe. Der CharlesEames-Sessel war im Übrigen das Wertvollste, was Peytsche
aktuell besaß. Materiell gesehen zumindest. Und das
Wichtigste. Denn nur auf diesem Sessel, und auch nur
auf genau diesem Exemplar eben jener exklusiven
Serie, die heutzutage nicht mehr hergestellt
wird, kam Peytsche in die richtige Schwingung, um seine Texte zu schreiben. Hier
las er auch und lernte Französisch,
die Sprache der Liebe, nach der er
suchte.
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fahrendes Taxi herbei, das sie durch die Stadt heimfuhr, in der es
mittlerweile längst Abend geworden war.
Obwohl es noch November war, leuchtete in vielen Geschäften und Einkaufsgässchen bereits die festliche Weihnachts-Beleuchtung. Zu großen Kugeln geflochtene Lichterketten hingen in
den Bäumen wie glitzernde Misteln. „Boaah, Weihnachtsmärkte,
wie schön“, dachte sie im Stillen. Sie bekam gleich wieder Hunger.
Und vor allem Appetit auf einen heißen Bratapfel mit Mandel
und Marzipan, der noch schön heiß zischelte an seinem Stiel.
Gott sei Dank hatte sie schon ihr alljährliches Weihnachts-CarePaket von ihrer Oma erhalten. Daheim warteten also auf sie ein
prall gefüllter Schuhkarton voller Aladuschki – russische Pancakes – sowie ein russischer Apfelkuchen, dessen in Rum getränkte Apfelfüllung mit Zimt und Zitrone zubereitet war und einfach
göttlich schmeckte.
In ihrer Wohnung angekommen, zündete sie – noch in Stiefeln und Mantel – zufrieden ihre kleine Menora an, ihren siebenarmigen Kerzenleuchter, den ihr vor Jahren jemand zu Weihnachten geschenkt hatte, dem sie einmal sehr wichtig gewesen
war. Aber das war lange her...
Nach solchen Erlebnissen war sie durchaus froh, nicht mehr
in Russland zu leben, zumindest nicht im politischen Russland.
„Schön wäre es, wenn Moskau auch in Frankreich läge, irgendwo
im Süden, irgendwo... neben Marseille oder so, das wäre cool...“,
ging es ihr im Taxi durch den Kopf. Sie war müde und hatte
Augenringe, wie sie im Rückspiegel des Taxis bemerkte. Der Taxifahrer lächelte. Mit Augenringen sah Olivka auf eine ganz besondere Weise bezaubernd aus. Vor allem frühmorgens. Da waren
ihre wunderschönen, wie zart getuschten Augenringe nicht von
Schminke entstellt und sie sah aus wie ein französischer Filmstar
in Schwarzweiß.

Le

munisten-Marke für Offiziere in seinem Aschenbecher ausgedrückt hatte, notierte er skrupellos seine Handynummer auf der
Rückseite des Formulars, das er Olivka auszustellen hatte, und
gab es ihr wie ein schlitzohriger Schuljunge schelmisch grinsend
zurück. Natürlich nicht, ohne ihr dazu auf Russisch ein erpresserisches Angebot mit deutlichen Worten ins Ohr zu flüstern
(Genosse Feind hört mit!), dessen unverfrorener Inhalt sie ebenso anekelte wie der Zigarren-Atem aus seinem sichelförmigen
Macho-Mund.
Der Aschenbecher, der auf seinem Schreibtisch das einzige zu
sein schien, was der Botschafter auch tatsächlich regelmäßig benutzte, war eine kleine nackte Frauenskulptur, auf dem Rücken
liegend, das rechte Bein aufgestellt, mit den Armen den Oberkörper nach hinten abstützend, damit die beeindruckenden Brüste,
die jeweils mindestens so groß waren wie der Kopf der Skulptur,
optimal zur Geltung kamen. Die Asche ließ er stets in den Schoß
der armen Marmorschönheit fallen, der dementsprechend zu einer schwarz gefärbten Marmormuschi geworden war.
„Russische Männer...“, lag es Olivka auf der Zunge. Sie hätte
ihm das als Aschenbecher missbrauchte antike Mini-Busenwunder gerne auf seine speckig glänzende Halbglatze geschlagen, an
deren Rand sich über unförmigen „Mr. Spock“-Ohren noch einige
letzte fettige Haarbüschel verzweifelt gegen ihr endgültiges Ablaufdatum zu verteidigen versuchten. Ein aussichtsloser Kampf,
wie der kahle Rest seines Kopfes zeigte – in spätestens einem Jahr
würde der Herr Botschafter ausschauen wie ein russischer Calimero.
Angewidert zerriss Olivka das eben mühsam ausgefüllte, vom
Botschafter feierlich unterschriebene und persönlich von ihm mit
einem riesigen Stempel beglaubigte Formular. Sie starrte in aller
Ruhe und mit einem eiskalten Blick in die Augen des immer noch
pervers grinsenden Botschafters, der ihr regungslos gegenüberstand. Seine Hände hielt er in militärischer Manier hinter dem
Rücken zusammen, um Haltung zu bewahren und vor allem, um
die riesigen goldenen Orden mit seltsamen Emblemen auf seiner
unförmigen Uniformbrust noch auffälliger präsentieren zu können. Die Hälfte der angeblichen Offiziers-Orden hatte er übrigens unter Lebensgefahr vor Jahren auf dem nordkoreanischen
Schwarzmarkt erstanden, ausführen durfte er die billigen Plastik-Kopien damals allerdings nur mit einer Sondergenehmigung
als Diplomat.
Dann drehte sich Olivka um und ging ganz langsam, die
natürliche weibliche Schwingung ihrer wohlgeformten Hüften
besonders betonend, als würde sie auf einem Laufsteg in Zeitlupe Samba tanzen, durch die hohe, weiß getäfelte Tür hinaus
in den grauen Gang. Sie spürte genau seinen billigen Blick,
der wie hypnotisiert auf ihrem knackigen Popo klebte, der sich
sogar durch den dicken Mantel in ihren Bewegungen deutlich
abzeichnete. Die Absätze ihrer Stiefel klangen im Treppenhaus
laut und rhythmisch wie ein durch Lautsprecher in der ganzen
Botschaft übertragenes riesiges Metronom. „Schon wieder musste
ich das blöde Ding zerreißen“, zischte sie. Es würde ja wohl
irgendwie auch ohne dieses spezielle Ausländer-AufenthaltsZusatz-Formular gehen. Dann musste sie eben wieder „schwarz“
arbeiten, das entsprach letztlich auch erheblich mehr ihrem Naturell.
Den Regenschirm hatte sie oben in der Garderobe stehen lassen. „Egal, soll sich den eine Tussi aus Sibirien schnappen, der
wird sowieso immer nur nass“, dachte sie und winkte sich, nachdem sie das Botschaftsgelände endlich verlassen hatte, ein vorbei-
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Die Musiker beherrschen ihre Instrumente

Beeindruckender Auftakt
Die V-Akkordeon Days


Zwei volle Tage V-AkkordeonWorkshops mit 50 Teilnehmern pro
Tag, fünf Lehrer und umfangreiches
Kursangebot von Musette, Jazz, Oberkrainer bis hin zu Stilistik, Blindspielen, Linke Hand und auch viel Wissen
rund um die Technik des „Roland FR8x“ – das waren die V-Akkordeon Days
2015 bei Mister Music. Die Akkordeonlehrer Matthias Matzke, Radu
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Laxgang, Peter Müller, Ralf Penz und
der Schweizer Marcel Schlapp gaben
ihr wertvolles Wissen in professioneller Weise an die Kursteilnehmer weiter – da kamen Hobby-Akkordeonisten ebenso auf ihre Kosten wie semiprofessionelle Musiker. Das Abendkonzert könnte man ganz bescheiden
als „einzigartig“ bezeichnen. Die einzelnen Darbietungen von Ralf Penz,

ü

Matthias Matzke

Marcel Schlapp, Radu Laxgang und
Matthias Matzke lassen sich nur bedingt in Worten beschreiben. Es sind
überragende Musiker, die ihr „Roland
FR-8x“ dermaßen beherrschen, dass
viele der zahlreichen Gäste (volles
Haus) immer wieder nur ungläubig
den Kopf geschüttelt haben: Aha-Erlebnisse im Minutentakt. Das waren
die ersten V-Akkordeon Days – sicher
wird diese Reihe fortgesetzt. „Wir
haben das große Glück, diese fantastischen Lehrer in unserem Netzwerk
zu haben”, so der Veranstalter. So könne man die Kunden sicher noch mit
weiteren Veranstaltungen begeistern.
www.mistermusic.de

Veranstaltung

26. Internationales Festival
„Bajan und Bajanisten“ in Moskau
TEXT: DR. HERBERT SCHEIBENREIF; FOTOS: VERANSTALTER

 Unter Patronanz des russischen
Kulturministeriums, der russischen
Gnesin-Musikakademie sowie des
Friedrich-Lips-Fonds fand vom 10.
bis 14. Dezember 2014 bereits zum
26. Mal das traditionelle internationale Festival „Bajan und Bajanisten“
im Konzertsaal der russischen Gnessin-Musikakademie in Moskau statt.
Seit seinen Anfängen im Jahre 1989
war das Festival immer ein Ort, wo
junge Talente neben bereits anerkannten Meistern ihre Kunst präsentieren konnten, neue Kompositionen und Interpretationen bereits
bekannter Werke zu hören waren,
Werke für Solo, Kammermusik und
Orchester aufgeführt wurden. Stets
wurde ein breites musikalisches
Spektrum geboten: von Klassik bis
Jazz, von Popularmusik bis zur
Avantgarde. Als internationale Solisten waren dieses Mal das deutsche
Duo Nebl/Nebl sowie der argentinisch-französische Bandoneonist
Juan José Mosalini geladen.
Im Eröffnungskonzert brillierten
zuerst Laureaten des Allrussischen
Wettbewerbs 2013 sowie internationaler Wettbewerbe 2014: I. Puriz,
A. Salachow, G. Seredin, S. Lobkow,
V. Kondratenko sowie das Ural-Trio
P. Babin, E. Krascheninnikow und V.
Bogoljubow. Danach unterhielt das
Akkordeonensemble „Diligence“ aus
Omsk mit seinen Bearbeitungen aus
Popularmusik und Jazz.
Traditionellerweise ist ein Konzert des Festivals den Bajanisten einer bestimmten Region Russlands gewidmet. Dieses Mal waren Akkordeonisten/Bajanisten aus der Stadt
Nischni Nowgorod ausgewählt, um
ihre Musikalität und hervorragende
Technik bei Solo- und Ensembledarbietungen zu zeigen. Das Bajan- und
Akkordeonorchester des dortigen
Glinka-Konservatoriums unter J. Gurewitsch, die Solisten G. Mamaikow,
S. Oserow, N. Vlasov sowie das „StyleQuartett“ waren dabei die Künstler.

Höhepunkt des Festivals: das Konzert von Alexander Skljarow

Der argentinisch-französische Bandoneonist Juan José Mosalini war geladen
Auch dabei: das deutsche Duo Nebl/Nebl
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Die Bajanlegende Juri Kasakow wurde anlässlich seines 90. Geburtstags geehrt

Großes Zusammentreffen: Imchanitzky, Dmitriev, Semyonov, Duo Nebl, Lips...
...Semyonov, Skljarow, Lips
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Komponistenporträt
Der folgende Abend brachte ein Komponistenporträt von N. Malygin (anlässlich seines 70. Geburtstags), der
seit 1970 am Konservatorium in
Tscheljabinsk im Ural arbeitet und
auf eine umfangreiche künstlerische
Tätigkeit als Interpret und Komponist
von Instrumental-, Chor- und Vokalwerken zurückblicken kann. Aus
Kroatien kamen der Bajanist F. Bosac
und die Pianistin F. Scharlin, um zusammen mit dem Kammerorchester
der Gnesin-Akademie unter Andrej
Rein das Konzert „Allegro barbaro“
von B. Shehu zu musizieren. Das
„Compromise Duo“, das „Ars Milonga“Quartett und das „Solistenensemble
VRN“ sind ein Beweis für den unerschöpflichen Reichtum Russlands an
jungen, kreativen Musikern, die zunehmend den Platz ehemaliger Legenden einnehmen.
Der absolute Höhepunkt des ganzen Festivals – nicht nur wegen des
übervollen Konzertsaals der GnesinAkademie – war das Konzert von A.
Skljarow anlässlich seines 65. Geburtstags. Und das Publikum hatte sein
Kommen in keiner Weise zu bereuen.
Es war dieses berühmte Knistern im
Saal zu spüren: die Vorfreude auf einen besonderen Moment! Skljarow
zelebrierte jeden einzelnen Ton seines Programms mit Werken von V.
Tschernikow, G. Schenderjow, E. Derbenko und V. Podgorni mit seiner einzigartigen technischen und musikalischen Meisterschaft, die seine Reputation in die ganze Welt getragen hat.
Magisches Zusammenspiel
Die Abschlussgala teilten sich das
deutsche Duo Nebl/Nebl (Akkordeon/
Klarinette) und der in Paris lebende
argentinische Bandoneonist Juan José
Mosalini.
Frank Nebl ist seit vielen Jahren
Soloklarinettist an der Badischen
Staatsoper Karlsruhe, Andreas Nebl
Dozent für Akkordeon und Kammermusik am Hohner-Konservatorium in
Trossingen. Das magische Zusammenspiel der beiden Ausnahmemusiker
beruht auf einem wahrlich urmusikantischen Zugang zu ihrer Musik,
auf außergewöhnlicher Spielfreude
und Gestaltungstiefe, geradezu als
wollten sie die Kammermusik neu erfinden! Ihr blindes Verständnis liegt

Veranstaltung

sicherlich mit in ihren
gemeinsamen familiären Wurzeln begründet. Für die beiden international ausgezeichneten Kammermusiker
– unter anderem holten
sie 2001 den 1. Preis
beim Internationalen
Kammermusik-Wettbewerb „Val Tidone“ in
Italien – gehört das
klassische Repertoire (J.
S. Bach, W. A. Mozart,
R. Schumann), die zeitgenössische Musik (S.
Gubaidulina)
sowie der
Josef Purits
Tango (R. Galliano) zu
den festen Bestandteilen ihrer Konzerte, womit sie auch das
Moskauer Publikum begeistern konnten.
Juan José Mosalini hat 1977 seine Heimat Argentinien
verlassen und danach im Exil in Frankreich mit dem Pianisten Gustavo Beytelmann und dem Bassisten Patrice Caratini
Anfang der 1980er Jahre ein Trio gegründet, das als Variante
des Tango Nuevo traditionelle Tangos in neuem Arrangement mit Jazzelementen modernisierte. In den folgenden
Jahren widmete er sich neben der Weiterentwicklung der
Musik für Bandoneon auch der Komposition von Filmmusik („Vengeance à double face“). Er gründete auch
das Gran Orquesta de Tango, eine Großformation, mit der er
die Tangogeschichte aufarbeitete. Anfang der 1990er Jahre
erhielt er eine Professur für Bandoneon am Nationalen
Konservatorium von Gennevilliers, wo er bereits seit 1989
Kurse abhielt. Zusammen mit dem Kammerorchester der
Gnesin-Akademie unter Andrej Rein interpretierte er Piazzollas „Tres tangos“ und „Aconcagua“, womit er das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss.
Entsprechend der Tradition (seit 1993) wurde an Nikolai
Malygin, Natalja Puritz, Yuri Yastrebov und Juan-José Mosalini die „Silver Disk“ für besondere Verdienste um die Bajankunst vergeben. Während des Festivals fanden im Foyer des
Konzertsaals der russischen Gnesin-Musikakademie Ausstellungen von Noten und
Tonträgern sowie Vorführungen von Musikinstrumenten statt.
Bei der Generalversammlung des interregionalen Verbandes
der Bajanisten und
Akkordeonisten MABA
im Kleinen Saal der
Gnesin-Akademie stand
vor allem die Ehrung
der Bajanlegende Juri
Kasakow anlässlich seines 90. Geburtstags im
Sergey Lobkov
Mittelpunkt.
ü

VERKAUF
Akkordeon zu verkaufen

PIGINI Super Bayan
Sirius Piano
Fast neu, sehr wenig gespielt
Handgefertigte Stimmzungen
Melody Bass – russisches
System (B-Griff)
Tonumfang Mi / Do (E / C)
4-chörig, 15 Register,
6 Kinnregister
Preis nach Vereinbarung.
Kontakt:
tatjana.chynko@gmx.ch

SPITZENANGEBOT:
Verkaufe umständehalber
generalüberholtes

BUGARI-Akkordeon

Seltenes Angebot:

Borsini Professional
Converter – 3-chörig
C-Griff 3-chörig im Diskant
(16’ und 8’ im Cassotto) 4’
6-chörig im MII
2-chörig im MIII
87 Knöpfe (47 klingende Töne)
im Diskant
120 Knöpfe im Bass,
58 Einzeltöne MIII
7 Register im Diskant, 2 Kinnregister, 3 Register im MIII
Einzigartige Stimmplattenqualität gestimmt auf 440 Hz
Sehr edler Cassottoklang
Baujahr ca. Ende 1980/
Anfang 1990
Weitere Infos und
Preisabsprache:
Thilo Plaesser
thiloplaesser@aol.com
Telefon 0 28 22 / 98 17 49

mit TOTTER-Midifizierung
und eingebautem Funk,
Soundmodul SD 1000,
mit über 50 Programmen,
Neuwert ca. 14 000 Euro,
für 5500 Euro.
Telefon 01709977222

Ihre Ansprechpartnerinnen
für Anzeigen:

DIE AKKORDEON-APP FÜR IPAD
Akkordeon
selbstverständlich

Andrea Iven

Kemperbachstr. 53 · 51069 Köln
T. 0221 297708-11
F. 0221 297708-29
E. andrea.iven@
koelnerverlagsagentur.de

KLINGT

FETZT
GROOVT

Petra Priggemeyer
T. 0221 297708-17
F. 0221 297708-29
E. petra.priggemeyer@
koelnerverlagsagentur.de

Schau bei uns im Internet vorbei:

http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound
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Leserbriefe
D ieter P linke

J ess e s hir om a

Liebe Redaktion,
eure Zeitschrift ist wirklich anregend zu lesen und zeigt
uns immer von Neuem, wie lebendig und vielfältig die
Akkordeonszene heute ist. Danke!
Dennoch habe ich kürzlich etwas vermisst: Jedes Jahr im
Mai findet in Klingenthal/Sachsen ein hochrangiger
Akkordeon-Wettbewerb statt, mit einer schon sehr langen
Tradition, mit einer internationalen Jury und ebenso
internationalen Teilnehmern. Ich weiß ja, Wettbewerbe
mag nicht jeder (und dann noch ums Akkordeon), muss
man ja auch nicht – aber die Bewertungen sind wohl eher
das Problem der Teilnehmer und natürlich der Juroren.
Als Besucher kann man sich doch einfach mal zurücklehnen und hören, hören, hören!
Nachdem sich dieser Wettbewerb neben der „klassischen“
Akkordeonmusik auch der „virtuosen Unterhaltungsmusik“ sowie dem Bandoneon geöffnet hat, dürfte für
jeden etwas dabei sein. Außerdem hat es der vogtländische
Musikwinkel mit seiner langen Tradition der Instrumentenherstellung wirklich verdient, mehr ins Licht der
Akkordeon-Öffentlichkeit gerückt zu werden. Hingehen,
zuhören, berichten – das wäre mein Wunsch!

Hawaii geboren und
Ich heiße Jesse Shiroma und bin auf
aten bin auch
aufgewachsen, aber seit ein paar Mon
s. Akkordeon spielen ist
Abonnent des akkordeon magazin
freue mich auf jede
eine Leidenschaft von mir und ich
das tolle Magazin
Ausgabe. Also ich möchte Ihnen für
immer gerne am
herzlichen Dank sagen. Ich lese sie
Waikiki-Strand!
Sonnige Grüße aus Honolulu
Jesse Shiroma

n icole s chimmer
Liebe akkordeon-magazin-Redaktion!
Da es für Lob und Kritik kein Extra-Kontaktfeld gibt,
muss ich leider mein Lob hier loswerden. :-) Ich bin
begeisterte akkordeon magazin-Leserin und danke erstmal,
dass ihr unser Instrument endlich mal so würdigt und
präsentiert, wie es wirklich ist. Unglaublich vielfältig,
modern und begeisternd.
Vielen Dank speziell für die derzeit aktuelle Ausgabe
mit dem klasse und hurmorvollen Artikel „Dem Tango
auf der Spur“ und den Themen Tango, Bandoneon und
Straßenmusik allgemein. Das hat meinen Nerv wieder mal
voll getroffen. Macht weiter so, das ist prima!
Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe!

Dieter Plinke

J . F elDhusen
Sehr geehrte Frau Iven,
fast seit der „ersten Stunde“ bin ich Leser des akkordeon
magazins und habe die Höhen und die nicht allzu tiefen
Tiefen mitbekommen. Nach der ersten Ausgabe unter
Ihrer Leitung als Herausgeberin und der letzten Ausgabe
möchte ich Ihnen und allen Mitgliedern Ihres Teams
einmal ein Feedback geben. In der Physik würde man das,
was in den letzten Ausgaben passiert ist, einen Quantensprung nennen. Mit anderen Worte: hervorragend.
Die Themen und ihre Aufbereitung gefallen mir ganz
ausgezeichnet und man merkt wirklich die fachliche
Kompetenz der Autoren. Die Themenauswahl ist sehr
interessant und auch relevant. Als Neu-Bandoneon-Spieler
und Piazzolla-Begeisterter hat mich insbesondere auch die
letzte Aufgabe sehr überzeugt.

Viele Grüße
Nicole Schimmer

h ein D iekmann
Sehr geehrte Frau Iven, sehr geehrter Herr Härtel,
zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu der
Entwicklung des akkordeon magazins. Gerade habe
ich die neueste Nummer vor mir liegen.
Ich finde Ihr Magazin sehr interessant und freue mich
über die Artikel, auch die technischen (Mikrofonierung),
die einen echten Mehrwert bieten.

Mit freundlichen Grüßen
J. Feldhusen, Aachen
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On Tour
Tango Transit
11.06. Frankfurt, Jazzkeller
12.06. Bad Schwalbach
13.06. Losheim, Eisenbahnhalle
14.06. Mainz, Botanischer Garten
04.07. Taufkirchen
05.07. Neu-Ulm, Rosengarten
11.07. Schriesheim,
Schriesheim jazzt
25.07. Puchheim
26.07. Grafeneck, Schlosshof
09.08. Taunusstein, Lehnshof

Die Weltmeister auf Europa-Tour
Aus dem moldawischen Chisinau geht die Concertino Accordion Band im Sommer auf EuropaTour. Es sind zahlreiche Konzerte in Frankreich,
Deutschland und in der Schweiz geplant. Im
August 2013 gewann „Concertino“ den Weltmeistertitel beim Coupe Mondiale in Kanada in der
Kategorie „Orchester“. Bei der Tour werden die
Musiker ihre neue CD „10 Years under the Rocks“
vorstellen. Alle Mitglieder sind Absolventen der
Akademie der Künste in Chisinau. Das musikalische Spektrum der Band ist sehr breit gefächert.
Klassisches für Akkordeon findet sich ebenso im
Repertoire wie Werke aus der Welt von Rock,
Pop, Jazz, Blues sowie folkloristische Stücke. Das
Publikum sollte sich auf „Musik mit unglaublich
viel Power“ einstellen. Der französische Akkordeonist Richard Galliano meint: „Dieses ist die
beste Akkordeon-Band Europas! Und sie wurde zu
meiner Lieblingsband.“
www.concertino.md
25.07.
26.07.
30.07.
02.08.
07.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.

F-Saint Sernin du Plain, Théâtre David
Lorch-Waldhausen, Remstalhalle
CH-Gsteig bei Gstaad
F-Neuvecelle-Evian, La Grange au Lac
CH-Alpnachstad, Seerose
Wehr-Baden, Stadthalle
CH-Ettiswil, Schloss Wyher
CH-Vuarrens, Grande salle
CH-Oftringen, Lüscher Musik AG

American Cajun & Zydeco Festival
22.10. Reutlingen/WaldESSlust
23.10. Ludwigsburg, Scala
24.10. Weinheim, Muddy’s Club
25.10. München, Rattlesnake Saloon
26.10. München, Rattlesnake Saloon
27.10. Augsburg, Parktheater Göggingen
28.10. Waldkraiburg, Haus der Kultur
29.10. Ravensburg, Zehntscheuer
30.10. Worms, das Wormser
31.10. Kreuztal, Stadthalle
01.11. Leverkusen, Scala
04.11. Mainz, Frankfurter Hof
05.11. Isernhagen, Bluesgarage
06.11. Hamburg, Downtown Bluesclub
07.11. Celle, Hotel Heideblüte
08.11. Celle, Hotel Heideblüte

Vincent Peirani
18.06. Leipzig
20.06. F-Châlons-en-Champagne,
La Comète
28.06. F-Puypéroux, Respire Jazz
30.06. F-La Défense, Jazz Festival

 400 Registrationen - spielfertig programmiert
 von französisch Musette bis Oberkrainer
 inkl. Anwender Erfolgspaket
 36 Monate Garantie
 0% Finanzierung bis zu einer Laufzeit
von 24 Monaten möglich

(UVP € 5.999,-)

Sonderpreis €
Angebot gilt solange Vorrat reicht!
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MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen
Fon 0 74 22 / 99 10 - 0
E-Mail info@mistermusic.de
Internet www.mistermusic.de
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Teamgeist
Was haben der 49. Super Bowl und die 42. Ausgabe
des akkordeon magazins gemeinsam?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon Tage vor diesem riesigen sportlichen Ereignis war die Aufregung im Hause Iven
groß. Cola, Chips und viele andere Dinge mussten herbeigeschafft werden, damit die
Super-Bowl-Nacht auch in Köln zum Highlight wird. Das ist es dann wohl auch, was
dazu geführt hat, dass auch ich diese Nacht zum Tag gemacht habe und mir in aller
Ruhe (die lauten Anfeuerungsrufe und fachlichen Kommentare meiner Söhne nebst
Kumpels habe ich überhört) diese erste akkordeon magazin-Ausgabe in 2015 angeschaut
habe.
Um meine Eingangsfrage zu beantworten: Abgesehen von der „zum Tag gemachten
Nacht“ ist es vor allem das Team, das die Sportler zum Sieg oder eben ein tolles Fachmagazin für Akkordeon zu den Lesern bringt.
Diese Ausgabe ist für mich etwas Besonderes, denn sie wurde von einem neuen Team
erdacht, geschrieben und gelayoutet. Ein Team, das vielseitig ist, das sich Ihnen in
dieser Ausgabe auch vorstellt und das Ihre Anregungen und Wünsche gerne annimmt
und umsetzt.
Im Nachhinein bedauere ich es, dass ich Klaus Härtel nicht zum Interview mit Vincent
Peirani begleitet habe. Die beiden hatten wohl richtig Freude während des Erzählens
und Zuhörens. Nicht nur der sechsseitige Improvisations-Workshop macht diese
Ausgabe zur Praxis- und Arbeitsausgabe – auch der ausführliche Artikel über Mikrofonierung von Akkordeons trägt dazu bei, dass Sie dieses akkordeon magazin bestimmt
immer wieder gerne zur Hand nehmen und/oder auf Ihren Notenständer stellen.
Bei meinem letzten Besuch in Zürich war ich von einer Gruppe von Straßenmusikern
so begeistert, dass wir eine Serie gestartet haben. Wir treffen Straßenmusiker, reden
mit ihnen und hören ihnen zu. Und verweilen an diesen Orten, bei diesen Menschen.
Bestimmt kennen Sie auch dieses berührende Gefühl. Wenn Sie uns und alle anderen
Leser daran teilhaben lassen wollen, dann schicken Sie uns ein Foto oder einen Videoclip an strassenmusik@akkordeon-magazin.de. Die schönsten und originellsten Beiträge
veröffentlichen wir gerne.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren der #42.
Es grüßt Sie herzlich aus Köln
Ihre

Andrea Iven, Herausgeberin
ü
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Peter Michael
Haas
Musik mache ich
seit meiner Kinderzeit. Eigentlich war
ich Klavierspieler,
spielte Blues, Rock
und JazzRock-Keyboard. Spät entdeckte ich erst das
Akkordeon. Tango
der Alten Garde
und heiße, improvisierte Volksmusik
aus aller Welt wurde mein Ding, aber ich liebe auch
die konzertante
Musik von Astor Piazzolla und Din
o Saluzzi. Um 2000
brachte ich meine erste Weltmu
sik-Akkordeonschule
auf den Markt. Als mein erstes
Buch „Spiel Akkordeon“ vor 15 Jahren erschien, hat
das Buch geholfen,
die Fenster der Akkordeon-Szene
zu öffnen und den
Einfluss der weitweiten, aktuellen
Akkordeonmusik
hereinzulassen. Dieses Konzept war
in Deutschland so
erfolgreich, dass der AMA-Verlag
das Buch inzwischen
auch in englische Sprache überset
zt hat.
Inzwischen sind viele weitere Mu
sikbücher von mir
erschienen. Immer versuche ich,
das praktische,
kreative Musik-Machen zu fördern.
post @peter-m-haas.de
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Hans-Jürgen Schaal

Studium der Germanist
ik, Soziologie und Theaterwissenschaft an der
LMU München. Sei
t
1980 freier Musikjourna
list für Jazz-, Klassik-,
Hifi- und Instrume
nte-Magazine und für
s
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Vincent Peirani
Neuer Sound, neue CD, neue Frisur
TEXT: KLAUS HÄRTEL; FOTOS: SYLVAIN GRIPOIX (3), DEAN BENNICI (1)

 Eigentlich hatte er ja früher im
mer Schlagzeuger werden wollen.
Dass es dann das Akkordeon wurde,
war die Schuld des Vaters. Klingt hart,
war aber so, denn der Vater hat dem
Sohn das Instrument nicht einfach
vorgeschlagen, „er hat mich gezwun
gen“. Vincent Peirani lacht. Heute
kann er das. „Ich bin glücklich damit!“
Vincent Peirani ist heute ein Vertreter
der neuen Generation, die ihre Instru
mente neu definiert. Mit seinem
neuen Album „Living Being“ (ACT,
seit 30. Januar) und neuer Band stellt
der sympathische Hüne am Akkor
deon dies erneut unter Beweis.
Wir treffen Vincent Peirani vor
seinem Auftritt im „Birdland“ in Neu
burg an der Donau. Groß ist er. Viel
größer, als man anhand der Fotos mei
nen könnte. Und er hat nun kurze
Haare. Extra für das Interview. Er
lacht. Nein, er habe sich im Spiegel ge
sehen und sei etwas genervt gewesen ...
— Vincent, Teamplayer oder Individualist?
In meiner Position bin ich ohne
die anderen ein Niemand. Ich brauche
die anderen genauso – hoffe ich zu
mindest – wie sie mich brauchen. Und
ich wäre heute sicherlich nicht, wo
und was ich bin ohne die anderen. Ich
bin also ein Teamplayer. Jederzeit.
— Andererseits hast du aber auch schon
eine Menge Preise gewonnen, die aus
deinem Akkordeonspiel resultieren.
Und da geht’s dann ja schon um das
Solistische, oder?
Natürlich spiele ich auch gerne
Solokonzerte, was dann immer eine
harte Erfahrung darstellt. Du bist
zwar nicht wirklich allein – aber auf
dich allein gestellt. Beide Situationen
haben einen ganz besonderen Reiz.
Aber ich bevorzuge es meistens, mit
anderen zu spielen. Denn ich lerne
eine ganze Menge von anderen Mu
sikern. Als ich jünger war, habe ich
allein mit und an meinem Akkordeon
ü

gearbeitet. Mit der Zeit, als ich wirk
lich spielen konnte, habe ich aufge
hört, ein Solist allein zu Haus zu sein.
Da bin ich raus und habe Leute ge
sucht, mit denen ich üben und spielen
konnte. Das war eine aufregende Ent
wicklung – einfach nur, weil ich mit
anderen zusammenarbeitete. Mitzu
spielen oder auch einfach nur zuzu
hören, hat mir geholfen, erwachsen zu
werden, meine eigene musikalische
Persönlichkeit zu bilden.
— Das führt uns zum nächsten Wortpaar: Musikalisches Können oder Persönlichkeit?

Lehrern gemacht. Ich bin also den
didaktischen Weg gegangen. Aber es
gibt wahnsinnig viele Leute, die sich
einfach ein Instrument schnappen
und einen Weg finden, dies zu spie
len. Ich finde solche Leute wirklich
beeindruckend, denn ich würde das
nicht können. Ich brauche jemanden,
der mir das erklärt. Ich habe das zwar
auch mal mit ein wenig Percussion
oder mit dem Keyboard versucht –
doch am Ende bin ich immer bei ei
nem Lehrer gelandet.
— Ist das auch etwas, was man im
Laufe der Karriere lernt? Dass man

„Du kannst wahnsinnige
Fähigkeiten haben, aber wenn du
nichts zu sagen hast, bringt dir
das auch nichts.“

(überlegt lange) Nun, ich würde
Persönlichkeit wählen. Man kann sich
schon selbst ausdrücken, ohne das
Instrument komplett zu beherrschen.
Umgekehrt ist es ja so: Du kannst
wahnsinnige Fähigkeiten haben, aber
wenn du nichts zu sagen hast, bringt
dir das auch nichts. Wenn ich bei ei
nem Künstler Musik spüre, werde ich
ihm kaum sagen, dass er aber noch
üben muss… Aber ich muss auch ganz
ehrlich sagen: Bei mir persönlich hat
es lange gedauert, zu diesem Punkt zu
gelangen. Ich habe angefangen zu
üben, habe mir die Fähigkeiten er
arbeitet – und erst dann kam die Per
sönlichkeit. Vermutlich entwickelt
sich das im Idealfall gleichzeitig.

anfangs jemanden braucht, um später
selbst Dinge zu entdecken?
Ja, das stimmt. Anfangs hatte ich
einen Lehrer und mit der Zeit habe
ich dann allein gearbeitet. Meine
Lehrer waren – und sind auch heute
noch – die Aufnahmen. Sowohl in der
Klassik als auch im Jazz. Eigentlich in
jedem Genre. Ich habe einfach die
Musik gehört, die mir gefällt und
habe versucht, dies dann nachzu
spielen.

— Apropos üben: Didaktik oder
Autodidaktik?
Ich habe nur die Erfahrung mit

— Akustisch oder elektrisch?
Ich bin irgendwo dazwischen. Ich
mag wirklich beides. Im Moment bin

— Vinyl oder MP3?
Ganz klar Vinyl. Muss ich wirk
lich erklären, warum? (lacht) Wir sind
Musiker und der Klang ist nun einmal
sehr wichtig.
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Der französische Akkordeonist…
…Sänger und Komponist Vincent Peirani wird 1980 in Nizza geboren. Im
Alter von elf Jahren beginnt er Akkordeon zu spielen. Ein Jahr später nimmt
er am „Conservatoire National de Région“ in Nizza Unterricht in klassischer
Musik für Klarinette und Akkordeon und es zeigt sich schnell seine große
Begabung. Schon im Teenageralter, zwischen 1994 und 1998, gewinnt er
zahlreiche internationale Preise und Wettbewerbe für klassisches Akkor
deon, darunter den Klingenthaler Akkordeonwettbewerb (Deutschland),
den Preis des Akkordeonfestivals in Castelfidardo (Italien), den „Trophée
Mondial at Cassino“ (Italien) und den internationalen „Reinach“Akkor
deonwettbewerb (Schweiz). Höhepunkt dieser Auszeichnungen ist 1996 der
erste Platz im Wettbewerb für klassisches Akkordeon am „Conservatoire
National Supérieur de Musique“ in Paris. Diese frühen Erfolge ermöglichen
Vincent Peirani schnell europaweite Festivalauftritte.
Mit 16 Jahren entdeckt er den Jazz – besonders die Musik von Bill Evans
und der französischen JazzrockBand „Sixun“. Im Jahr 2001 beginnt er ein
Jazzstudium am „Conservatoire National Supérieur de Musique“ in Paris.
Anfangs erntet er mit seinem Instrument, dem Akkordeon, und seiner klassi
schen Laufbahn eher Skepsis, überzeugt aber bald durch einen ganz neuen
Blick auf das Akkordeon und macht sich so auch in der Jazzszene Frank
reichs einen Namen. Seinen großen Durchbruch hat er mit dem ersten Preis
der „La Défense Jazz Competition“ im Jahre 2003. Der Preis öffnet ihm die
Türen für die Zusammenarbeit mit der Crème der französischen Jazzszene.
Peirani beschließt, das Jazzstudium abzubrechen, um mehr Zeit zum Spielen
zu haben.
Er verfolgt zahlreiche eigene Projekte und schöpft dabei aus den unter
schiedlichsten Genres – von Jazz, Chanson und Weltmusik über Klassik bis
hin zu Heavy Rock. Zu seinen wichtigsten Projekten zählen die Band „Mé
solex“, das Duo mit dem Saxofonisten Vincent Lê Quang und das Quintett
„Living Being“ sowie die Zusammenarbeit mit der französischindonesi
schen Sängerin Serena Fisseau (Projekt: „Sejalan“). Seit dem Jahr 2011 spielt
Vincent Peirani regelmäßig im Quartett der koreanischen Sängerin Youn
Sun Nah. Hier lernt er auch den schwedischen Gitarristen Ulf Wakenius
kennen, auf dessen Album „Vagabond“ wirkt er mit. Sein ACTDebüt als
Leader, „Thrill Box“, erschien im Mai 2013. Hier fließen all seine musikali
schen Erfahrungen in ein lyrisches Album ein, welches die vielfältigen
klanglichen Möglichkeiten des Akkordeons mit der Begleitung von Michael
Wollny (Piano), Michel Benita (Kontrabass) sowie Michel Portal und Emile
Parisien als Gastsolisten vereint. Mit Letzterem folgt „Belle Epoque“ (vgl.
Rezension im akkordeon magazin #41).
Jüngstes Kind ist „Living Being“. Das Label schreibt: „Von der schlichten
‚Miniature‘ bis zur in rasante Akkordfolgen zerlegten Hymne (‚Suite en V‘),
von arabesk angehauchten, fast klassischen Themen (‚On The Heights‘) bis
zu stark rhythmisiertem Blues (‚Workin’ Rhythm‘) oder experimentellen
Soundcollagen (‚Mutinerie‘), uni
sono schwelgend (‚Dream Brother‘)
oder in vertrackt versetzter Polypho
nie (‚Air Song‘) – hier schütten Young
European Lions den vermeintlichen
Graben zwischen Komposition und
Improvisation zu, zwischen ‚klassi
scher‘ Harmonik und ‚jazziger‘
Rhythmik. Kein Imitat, ein Original,
bei dem jeder seine ureigene Rolle
spielt. Wie sagt Peirani: Das ist die
Zukunft des Jazz.“
www.vincent-peirani.com
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ich mehr der Akustik zugetan, doch
ich mag elektrische Musik sehr. Vor
ein paar Jahren hab ich in einer
ThrashMetalBand gespielt – sehr
elektrisch. Und ich habe auch schon
elektronische Musik gemacht. Ich bin
neugierig auf jede Art von Musik. Ich
will einfach etwas fühlen. Akustisch?
Okay! Elektrisch! Ja! Ganz klar: beides!
— Laut oder leise?
Ich tendiere zu leise. Ich liebe die
Stille in der Musik. Ich mag es, jedes
Detail zu hören. Manchmal ist das bei
lauter Musik nicht möglich. Da geht’s
dann um Energie. Eine meiner Lieb
lingsbands ist Deep Purple – was na
türlich sehr laute Musik ist. Da wer
den dann andere Gefühle angespro
chen als bei leiser Musik.
— Ist es denn schwerer, laut zu spielen
oder leise?
Das kann man – glaube ich – nicht
sagen. Das muss man einfach üben.
(lacht)
— Die meisten Stücke auf deiner neuen
CD sind von dir. Denkst du beim
Komponieren an die Musiker?
Ja. Nur. Ich finde es unheimlich
schwer, Musik „einfach so“ zu kompo
nieren. Ich tue mich leichter, wenn
ich weiß, für wen es bestimmt ist. Ich
schreibe für den einen Typen, der
Schlagzeug spielt, für jenen Bassisten.
Ich schreibe nicht für Schlagzeug,
Bass usw. Ich schreibe für deren Per
sönlichkeit.
— Weil du weißt, was der jeweilige
Musiker kann?
Ich weiß zwar nicht alles, aber ich
habe eine Ahnung davon, was er spie
len könnte. Und was nicht. Natürlich
versuche ich, die Musiker ein biss
chen zu fordern – mich übrigens auch.
— Musst du die Musiker dann richtig
gut kennen?
Auf meiner CD „Thrill Box“ habe
ich mit dem Pianisten Michael Woll
ny zusammengespielt und mit Michel
Benita. Ich kannte die beiden vorher
noch nicht persönlich, doch ich habe
mir deren Musik sehr oft angehört.
Und je mehr ich die Musik hörte, des
to mehr bekam ich eine Ahnung von
ihrer Persönlichkeit. Bis ich schließ
lich komponieren konnte.

Porträt

Bodenhaftung trotz Höhenflug: Tony Paeleman, Yoann Serra, Vincent Peirani, Julien Herné, Emile Parisien

— Ist Komponieren eher Inspiration
oder Transpiration?
Einfach ist es nie! Ich habe ein No
tizbuch, in das ich meine Ideen hin
einschreibe. Meistens verwerfe ich die
Ideen wieder, weil sie mir beim zwei
ten Hinsehen nicht mehr gefallen.
Doch sie stehen da drin. Vielleicht än
dere ich meine Meinung beim dritten
Hinsehen auch wieder. Doch Kompo
nieren ist ein harter Job. Allerdings
fühle ich mich auch nicht wirklich als
Komponist. Ich bin Musiker, der ab
und zu Musik schreibt. Ich mache das
nicht jeden Tag. Es dauert bei mir
auch immer ewig, bis ich eine zünden
de Idee habe… Da hilft es mir enorm,
zu wissen, für wen ich das mache. Ich
weiß, wie die Musiker klingen.
— Hast du Komposition studiert?
Nein, das habe ich mir selbst bei
gebracht. Ich habe zwar Kurse in Har
monielehre belegt, doch das ist schon
ewig her.
ü

— Woher bekommst du deine Inspiration. Von anderer Musik? Anderen
Musiker?
Ja. Ich höre eigentlich immer und
überall Musik. Und da gibt es keine
Länder oder Genregrenzen. Immer,
wenn ich einen neuen Namen auf
schnappe, muss ich mir dessen Musik
sofort anhören. Und natürlich ist das
dann eine große Quelle der Inspira
tion. Genauso wie sämtliche Leute,
mit denen ich gemeinsam Musik ma
che. Ich halte meine Ohren immer
offen und höre zu.
— Gibt es bei deinen zahlreichen Bands
und Projekten etwas, was besonders
hervorsticht?
Da kann man eigentlich keines be
sonders hervorheben – weil alle ihren
eigenen Reiz haben. Seit zwei Jahren
spiele ich viel mit dem Saxofonisten
Emile Parisien, woraus dieses aktuelle
Quintett entstanden ist. Und je mehr
wir zusammen spielen, desto besser

kennen wir uns. Das macht unglaub
lich Spaß! Die menschliche Seite
spielt da eine große Rolle. Diese Band
ist insofern etwas Besonderes, weil
wir uns schon so lange kennen. Mit
dem Drummer Yoann Serra war ich
zusammen im Kindergarten. Wir sind
in erster Linie gute Freunde. Und als
wir erkannten, dass wir alle Musiker
sind, haben wir auch zusammen Mu
sik gemacht. Aufregend!
— Ist es denn für Jazzmusiker ein großer
Vorteil, flexibler zu sein, was eine
Band-Zusammensetzung angeht? Bei
Rockmusikern ist es schon schwieriger,
mal eben eine Jamsession hinzulegen.
Das schon. Wenngleich ich hoffe,
dass dieses Quintett noch eine ganze
Weile zusammenbleibt. Wir haben
uns vor vier Jahren zusammengetan,
viel gearbeitet und wenige Konzerte
gespielt. Konzerte haben wir nur ge
geben, um mal zu testen, was live geht
und was nicht. Das war eine Art musi
akkordeon magazin #42
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das vor Jahren gemacht, was auch eine
gute Schule war. Ich habe zweieinhalb
Jahre lang vier Gigs die Woche ge
spielt. Und auch, wenn man immer
dasselbe spielt, muss man trotzdem
frisch sein. Selbst wenn man ein Stück
schon hunderte Male gespielt hat,
muss es so klingen, als wäre es das
erste Mal.
Für mich ist es heute wichtig, dass
die Musik mehr wächst, je öfter ich
sie spiele. Denn so, wie die Musiker
wachsen, verändert sich auch das, was
sie spielen. Aber natürlich braucht es
eine gewisse Zeit, diese Phase zu er
reichen.
— Hängt das auch vom Publikum ab?
Auch, ja. Das hängt von vielen
Faktoren ab. Von der Location, in der
wir spielen, wie diese klingt, was wir
vorher gegessen haben – von allem
Möglichen. Wie ein Konzert wird,
hängt davon ab, wie du dich fühlst.
Man weiß meistens gar nicht so ge
nau, warum etwas funktioniert und
warum nicht.
kalisches Labor. Wir haben viel ge
schrieben und improvisiert – und uns
selbst gefunden. Wir wissen nach die
ser Zeit, wohin wir gehören und wie
wir gemeinsam Musik machen kön
nen. Und es wäre schön, wenn wir
dies noch lange realisieren könnten –
aber natürlich weiß man ja nie, was
alles passieren kann.
— Live oder CD?
LiveCD? (lacht) Das sind zwei
unterschiedliche Dinge für mich. Ich
mag es, live zu spielen, denn die Band
besteht ja schließlich aus Lebewesen.
Auf der Bühne passiert etwas Auf
regendes. Und ich mag ebenso die
Studioarbeit. Denn man muss anders
fokussiert sein als auf der Bühne. Das
Studio ist für mich eine sehr spezielle
Übung. Im Studio kann man als Live
Band auftreten, kann aber auch Dinge
tun, die auf der Bühne nicht machbar
sind.
— Aber auch ein Livekonzert ist niemals
wie das andere, oder?
Richtig. Das wäre für mich auch
langweilig. Ich bin nicht der Typ da
für, jeden Abend die gleiche Musik zu
machen. Das muss nicht schlecht sein,
aber ich könnte das nicht. Ich habe
12 üakkordeon magazin #42

— Wenn man in Deutschland Leute mit
den Worten „Akkordeon“ und „Frankreich“ konfrontiert, werden viele
„Richard Galliano“ sagen.
Natürlich! In Frankreich auch!
— Hat er dich inspiriert?
Selbstverständlich. Als ich mit
dem Jazz begonnen habe, kannte ich
ihn gar nicht. Erst ein halbes Jahr spä
ter erzählte mir ein Freund von ihm.
Ich ging sofort los und kaufte mir
eine CD. „Okay, ich verstehe“, war
meine Reaktion. Von da an hat er
mich beeinflusst. Dazu kommt noch,
dass wir aus der gleichen Gegend, aus
Frankreichs Südosten, kommen. Wir
haben auch schon im selben Konzert
gespielt. In Bremen war das – zwar
nacheinander, aber immerhin. Ich
habe viel von ihm gehört, habe mir
aber irgendwann gesagt: „Es gibt nur
einen, der so spielt. Wenn du deine
eigene Persönlichkeit finden willst,
musst du aufhören, ihm ständig zuzu
hören.“
— Ist es manchmal nervig, als der „neue
Galliano“ bezeichnet zu werden?
Eigentlich nicht. Das ist völlig
normal in gewisser Weise. Und ir
gendwie ja auch ein Kompliment für

mich. Ärgern tut mich das nicht, wenn
ich jemanden an Galliano erinnere…
— Wobei deine Musik ja schon anders
ist als die von Richard Galliano…
Ja, natürlich! Aber es ist eben auch
ein Akkordeon. Die einzige Frage, die
ich mir bei „der neue Galliano“ immer
stelle, ist: „Was ist mit dem alten?“
Richard hat den Weg geebnet für die
ses Instrument und uns Spieler. Das
war einfach anders, das war neu. Und
ich mache wieder irgendwie etwas
Neues. Die Leute nehmen das Akkor
deon wahr, wenngleich natürlich im
mer noch viel zu tun ist.
Ich habe im vergangenen Jahr ei
nige Preise gewonnen. Und jedes Mal,
wenn ich den Preis entgegengenom
men habe, habe ich mich gefreut. Für
mich natürlich auch – aber vor allem
für das Akkordeon. Jahre zuvor haben
die Leute noch keinerlei Verbindung
zwischen Akkordeon und Jazz ge
sehen, geschweige denn zugelassen.
Das Akkordeon war schlicht kein
JazzInstrument. Das ging gar nicht.
Heute zeichnet die Académie du Jazz
den Künstler des Jahres aus – obwohl
er Akkordeonspieler ist.
— Wie würdest du deinen Stil eigentlich beschreiben? Das ist schon Jazz oder?
Eklektisch aber…
Das ist das Problem, ja. (lacht) Wie
beschreibe ich meine Musik? Ja, es ist
ein Durcheinander! (lacht) Ich habe
viele, viele unterschiedliche Einflüsse.
Manchmal können die Leute klassische
Musik erkennen. Ich höre Jazz, Rap,
Weltmusik, Popmusik, zeitgenössische
Musik. Und wenn ich spiele oder kom
poniere, vermische ich das irgendwie.
Aber ich mache das nicht, indem ich
es mir vornehme. Ich schreibe etwas
auf und versuche es zu spielen. Es
muss einfach gut klingen. Wenn je
mand Rock heraushört, obwohl ich
Tango empfinde: wunderbar! Die
Hauptsache ist ja, dass der Zuhörer et
was fühlt, wenn er meine Musik hört.
— Das ist vermutlich ohnehin das
Wichtigste, oder?
Ja. Ich gebe etwas. Das Publikum
empfängt etwas. Aber umgekehrt ge
nauso natürlich. Das ist immer ein
Austausch. Der Stil ist doch egal.
Wichtig ist, dass man es zusammen
erlebt!

Porträt

— Auf der Bühne: Jeans oder Anzug?
Beides. Das ist witzig. Als wir
gestern gespielt haben, hatte ich mei
nen Anzug dabei. Meine Mitmusiker
waren alle in Jeans. Und das geht na
türlich gar nicht. Dass ich im Anzug
und die anderen alle in Jeans spielen.
„Da kommt der Star…“ Die Kleidung
hängt vom Umfeld ab.
— Wein oder Bier?
Wasser. Ich trinke nicht. Ich kaufe
viel Wein für meinen Keller, in dem
schon viele, viele Flaschen lagern.
— Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?
Beides. Wirklich. Ich gehe nicht
vor zwei oder drei Uhr morgens ins
Bett. Und ich wache immer um 7.15
Uhr auf. Egal, wann ich ins Bett gehe
– um Viertel nach sieben bin ich wach.
Selbst auf Tour. Ich habe einen natür
lichen Alarm. Ich mag die Stimmung
der Nacht und ich mag die Stimmung
des frühen Morgens. Da ist es immer
sehr leise. Man kommt sich vor wie
außerhalb der Zeit. Hier kann ich am
besten arbeiten. Komponieren, Musik
hören und solche Dinge.
— Ist es dir überhaupt möglich,
komplett ohne Musik zu sein?

Nein. Keine Chance. Man wird
natürlich älter und ich habe von mei
ner Arbeit ernste Rückenprobleme
bekommen, die mich zwei Monate
pausieren ließen. Und in dieser Zeit
musste ich mich dann mit dem Ge
danken auseinandersetzen, wie mein
Leben ohne die Musik sein könnte.
Und dieser Gedanke war furchtbar!
Musik ist kein Job.
Musik ist Lifestyle!
Musik ist mein Le
ben!

lerne von dem, was ich tue und was
passiert.
— Wie weit im Voraus machst du deine
Pläne? Ein Jahr? Fünf Jahre? Zehn Jahre?
Ein Jahr ist ja noch leicht. Denn
das ist schon fast durchgeplant. Ich
kann nicht sagen, wie weit ich plane.
Aber Dinge passieren und die Zeit

„Die Zeit vergeht sehr schnell.
Ich muss also ständig
antizipieren und reagieren.“

— Ein Nine-to-FiveJob wäre also nichts
für dich?
Ich glaube nicht.
Ich liebe mein mo
mentanes Leben. Aber ich kenne es ja
auch nicht anders. Deswegen kann ich
gar nicht sagen, ob ein Bürojob nichts
für mich wäre.

— Letzte Frage: Zurückblicken oder
nach vorne schauen?
Nach vorne schauen. Immer. Was
getan ist, ist getan. Ob gut oder
schlecht – es ist vorbei. Ich versuche
eben, gute Züge zu machen. Wenn die
funktionieren, okay, weitermachen.
Wenn nicht, muss ich was ändern. Ich

ü

vergeht sehr schnell. Ich muss also
ständig antizipieren und reagieren.
Ich kann nicht planen, was ich in fünf
Jahren mache. Wer weiß, was bis
dahin passiert. Ich schlage eine Rich
tung ein, treffe wichtige Entscheidun
gen an den jeweiligen Kreuzungen.
Ich versuche in gewisser Weise, die
Zukunft offen zu lassen, bin dabei
aber nicht passiv, sondern aktiv.
— Vincent, alles Gute für deine Zukunft
und besten Dank für das Interview!
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Richard Galliano

Guy Klucevsek

Dino Saluzzi

Tödlich oder hip?
Eine komplexe Beziehung: Akkordeon und Jazz
TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: ARCHIV

 Das bekannteste und meistgelesene Werk zur Jazzge
schichte ist Joachim Ernst Berendts „Jazzbuch“. Es erschien
ursprünglich 1953, wurde aber alle paar Jahre aktualisiert,
um den neuesten Trends im Jazz gerecht zu werden. Mir be
gegnete das „Jazzbuch“ erstmals in der vierten Fassung aus
dem Jahr 1973, die damals den Untertitel „Von Rag bis Rock“
trug. Gerne würde ich zitieren, was darin über das Akkor
deon im Jazz zu lesen ist. Allein: Dieses Instrument kommt
dort nicht vor. Während die üblichen JazzInstrumente wie
Trompete, Saxofon, Klavier, ja sogar die Geige jeweils ein
eigenes Kapitel haben, erscheint das Akkordeon nicht ein
mal als Stichwort im Register. Selbst unter „Weitere Instru
mente“, wo Dudelsack, Konzertharfe, Mundharmonika und
sogar Sitar und Berimbau genannt sind, fällt kein Wort
übers Akkordeon. Auf über 400 eng bedruckten Seiten:
nicht eine einzige Erwähnung.
Dabei gab es natürlich immer Akkordeonisten im Jazz.
Das Instrument war schon in der sogenannten „Reconstruc
tion Era“ um 1870 auch unter Afroamerikanern sehr popu
lär. Noch im Mississippi Blues und Creole Blues der 1920er
und 1930er Jahre konnte man vielfach Akkordeons hören.
Es wäre also seltsam, wenn das Instrument überhaupt nicht
in den Jazz „hineingeschwappt“ wäre. Weil aber der Jazz sei
nerseits in den Brassbands und am SalonKlavier erfunden
wurde, besaß das Akkordeon einfach keinen angestammten
Platz. JazzAkkordeonisten blieben lange Zeit Exoten,
Außenseiter ohne Tradition, Einzelgänger auf einem un
sicheren Weg. Die AkkordeonEinlagen eines Charlie
Creath oder Buster Moten waren kaum mehr als Kuriosi
täten der frühen Jazzhistorie. Auch italoamerikanische
14 akkordeon magazin #42

Solisten wie Al Carsella, Charles Magnante und Ernie Felice
spielten lediglich Nebenrollen, wenn sie sich in den Jazz
wagten. Am bekanntesten wurde der in Ungarn geborene
Cornell Smelser. Mit seinem JazzHit „Accordion Joe“ stieg
er 1930 zu New Yorks AkkordeonStar auf und durfte sogar
mit Duke Ellington ins Plattenstudio. Das kurze Akkor
deonFieber erlosch jedoch, als Smelser 1931 starb, noch
keine 30 Jahre alt.
Akkordeon im „Downbeat“
In den 1940er und 1950er Jahren wird Jazz in den USA ge
sellschaftsfähig: Die swingende Musik kommt im kultu
rellen Mainstream an, Jazzfestivals entwickeln sich zur
SommerAttraktion. Auch Akkordeonspieler beginnen zu
nehmend Jazz zu improvisieren und orientieren sich dabei
an Bläsern wie Benny Goodman, Charlie Parker oder Stan
Getz. Der Akkordeonist Art Van Damme macht 1944 seine
erste Platte, drei Jahre später ziert sein Porträt sogar den
Titel des Jazzmagazins „Downbeat“. Der Akkordeonist Joe
Mooney gründet 1946 ein eigenes SwingQuartett. Mat
Mathews, Leon Sash und Lanny DiJay gelten 1954 als „die
drei Apostel des modernen Jazzakkordeons“. Auch Pianisten
wie Pete Jolly und George Shearing holen hin und wieder
das Akkordeon aus der Kiste. Alice Hall glänzt bei Dizzy
Gillespie, Tommy Gumina bei Harry James. Der „Down
beat“ führt sogar einen jährlichen Poll der besten Jazz
Akkordeonisten. Und dennoch: Die moderne, experimen
tierfreudige Jazzszene bleibt skeptisch gegenüber dem
Instrument, denn das gemütlichkleinbürgerliche Image des
Akkordeons passt nicht so recht zur Hipness des Jazz. Der
ü

Szene

JeanLouis Matinier

Gus Viseur

Klarinettist Buddy DeFranco sagt es ganz deutlich: „Ein
Akkordeonist im Jahr 1960 – das war der Todeskuss. Es war
der direkte Weg, um als Unterhaltungsmusik abgestempelt
zu werden.“ 1961 schafft der „Downbeat“ den Akkordeon
Poll wieder ab.
Interessantes geschah im AkkordeonLand Frankreich.
Dort hatte der Gitarrist Django Reinhardt in den 1930er
Jahren einen neuen Stil erfunden, den man heute meist
„Gypsy Swing“ nennt – eine sehr europäische Mischung aus
Jazz und RomaMusik. Der Akkordeonist Gus Viseur brau
te, davon angeregt, eine ähnliche Mixtur, ausgehend von der
MusetteTradition seines Instruments. Sein „MusetteJazz“
wurde geradewegs zu einer eigenen Spielrichtung der
französischen Akkordeonmusik, in die bald auch Gypsy,
Bolero, Tango und andere Traditionen einflossen. Jo
Privat, Buddy Bertinat, Tony Muréna, Jo Basile oder Louis
Vola waren Vertreter dieser multikulturellen Mixtur. Heute
kann man Akkordeonisten wie Richard Galliano, Marcel
Loeffler, Ludovic Beier oder den späten Marcel Azzola als
ihre Nachfolger ansehen. Übrigens gab es auch in Frank
reichs Jazzszene anfangs durchaus Vorbehalte. Charles
Delaunay, der Gründer des Hot Club de France und För
derer der Pariser Jazzszene, lehnte das Akkordeon ab, weil es
kein authentisches Jazzinstrument sei.
Akkordeon und Weltmusik
Von all dem weiß das „Jazzbuch“ von 1973 nichts. Schlägt
man aber die Ausgabe des Jahres 1989 auf, so findet man
dort überraschenderweise den Satz: „In den Achtzigerjahren
wurde das Akkordeon zu einem ganz und gar gültigen Jazz
instrument.“ Was war denn da passiert? Um es kurz zu
sagen: Der Jazz hatte sich bewegt. Jazzmusik war nicht län
ger beschränkt auf swingende 12, 16 oder 32taktige Stro
phen mit definierten Harmoniefolgen. In vielerlei Hinsicht
– formal, harmonisch, melodisch, rhythmisch, klanglich, sti
listisch usw. – war im Jazz inzwischen alles möglich. Ausge
löst hatte diese öffnende Entwicklung der viel gescholtene
„Free Jazz“: Er erschütterte die Konventionen, machte die

Art van Damme

Klaus Paier (mit Duettpartnerin Asja Valcic)

Grenzen des Jazz durchlässig und ermunterte improvisie
rende Musiker überall auf der Welt, ihren eigenen Regeln
zu folgen. Verschiedene musikalische Traditionen, zum Bei
spiel aus Südindien, Nordafrika oder Lateinamerika, wur
den dadurch mit „Jazz“ kompatibel.
Deshalb kam damals der Begriff „Weltmusik“ auf – und
zwar zuerst im Jazz. In den Achtzigerjahren bezeichnete
„World Music“ einfach Begegnungen zwischen improvisie
renden Musikern unterschiedlicher Stile und Kulturen. Bei
den Donaueschinger Musiktagen 1985 zum Beispiel trafen
Jazzmusiker aus den USA und aus Europa auf einen Sarod
spieler aus Indien, einen SteelDrummer aus Trinidad, einen
ü

akkordeon magazin #42

15

MusetteJazz aus Frankreich ein erstes Modell abgegeben
hatte. Auch dass man in der europäischen FreeSzene der
Siebzigerjahre das Akkordeon neu entdeckte, war schon ein
Signal gewesen. Damals hatten Musiker wie Rüdiger Carl,
SvenÅke Johansson und Fred van Hove damit begonnen,
unbekannte Aspekte des Instruments zu erforschen.
Mit dem JazzHit
„Accordion Joe“
stieg Cornell Smelser
1930 zu New Yorks
AkkordeonStar auf.

Perkussionisten aus Brasilien oder einen Bandoneonspieler
aus Uruguay. Die ersten Akkordeonisten, die auf den Jazz
festivals Erfolge feierten, kamen aus der Welt des Tango,
Forró, TexMex, Zydeco, der Polka, der Balkan oder der
KlezmerMusik. Was den swingenden Akkordeonisten der
1920er bis 1950er Jahre nicht gelungen war, das gelang die
sen improvisierenden „Exoten“: Sie eroberten den Jazz fürs
Akkordeon und das Akkordeon für den Jazz. Mit einem Mal
verlor das Instrument sein gemütlichkleinbürgerliches
Image und gewann stattdessen die Hipness des Multikulti.
Es war eine kleine eklektizistische Revolution, für die der

www.akkordeonfreund.de
Ihr Online-Shop
für

Akkordeonzubehör

Bei uns finden Sie
Rucksäcke, Koffer, Balgschoner,
Riemen, Reparaturersatzteile,
Fachbücher und vieles mehr!
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Helden von heute
Heute spiegelt die AkkordeonSzene im Jazz ein Sammel
surium stilistischer Einflüsse zwischen freier Erfindung
und ethnischen Traditionen. Wo da der Jazz aufhört und die
Weltmusik oder die improvisierte Volksmusik beginnt, ist
oft schwer zu sagen – aber letztlich auch unwichtig, solange
die Musik gut ist und richtig Spaß macht. Einer der Ersten
und Wichtigsten, die sich in dieser neuen Akkordeonwelt
etablierten, war der argentinische Bandoneonspieler Dino
Saluzzi mit seinem TangoNuevoHintergrund. Seit seinem

„Ein Akkordeonist im Jahr 1960
– das war der Todeskuss.“
Klarinettist Buddy DeFranco

internationalen Konzert und Plattendebüt 1982 hat Saluzzi
mit unzähligen internationalen Jazzgrößen gearbeitet, da
runter Al DiMeola, Charlie Haden, Charlie Mariano oder
Louis Sclavis.
Im MusetteLand Frankreich haben sich als JazzSolis
ten vor allem Richard Galliano und JeanLouis Matinier
etabliert – beide mit einer jeweils eigenen Mixtur aus folk
loristischen, klassischen, jazzigen und freien Elementen.
Zwei der vielseitigsten und vitalsten Improvisatoren der
aktuellen AkkordeonSzene kommen dagegen aus dem
großen AkkordeonLand Italien: Luciano Biondini, der
regelmäßig mit Rabih AbouKhalil und Michel Godard auf
tritt, und der vor schrägen Ideen geradezu sprühende
Simone Zanchini. Zumindest teilweise im Jazz zu Hause
sind auch Klaus Paier (Österreich), Martin Lubenov (Bulga
rien) und Kimmo Pohjonen (Finnland), drei Akkordeonisten
mit ganz eigenständigen Spielkonzepten.
In den USA, dem Heimatland des Jazz, ist der konven
tionelle, swingende Jazzstil am Akkordeon keineswegs aus
gestorben. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Spiel
weise war der 2012 verstorbene Frank Marocco, der aber in
JazzKreisen jenseits der AkkordeonSzene kaum wahr
genommen wurde. Mehr Aufsehen erregt da ein Musiker
wie Guy Klucevsek, der seine jazzigen ImprovisationsAben
teuer zwischen Polka und Neuer Musik verfolgt. Klucevsek
hat mit Musikern wie John Zorn, Dave Douglas und Bill
Frisell gespielt. Er arbeitet gelegentlich auch mit dem Ak
kordeonKollegen Alan Bern, dessen Stilistik wiederum in
KlezmerWurzeln gründet. Klucevsek ist außerdem Mit
begründer der Formation Accordion Tribe. In ihr hat er seit
1996 – zusammen mit vier Akkordeonisten aus Europa –
eine viele Stile und Kulturen übergreifende Improvisations
musik vorangetrieben.
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Rüdiger Carl
Der Mond von hinten

TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: ARCHIV

 Oma Tinka hat es gleich
gewusst: Der Junge hat das
Zeug zum Künstler. Also
hat sie dem kleinen Rüdi
ger nicht nur fleißig ost
preußische Flinse (Kartof
felpuffer) gebraten, son
dern ihn auch Tanzen und
Musizieren gelehrt. „Sie
war von Natur heiter“, er
innert sich der Enkel, „be
saß den ersten Plattenspie
ler der Familie und konnte
tanzen und singen, aber
auch Geschichten erzählen
und pfeifen. Bei ihr lief den
ganzen Tag das Radio, und
wenn kein Radio lief, legte
sie ihre Platten immer
wieder auf. Ich weiß heute
noch genau, welche Platten
sie hatte. Sie liebte irgendwie alles, auch Schlagermusik.“
Rüdiger war erst vier, als ihm Oma Tinka die erste Zieh
harmonika auf die Knie setzte, eine Hohner Modell „Erica“
mit acht Bässen. „Der soll jetzt ein Instrument haben, und
wenn die Ziehharmonika dann zu klein ist, kriegt er halt ein
Akkordeon mit ein paar mehr Bässen.“ Oma Tinka brachte
ihrem Enkel auch die ersten Grundlagen am Instrument bei.
Und als er sieben war, kam von ihr das 72bässige Akkor
deon, ein Weihnachtsgeschenk. Das war 1951.
Studienobjekt Onkel Paul
Dass Musik eine besondere Wirkung entfalten kann,
konnte Rüdiger früh am Objekt Onkel Paul studieren. Der
diente bei der französischen Fremdenlegion und wirkte,
wenn er mal zu Besuch kam, ziemlich krank und traurig.
Mitleidig spielte ihm Rüdiger „was Schönes“ auf der Zieh
harmonika vor – und der Onkel brach daraufhin schluch
zend zusammen. „Bis 13, 14 waren Ziehharmonika und
Akkordeon eigentlich mein Ding. Obwohl ich technisch
nicht der Meister war, habe ich das vergnügt so aus dem
Bauch gespielt, und jedem gefiel das, mir auch.“ Sogar „Tan
zende Finger“ beherrschte er, schnell „bis zur Albernheit“,
und auch eine Art Rock’n’RollStil.
Erst mit 15 Jahren wurde ihm das Instrument plötzlich
peinlich, er konnte es nicht mehr ertragen. „Weggehauen“
hat er es, auf dem Flohmarkt, und sich dafür eine Querflöte
gekauft. Zu Hause gab es natürlich Ärger, als das herauskam.
Aber Rüdiger wollte da sowieso schon nur noch eines: Weg
hier! Weg von Kassel! Weg aus der familiären Enge!
ü

Ein Mann und sein Akkordeon: Rüdiger Carl
hatte früh das Zeug zum Künstler.

Der Power-Saxofonist
Der junge Rüdiger Carl ging damals, Anfang der 60er
Jahre, nach Berlin, um an der Kunsthochschule zu stu
dieren. Als er nicht angenommen wurde, arbeitete er ein
einhalb Jahre als Schriftsetzer. Nachts malte er, hörte Jazz,
zog durch die Clubs, spielte Jamsessions. Die Querflöte er
akkordeon magazin #42
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Carl für die Ohren
setzte er bald durch ein Tenorsaxofon,
denn das war das Instrument seiner
Jazzhelden. Und plötzlich war er
selbst eine Art „undefinierbarer,
selbsternannter Musiker“ geworden,
ohne jemals eine musikalische Ausbil
dung genossen zu haben. Die junge
FreeMusicSzene von Berlin machte
es möglich.
„Da war wirklich was völlig Neues
los“, erinnert sich Carl. „Man konnte
frei aufspielen, weil man eh nicht so
wahnsinnig viel Traditionsballast her
umtrug. Einfach so von innen, von der
Leber weg, sozusagen.“ Nach wenigen
Jahren war Rüdiger Carl eine feste
Größe der freien Berliner Musik
szene, ein „Powerspieler“ am Tenor
sax, „der weiß, wie man so ein Horn
mit großem Ton kreischen lässt und
wie es richtig abgehen muss“ – so be
schreibt er es selbst. „Für Bläser gibt
es ja eine alte FreeJazzHaltung: or
dentlich Luft holen und dann rum
stochern in diffusen Sounds und dann
endlich oben in die hohe Leiden
schaftsGipfelsturmNummer
rein
gehen, bis Puste zu Ende.“
1970 zog der Tenorsaxofonist, 26
jährig, von Berlin nach Wuppertal,
damals eine Hochburg des freien Jazz.
SzeneGrößen wie Peter Brötzmann,
Günter Christmann, Peter Kowald,
Hans Reichel und Detlef Schönen
berg waren dort aktiv. Im Trio mit
Christmann (Posaune) und Schönen
berg (Schlagzeug) machte Carl 1972
seine erste Platte („King Alcohol“) für
das Berliner Label Free Music Pro
duction (FMP). Bald spielte er in
mehreren im FreeSektor beachteten
Formationen, vor allem mit der Pia
nistin Irène Schweizer, dem Gitarris
ten Hans Reichel und drei Jahre lang
in Europas führendem FreeJazz
Großensemble, dem Globe Unity Or
chestra.
Das Saxofon blies Carl weiterhin
auf seine intuitive, neugierige Weise.
Da ging es vor allem darum, auf der
Bühne locker, spontan und man selbst
zu sein. „Ich habe nie streng geübt“,
verrät er, „nur das Ding warm gehal
ten und mich in Form. Den Rest will
ich rauskriegen, wenn ich damit unter
den Leuten bin. Das stumpfe Üben
war eigentlich eher eine Todsünde.
Man sägte sich die Balken nur grob
zurecht, die man ungehobelt für die
Bühne brauchte.“
18 akkordeon magazin #42

ü

„Ericas“ Wiederkehr
Die Rückkehr zum Akkordeon er
folgte unverhofft, Anfang der 70er
Jahre. Bei einer feuchtfröhlichen
Party – in oder nahe Wuppertal – fiel
plötzlich etwas Kleines, Rotes aus ei
nem Regal scheppernd zu Boden. Es
war eine HohnerZiehharmonika –
ein Instrument wie das, das Rüdiger
Carl als Vierjähriger von Oma Tinka
bekommen hatte. Carl erzählt: „Es hat
einen Sprung abgekriegt, ich nehme
es auf die Knie, um zu testen, ob es
richtig kaputt ist, aber siehe da – Gott
sei Dank – es tönt. Und nicht nur das,
ich erkenne alles gleich wieder. Jetzt
hab ich’s am Hals, alle rufen, ich soll
spielen, und ich probiere ein bisschen
herum, wird das gutgehen ...?“
Man gab ihm das Instrument mit
auf den Weg – im Tausch gegen eine
Flasche Whisky. Und dann machte
Carl mit dem Instrument immer
wieder dieselbe Erfahrung. Zum Bei
spiel bei einem Auftritt mit Irène
Schweizer: „Als sie am großen Bösen
dorferFlügel arbeitete, habe ich mich
mit der kleinen Ziehharmonika dazu
gesetzt und dann da mitgehalten, das
war hübsch schräg, aber lief erfreulich
gut.“ Oder im Kreis des Globe Unity
Orchestra: „Ich spiel’ mal eben aus Jux
was Kleines auf der Quetsche. So
kannten die ihren aufgeregten Tenor
saxofonspieler natürlich gar nicht,
und gleich hieß es: Damit müssen wir
unbedingt was machen.“ Oder im Duo
mit Hans Reichel: „Wir haben alles
Mögliche ausprobiert. Bis wir uns ge
sagt haben: nur Fidel und Ziehhar
monika! Damit sind wir in der Free
MusicWelt ein bisschen kurios ein
geschlagen.“
Für die frei improvisierende Szene
war Carls Akkordeon eine echte Ent
deckung, ein ganz ungewohnter Duft.
Mit den Harmonikatönen kamen an
dere, differenziertere Befindlichkei
ten in diese Musik. „Free Jazz geht ja
gar nicht auf so einem diatonischen
Instrument“, sagt Carl. „Das klingt
immer wie ‚Lustig ist das Zigeuner
leben‘, mehr oder weniger. Es sei
denn, man drückt so, dass alles mit
quietscht, alle Zungen verrückt spie
len in der kleinen Kiste. So was geht
natürlich.“ Im Grunde war „Ericas“
Wiederkehr das Ende von Rüdiger
Carls FreeJazzPhase. Seitdem spielt
er nur noch RüdigerCarlMusik. Die
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ist frei auch vom Zwang, immer frei
zu spielen. „Dieses ganze Ichspiele
miraufdemTenordenArschweg
hatte mich eh allmählich mürbe ge
macht, diese Eindimensionalität.“
Nach ein paar Jahren war das
Akkordeon Rüdiger Carls Haupt
instrument geworden. Gelegentlich
griff er auch zum Bandoneon, dann
schaffte er sich sogar ein großes Con
verterAkkordeon an: „Damit ging für
mich sozusagen eine neue Welt des
Akkordeonspielens auf.“ Carl begann
auch Klarinette zu lernen, setzte sich
mal ans Klavier oder ans Cello. Später
kamen Keyboards, Claviola, Turn
tables, Drum Machine dazu. Seine
Musik blieb ergebnisoffen, experi
mentell, vieldeutig. Sein Zugang war
die Performance – darin ähnelt er oft
einem Aktionskünstler. Mit mindes
tens einem Bein steht Carl in der mo
dernen Kunstszene.
Auf mehr als 60 Alben hat der
heute 70Jährige mitgewirkt. Sein ers
tes SoloAlbum machte er 1986:
„Vorn“ – Lieder und Improvisationen
für Akkordeon, Bandoneon und Zieh
harmonika. Das waren 16 kleine Stü
cke in der Länge zwischen 0:48 und
3:42 Minuten. Der Jazzkritiker Wolf
gang Gratzer schrieb damals: „Den
mit Saxofon oft verfolgten extrover
tierten, freiekstatischen Exkursionen
stehen [hier] klanglich interessant
zurückgezogene Stimmungen gegen
über. Alle [...] Stücke haben eines ge
meinsam: den Hang zur Miniatur, den
Hang zur bewussten Beschränkung
der Sprache.“ Für Diedrich Diederich
sen, den zuweilen etwas mystischen
„PopPapst“, waren es Stücke, „die vor
allem mit dem Instrument vertraut
machen, seinem unelegant urmensch
lichen Dahintapern, seiner Reptilien
haftigkeit. Durchaus so, dass ich mei
ne, hier Wahrheiten zu hören, die ich
mir so noch nie vorstellen konnte.“
Rüdiger Carl spielt das Akkordeon
auf ungewohnte, manchmal verstö
rende Weise. Das Vertraute klingt bei
ihm seltsam verfremdet, in die Ferne
gerückt, aus dem Zusammenhang ge
rissen. Da ist immer der Wille spür
bar, der Konvention auszuweichen
und einen neuen „Ton“ zu finden.
Eine Haltung, wie sie Carl bei seinem
Idol Thelonious Monk so beschreibt:
„Lieber mit dem Kopf gegen eine
Wand als irgendwo anzukommen, wo

schon alle waren.“ Das Glatte, das Wi
derstandslose interessiert ihn nicht.
„Deswegen mische ich gern immer
etwas Gift in das, was ich mache. Im
Grunde genommen ist Musik, wenn

sie gut und lebendig ist, ein richtiges
Räuberhandwerk und muss immer die
ganze Existenz [...] riskieren.“
Rüdiger Carl erzählt, er habe
jahrelang in den NiddaAuen bei
Frankfurt einen Kosovaren belauscht,
der dort ganz versunken auf einer
KinderZiehharmonika spielte – im
mer nur „merkwürdige Töne und
Klänge, bar jeder erkennbaren Melo
die oder lesbarer Rhythmen“. Irgend
wie hat sich Carl auch wiedererkannt
in diesem Mann, „der so rumstochert
und rumstümpert eigentlich, total
gaga, und es gibt trotzdem scheinbar
etwas, das alles zusammenhält. Der
war hoch fokussiert, und ich liebte,
was er da machte. Ein Akkordeon [ist]
dafür erfunden, dass man so und so
damit spielt. Dass man sich damit aber
auch den Mond von hinten angucken
kann, ist das eigentliche Geheimnis.“
Zum Weiterlesen:
Ab Goldap. Rüdiger Carl im Gespräch
(weissbooks.w)
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Valentin Metzger
Kein Tag ohne Musik
TEXT: ARCHIV; FOTOS: REINER METZGER



Valentin Metzger ist 18 und kommt aus Oberstdorf, der
südlichsten Ecke der Republik. Mit dem Akkordeon hat er
seine Leidenschaft gefunden. Nach ersten Unterrichtsstunden bei seinem Vater, dem Musiker und Fotografen
Reiner Metzer, und nach ersten Begegnungen mit der
traditionellen Volksmusik kam für ihn mit zahlreichen internationalen Erfolgen der Durchbruch. Er wurde Jungstudent bei Andreas Nebl am Hohner-Konservatorium in
Trossingen und Student der „International Masterclass“
von Frédéric Deschamps.
Für den renommierten Dozenten Andreas Nebl ist
Valentin „ein begabter Akkordeonist, der in seinem noch
so jungen Erwachsensein eine auffällige charakterliche
Stabilität verkörpert. In seiner angenehm natürlichen Art
ist er sehr neugierig und jederzeit offen für verschiedenste
musikalische Stile. Valentin versteht musikalische Zusammenhänge intuitiv sehr schnell, kann Körpersprache und
Gesten sofort deuten. Seine natürliche Liebe zur Musik,
sein Verständnis für das eigentliche Hören, kann ihn noch
sehr weit bringen.“
Kein Tag ohne Musik. Kein Tag ohne Akkordeon. Kein
Tag ohne konzentriertes Arbeiten an neuen musikalischen
Herausforderungen. So wie die Uraufführung des Werks

ü

„Die höfische Gesellschaft“, die der Gitarrist, Lautenist
und Komponist Hans-Jürgen Gerung für ihn geschrieben
hat. „Im Gegensatz zu den meisten Blasinstrumenten, den
Streichern oder der Stimme verfügt das Akkordeon über
ein eingeschränktes Klangfarben-Spektrum. Ein neues
Werk zu schaffen für ein Instrument, das letztlich über
tradiertes Ton- und Tonfarbenmaterial verfügt und das im
Prinzip der großen Tradition der Kirchenorgel verpflichtet
ist – dieser außerordentlichen Herausforderung habe ich
mich gerne gestellt“, sagt Gerung.
Sujet seiner Komposition ist eine Momentaufnahme
der adeligen Gesellschaft am Vorabend der französischen
Revolution. Wie keine andere geschlossene soziale Gruppe
hat die höfische Gesellschaft von Barock und Rokoko
musikalische Kunstwerke geschaffen, die voller Gesten,
Floskeln und Andeutungen scheinen, unscheinbar oft,
aber nicht selten bedeutungsschwanger und mitunter
sinnbildlich für einen ganzen Handlungskosmos. Diese
kleinen Partikel hat Gerung in seine Charakterstudien
transformiert.
Obwohl diese Sätze die musikalische Sprache der zeitgenössischen Avantgarde sprechen, blieb die Materialstruktur der Protagonisten klar erkennbar. „Es wäre falsch,

Valentin Metzger beim Werkstudium
mit Hans-Jürgen Gerung.

den Zyklus als moralisierenden Fingerzeig auf die Gepflogenheiten barocker Gesellschaften zu verstehen, auch ist
der Ansatz nicht neu, dass alles Tun sich aus der Sozialisation des handelnden Individuums erklärt“, sagt Gerung in
seiner Werkanalyse. „Diese Zusammenhänge in einem musikalischen Gesellschaftsbild darzustellen, das heute noch
Gültigkeit besitzt, erschien mir ungemein reizvoll. Im
Akkordeon fand ich mein adäquates Instrument zur Um24
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setzung dieser Idee – große
dynamische Bandbreite in Verbindung mit einer starken und
dramatischen Bühnenpräsenz
in den Händen eines fähigen
Spielers.“
Valentin war von Gerungs
Kompostion auf Anhieb beeindruckt. „Technische Virtuosität und gesangliche, melodische Passagen wechseln
sich mit ungewöhnlichen
Effekten und Tonmalereien
ab, ich kann die Brandbreite meines Instruments voll ausschöpfen“, sagt er. Besondere Herausforderungen seien die
Rhythmik mit Septolen in der linken Hand gegen den geraden Rhythmus in der rechten Hand, Phrasierungen von
wechselnden Quintenbewegungen im Bass, Balgeffekte und
in die Melodieführung eingebettete Cluster gewesen. „Natürlich unterscheidet sich die Musik der Avantgarde drastisch von der oft gespielten Akkordeonliteratur“, erklärt
Valentin weiter. Aber gerade dieses Außergewöhnliche, dieses Verlassen der gängigen Tonsprache habe ihn fasziniert.
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Hans-Jürgen Gerung
wurde 1960 geboren.
Nach dem Studium der
Musik am Leopold-Mozart-Konservatorium in
Augsburg entsteht eine
Gesamtausgabe der Bachschen Lautenwerke –
gleichzeitig betreibt Gerung Kompositionsstudien bei Hans Ulrich
Lehmann und wird Meisterschüler von Sylvano
Bussotti. Eine internationale Konzerttätigkeit führt unter anderem zur Zusammenarbeit mit Künstlern wie Arturo Tamayo und dem
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, mit den
Sängern Sarah Leonard und Ian Caley oder mit dem
Choreografen Luca Veggetti und dem Balletto Teatro
di Torino unter Loredana Furno. Zu den Auftraggebern zählen, neben renommierten Solisten wie der
Flötistin Prof. Luisa Sello, verschiedenste Kammermusikensembles wie elastiko – contemporary sound
space aus Florenz unter Hidehiko Hinohara, das Schola Romana Ensemble aus dem Vatikan unter Stefano
Sabene oder das ensemble cantissimo unter Prof. Markus Utz. Im Bestreben, Einzeldisziplinen wie Malerei,
Grafik, bildnerisches Schaffen, Tanz und Literatur in
neuen Gesamtwerken darzustellen, arbeitet Gerung
heute weltweit mit jungen Künstlern zusammen. Seit
2009 kreiert er grafisch-musikalische Arbeiten exklusiv für den internationalen Konzern Glas Trösch.

Valentin Metzger

Seit Februar hat Valentin das neunsätzige Werk zusammen mit
Andreas Nebl (links) einstudiert.

Seit Februar hat Valentin das neunsätzige Werk zusammen
mit Andreas Nebl einstudiert. Ihm sei es zu verdanken, dass
das Werk in dieser Perfektion aufgeführt wurde, sagt Valentin.
„Die höfische Gesellschaft“ von Hans-Jürgen Gerung sei
ein sehr gelungener Beitrag für das Solorepertoire der
Akkordeonisten, sagt Andreas Nebl. „Denn die Suite führt
einen einerseits auf die Reise zu mit vielen Brüchen und
Umfärbungen versehenen historischen Stilen, andererseits
auch zu experimentellen Gedankenspielen, die das Ausdrucksspektrum des jungen Instruments Akkordeon sehr
ideenreich erweitert. Die historische Bildung einerseits und
die freie, sozusagen ‚unhistorische‘ Klangentfaltung andererseits ermöglichen dem Spieler ein breites Spektrum an
musikalischen Interpretationsansätzen, die das Werk im
großen Bogen als einen sehr spannenden und abwechslungsreichen Mikrokosmos erscheinen lassen.“
Während der Vorbereitung auf die Uraufführung hat
Valentin Auftritte bei Konzerten absolviert, hat bei „Jugend
musiziert“ eine Spitzenplatzierung erreicht und hat den
ersten Preis beim 5. Oberstdorfer Musikwettbewerb gewonnen – mit Höchstpunktzahl in der Gesamtwertung und
in der Kategorie Klassik.
ü
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Hans-Jürgen Gerung und Valentin Metzger bei der Uraufführung
des Werks „Die höfische Gesellschaft“.

Die Uraufführung im historischen Ambiente der Alpenländischen Galerie in Kempten avancierte zum musikalischen
Erlebnis – für den Komponisten Hans-Jürgen Gerung, für den
Akkordeonisten Valentin Metzger, der in einer brillanten Auf-

DIE AKKORDEON-APP FÜR IPAD
Akkordeon
selbstverständlich

Öllerer Solist V, 120
Preis: VB 2990 Euro
Ausführung: 5 Chöre
Bässe: 120
Guter Zustand
Tel.: 01 60 / 8 21 05 25

führung glänzten konnte, und für das von weither angereiste Publikum. So urteilte Professor Christof Jäggin
aus der Schweiz: „Ein Erlebnis war es, dem Spiel des jungen Akkordeonisten Valentin Metzger zu lauschen, diesem intelligenten und empfindsamen Spiel, das so viel
mehr ist als nur ein richtiges oder korrektes. Es verlieh
Gerungs Komposition überzeugende Präsenz.“ Klaus
Schmidt, Kulturredakteur bei der Allgäuer Zeitung, beschreibt in seiner Rezension den Vortrag von Valentin
mit den Worten: „Tief in die unkonventionelle
Klangsprache eintauchend und sie zu großem Format erhebend.“
Im April hat Valentin zum ersten Mal die internationale Meisterklasse von Frédéric Deschamps in
Trossingen besucht. Eine Zusammenarbeit, die Früchte

„Ich kann die Brandbreite meines
Instruments voll ausschöpfen.“
Valentin Metzger

KLINGT

FETZT
GROOVT

Kinder-Akkordeon
(Anfänger)

Schau bei uns im Internet vorbei:

http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound

Anzeigenschluss:
20. März
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Weltmeister »FB 26«
Freebass-Akkordeon,
26 Tasten 1-chörig,
26 Bässe 1-chörig.
Aus 1. Hand,
mit praktischem Rucksack.
Preis: VB 550 Euro
Bei Interesse:
Tel. 07 11 / 2 62 75 50 oder
nastja.sulz-franke@gmx.net

trug: Valentin besuchte im Sommer einen Meisterkurs
von Frédéric Deschamps, diesmal im französischen La
Selle-le-Bied. Über diesen Meisterkurs und über Deschamps und seine Studenten aus aller Welt hat bereits
das „French Accordion Magazin“ berichtet. „Valentin ist
ein unerhört begabter junger Akkordeonist mit großen
Perspektiven“, sagt Deschamps über den 17-Jährigen. „Er
ist technisch versiert und verfügt über großes Verständnis für Musik.“
Valentin hat für die Zukunft große Pläne. Da geht es
um Teilnahmen bei den Wettbewerben in Val Tidone
(Italien) und beim Coupe Mondiale in Turku. Außerdem
ist für den Herbst die langersehnte CD-Präsentation
ngeplant. Große Herausforderungen für den jungen Akkordeonisten...
ü

Arne Straube spielt bei Revolverheld Keyboard (großes Bild,
linker Rand) und seit neuestem eben auch Akkordeon.

Revolverheld
mit Akkordeon
Wie Arne Straube auf dem
Flohmarkt fündig wurde

TEXT: KLAUS HÄRTEL; FOTOS: KATHARINA LEUCK (2), BEN BERNSCHNEIDER, BENEDIKT SCHNERMANN, ARNE STRAUBE PRIVAT (3)



Für Arne Straube, sagt er selbst über sich, bedeutet
Musik „grenzenlose Freiheit und universelle Energie“. Seit
seiner Kindheit spielt er Klavier, Bass und viele andere In
strumente. Mittlerweile ist auch noch das Akkordeon hin
zugekommen. Mit der Band Revolverheld ist er ab Mai wie
der auf deutschen Bühnen unterwegs.
Der erste Reflex dürfte bei vielen sein: Rockmusik und
Akkordeon? Wie passt denn das zusammen? Zu den Leuten,

ü

die dies spontan denken, zählt sich auch Arne Straube, Tour
Keyboarder der Revolverhelden. „Akkordeon ist perfekt
geeignet für Musik mit Zwischentönen. Der ‚akustische
Einschlag‘ ist da ganz wichtig.“ Und die Band Revolverheld,
die im Studio zumeist aus drei Gitarren (Johannes Strate,
Kristoffer Hünecke, Niels Grötsch) und einem Schlagzeug
(Jakob Sinn) besteht, zählt der in Hamburg lebende Musiker
mittlerweile durchaus in diese Kategorie. Revolverheld ha
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Auf der CD hört man die Stammbesetzung (oben). In der LiveUmsetzung
kommt Arne Straube ins Spiel.

ben sich vermutlich tatsächlich von der Rockband im klassi
schen Sinne zu einer Popband mit akustischen Einflüssen ent
wickelt. „Das Akkordeon passt da hervorragend hinein!“,
schwärmt Straube.
Allerdings räumt Arne Straube auch ein, dass der größte An
teil seiner musikalischen Arbeit bei Revolverheld doch eher dem
Keyboard zufällt. „Das Akkordeon wurde bei der Tour im ver
gangenen Jahr bei zwei bis drei Stücken eingesetzt.“ Der Musi
ker legt nachdrücklich Wert darauf, dass das Akkordeon nicht
nur Requisite ist, sondern ein musikalisches Ausdrucksmittel.
„Sicher, weil das Instrument nun einmal handlicher ist als ein
Keyboard, kann ich mich damit bewegen und mich am Bühnen
rand dem Publikum aus nächster Nähe präsentieren.“ Das habe
durchaus seinen Reiz, gibt er zu, doch das Instrument spielt er
vor allem, „weil es musikalisch Sinn macht. Es wird bei den ruhi
gen, akustischen Stücken eingesetzt“.
Bei der Live-Umsetzung kommt er ins Spiel
Auf den Tonträgern von Revolverheld kommt das Akkordeon
übrigens noch nicht zum Einsatz. Mit dem Songwriting der
Band hat Arne Straube auch nicht wirklich viel zu tun. Erst bei
der LiveUmsetzung kommt er ins Spiel. „Bei den Proben ging es
unter anderem um die Frage, ob man bei manchen Stücken eine
Orgel zum Einsatz bringen könnte. Ich habe dann wegen des
speziellen, eigenen Charakters das Akkordeon vorgeschlagen.“
Offenbar fand der Vorschlag Anklang.
Auch im Publikum vermutlich. Denn ein Akkordeon auf der
richtig großen Bühne ist dann doch etwas Besonderes. Es ist
nicht zu übersehen und man nimmt den Musiker natürlich
wahr, weil er sich nicht mehr im hinteren Bühnenbereich hinter
dem Keyboard „versteckt“. Begeisterungsstürme habe er aber
noch nicht ausgelöst, lacht Arne Straube. „So spektakulär ist es
dann ja auch wieder nicht…“
28 akkordeon magazin #42
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Porträt

Clarence + Napoleon
Clarence + Napoleon ist Arne Straubes Herzensange
legenheit. Das Duo besteht aus ihm und Anna Bauer.
Anne wächst in einer Künstlerfamilie mit chilenischen,
griechischen und tschechischen Wurzeln auf. Gesang
und Musik gehören in ihrem Elternhaus zum alltäg
lichen Ritual. Kein Wunder, dass Anna schon früh den
Weg der Musikerin einschlägt: sie singt, spielt Klavier
und Saxofon.
Das Debütalbum heißt „Breaking the Silence“. Zum
Schreiben ziehen sie sich immer wieder aufs Land
zurück. Der Stille und Weite werden Ausflüge nach
Berlin, London und ins Hamburger Nachtleben ent
gegengesetzt. Genau dieser Gegensatz, die Spannung
aus den fragilen Tönen, die von elektronischer Musik
durchsiebt werden und urbaner Kühle, macht ihre
Musik aus. So entsteht ein synthesizerlastiges Pop
album, auf dem – mit viel Liebe zum Detail – Einflüsse
aus Film und Folkmusik eingewoben werden.

Der Vollblutmusiker würde sich zudem auch nie als be
sonders versierten Akkordeonspieler bezeichnen. „Das ver
bietet mir der Respekt vor den Menschen, die das wirklich
gelernt haben und vernünftig spielen können.“ Arne Strau
be hat Klavier gelernt und an der HfK Bremen und in
Göteborg studiert. Das Jazzpiano ist seine große Leiden
schaft gewesen, bevor er nach Hamburg ging, um dort den
Horizont in Richtung Popmusik unter anderem an der
Hamburger Hochschule für Musik und Theater zu erwei
tern. „Das Akkordeon lag wirklich weit außerhalb meines
musikalischen Denkens“, gibt er zu.
Für 100 Euro gab es ein Gebrauchtes
Mittlerweile spielt Arne Straube seit fünf Jahren Akkor
deon. Sein erstes kaufte er einer netten alten Dame auf
einem Hamburger Flohmarkt ab. 100 Euro hat er damals für
das gebrauchte HohnerInstrument bezahlt. „Das war kein
Vorsatz“, lacht er, „das ist mir sozusagen in die Hände ge
fallen.“ Das Instrument war alt, aber wunderbar in Schuss.
„Ich habe es mir in einer Akkordeonwerkstatt einstellen
lassen und ein bisschen rumprobiert. Es hat sofort
gepasst.“
Arne Straube wird auch weiter die
Herausforderung suchen, neugierig
sein und neue Dinge ausprobie
ren. Eine Musikerkarriere
kann sehr wechselhaft sein.
Hier ein Gig, dort ein Studio
job, viele Produktionen und
Aufnahmen. Dabei gibt es immer
Vorlieben, die konstant bleiben, wie
im Falle von Straube eben Clarence +
Napoleon und Revolverheld. „Ich habe

noch nie bereut, Musiker geworden zu sein.“ Das gewisse
Risiko sei eben das, was das Musikerleben so mit sich bringe.
Arne Straube hat nach eigener Aussage einen ganz guten
Kompromiss gefunden zwischen Selbstverwirklichung und
Broterwerb. Und das Beste: „Ich habe noch nie Musik
gespielt, die mir nicht gefällt!“

Das neue Instrument
Arne Straube spielt heute auf einer AMICA III 72 De
sign 2 in Schwarz der Firma Hohner mit einem zusätz
lichen Mikrofonsystem der Firma HDSmusic. Pro
duktmanager Uli Felden erklärt: „Arne brauchte für
die Bühne ein leichtes Instrument mit einer guten
Tonansprache und einem großen Dynamikbereich.
Wir haben ihm einige Instrumente vorgeschlagen und
er hat es sich dann ausgewählt. Arne hat schon vorher,
als er mit Lena Meyer
Landrut, Tim Bendz
ko, Nneka, Graziella
Schazad, Kris und
natürlich auch mit
seiner eigenen Band
Clarence + Napoleon
unterwegs war, ein
Akkordeon der Marke
Hohner gespielt. Für
das Frühjahr 2015 kön
nen wir auf weitere Ak
tivitäten mit Revolver
held gespannt sein.“

ü
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Liegt das Geld
auf der Straße?
Neue Reihe: Straßenmusik
mit dem Akkordeon
TEXT: REDAKTION; FOTOS: MARTIN VILL

 In der Schusslinie der asiatischen Kameratouris
ten spielt sie Vladimir Zubitskys „Hommage to
Astor Piazzola“ und gewinnt mindestens vier Fans:
drei Touristen und einen Schwan. Ksenija Sidorova
hat nie Straßenmusik gemacht, erzählt sie, als sie vor
der Luzerner Kapellbrücke genau dieses Experiment
wagt. Dass das eine harte Schule ist und eine ehr
liche obendrein, weiß sie und spürt sie. „Du musst
dort sitzen und ein Publikum anziehen. Wenn nie
mand zuhört, ist es deine Schuld. Die Zuhörer haben
ja kein Ticket gekauft. Wenn es ihnen nicht gefällt,
gehen sie weiter.“ Man fühle sich ein bisschen wie
ein Affe im Zoo, lacht sie. Aber nein, „wer möchte
an diesem Ort nicht spielen?“
Das akkordeon magazin widmet sich ab dieser
Ausgabe den Straßenmusikern, die die Fußgänger
zonen dieser Welt musikalisch verschönern. Warum
spielen sie Straßenmusik, warum Akkordeon? Wer
verbirgt sich hinter der Musikerpersönlichkeit? Wir
versprechen uns davon spannende Begegnungen.
Den Anfang machen Jutta Pollack und Ulrich Bam
mer.
Jutta Pollak (Akkordeon)
begann 1997 mit dem Akkordeonspielen. Ab 2007
nahm sie zusätzlich SambaPercussionunterricht
und gründete 2008 die erste Band mit dem Akkor
deon: „Passarinho“, Stilrichtung Forró. Über ver
schiedene Workshops kam sie zur Balkanmusik.
2012 kam die Idee zur Gründung von Paprižka. „Mit
diesem Projekt habe ich die Leidenschaft für die
Straßenmusik entdeckt und bin seither mit und
ohne Stelzen unterwegs.“ Seit 2013 ist sie Mitglied
bei der AkustikSkaBand „laboum“.
Ulrich Bammer (Bauchdrumset)
spielt seit 1980 autodidaktisch Drumset, ab 1988
dann sehr intensiv an einer privaten Schlagzeug
schule. Seit 1992 leitet er Trommelkurse, seit 1998
hauptberuflich. Er unternahm Bildungsreisen durch
die musikalisch interessantesten Gegenden der Welt,
gab Workshops, Kurse in Lateinamerika und Eu
ropa. 2012 kam es zur Gründung von Paprižka.
— Wie sind Sie zum Akkordeon gekommen?
Jutta Pollak: Ich fand zu Hause ein „Hohner
Junior“Akkordeon. Begeistert von den vielen Tas
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Szene

ten und Knöpfen begann ich dann
Akkordeonunterricht zu nehmen.
— Was macht das Instrument für Sie so
spannend, weshalb spielen Sie eigentlich
Akkordeon?
Ich liebe am Akkordeon die Viel
seitigkeit – ob in der Band, als Duo
oder auch Solo. Ich finde immer wie
der neue Möglichkeiten, mein Akkor
deon einzusetzen. Ob Latin, Polka
oder Ska, man benötigt nicht viel
Technik. Einfach umschnallen, los
spielen und mit seinem Instrument
verschmelzen.
— Warum Straßenmusik?
Mit Straßenmusik erreicht man
Leute, die normalerweise niemals auf
ein Konzert gehen würden. Man kann
tagsüber in einer Stadt spielen und
abends dann noch einen „regulären“
Auftritt dranhängen. Es ist einfach
immer wieder spannend, ob man ei
nen guten Platz erwischt, ob man mit
den Behörden klarkommt oder gleich
wieder verscheucht wird und ob man
den Nerv der Passanten trifft. Es ist
einfach immer etwas Neues. Man
kann auch einfach „tingeln“. Nicht
schon Monate vorher Auftritte orga
nisieren, sondern einfach auf die Stra
ße und los geht’s.
— Welchem Beruf, welcher Tätigkeit
gehen Sie normalerweise nach?
Jutta Pollak: Fachkraft für Lagerlogis
tik in einem Versandhaus
Ulrich Bammer: Trommellehrer

Jutta Pollack und Ulrich Bammer machen Straßenmusik.

— Hat Ihr Instrument eine besondere
Geschichte? Welches Fabrikat spielen Sie
– und warum genau diese Firma?
Ich spiele momentan eine Hohner
Morino und eine Piatanesi De Lux.
Auf meine Morino habe ich lange ge
spart und freue mich immer noch täg
lich über den schönen Klang. Für
meine Auftritte auf der Bühne war
mir die Morino aber dann zu schwer.
Was Leichteres musste her. Nach ei
ner Hohner Concerto bin ich nun bei
meiner Piatanesi hängengeblieben.
Sie hat einen schönen, vollen Klang
und ist für Auftritte stehend oder
hüpfend sowie auf Stelzen super ge
eignet.

— Gibt es interessante Geschichten,
Anekdoten, die Sie während der Straßenmusik erlebt haben (Begegnungen mit
Menschen, Fragen von neugierigen
Magazin-Redakteuren usw.)?
Das fängt an mit den Münzen, die
wir schon in unserem Beutel gefun
den haben, von thailändisch über pol
nisch bis amerikanisch war wohl alles
schon dabei. Das Beste aber war eine
ganze Melone, die wir in der Nähe
eines Stadtmarkts bekamen, wahr
scheinlich sahen wir so hungrig aus.
Eine Bekanntschaft von vielen: In
Linz haben wir eine sehr junge Sänge
rin kennengelernt und mit ihr einen
improvisierten Auftritt gespielt. Zwei

Wunderschöne Sondermodelle
in bester Tradition und
Handwerkskunst gefertigt!

A Tradition of Innovations
Der Name Valentin Zupan steht seit 1951 für Tradition und
Innovation im Akkordeonbau. Heute bietet Valentin Zupan
mehr denn je einen Qualitätsstandard, der seinesgleichen sucht. Zupan Akkordeons und Harmonikas sind
vor allem wegen ihrer unvergleichlichen Zuverlässigkeit,
der liebevollen Verarbeitung und natürlich ihrem unverwechselbaren Klang so beliebt. Deshalb vertrauen so viele
internationale Stars auf Handzuginstrumente von Zupan.
Viele Zupan-Modelle liegen in unserer umfangreichen
Ausstellung zum Antesten für Sie bereit. Oder
chlands!
entdecken Sie unser großes Angebot
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Zupan Slavko Avsenik V 120/38

Zupan Vanessa S72

Der Verdienst ist wetterabhängig. Bei gutem Wetter werfen Leute oft im Vorbeilaufen einen Euro oder zwei in den Beutel.

Jahre später wurde sie dann Europameisterin im Karaoke
singen und trat bei „Die große Chance“ im österreichischen
Fernsehen auf.
— Ist Straßenmusik finanziell lohnend? Wie erleben Sie die
„Spendenfreudigkeit“ der Passanten?
Zum Glück müssen wir nicht nur davon leben. Bei
gutem Wetter sind viele Leute hektisch unterwegs und wer
fen oft im Vorbeilaufen einen Euro oder zwei in den Beutel.
Sehr viele Mütter mit kleinen Kinder bleiben stehen. Die
haben Zeit, weil sie mit ihren Kindern an die frische Luft
gehen und sowieso nichts anderes vorhaben. Die Mütter
bringen dann ihren Kindern bei, wie man einem Straßen
musiker Geld gibt. Sehr lobenswert. Da kommt dann schon
etwas zusammen.
Bei schlechtem Wetter hat man allerdings kaum eine
Chance. In reglementierten Städten ist es schwierig, zum
Teil darf man nur maximal zwei Stunden am Tag spielen, da
bleibt das Einkommen natürlich gering.
— Haben Sie ein musikalisches Motto – wenn ja, welches?
„HupfeMusik von wo gibt Polka.” – Polka gibt es auf
der ganzen Welt. Für das Duo Paprižka ist Polka aber ei
gentlich ein Lebensgefühl und gute Musik, die in die Beine
geht. Dabei ist Balkanmusik ein großer Teil davon. Die
Älteren kennen einige Stücke vielleicht aus ihrer Jugend
und die Jüngeren tanzen in den Clubs zu den Balkanbeats.
Für Paprižka beinhaltet Polka alles von Klezmer, Bulgar,
Gipsy bis zum Cajun. Paprižka bedient sich einfach da, wo
es eine gute Melodie und einen treibenden Rhythmus gibt.
Volksmusik ohne Volkstümlichkeit. Es gibt ein erstaun
liches Repertoire an mitreißender Instrumentalmusik, die
dem Publikum direkt unter die Haut geht.
Unser logistisches Motto heißt: Nur einmal gehen. Trotz
unserer Stelzen, der teils aufwendigen Kostüme und den
Instrumenten.
32
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Akkordeon und
Straßenmusik
Wer hat es noch nicht ge
hört, wer hat das noch nicht
genossen? In vielen Städten
Deutschlands, aber auch im
europäischen Bereich kann
man die Straßenmusik ge
nießen. Oft sogar auf sehr
hohem Niveau, muss sich
doch der Akkordeonist oder
die Gruppe einem Publikum
stellen, welches in Hetze
durch die Innenstädte eilt.
Wie schön sind da einige
Akkordeonklänge, die das
Verweilen zur Muße ma
chen. Bei Musikversand Je
telina sind mittlerweile drei
Bände zum Thema „Straßen
musik“ erschienen. Das Re
pertoire reicht von „Lonely
in the streets“, „Irish Dance
Suite“ und „Valse brillante“
(Band 1) über Klezmer,
Tango Argentino und Valse
(Band 2) bis hin zu weih
nachtlicher Musik (Band 3).
Die Noten sind für Akkor
deonSolo, Duo und Grup
pe geeignet.

ü

Straßenmusik - Sonderkonzert

www.hoerbst.net

ü

5. WETTBEWERB FÜR
AUSWAHLORCHESTER DER BDO
Vier Akkordeonorchester bei Wertungsspiel in Siegen im Ranking

Der Wettbewerb für Auswahl
orchester ist eine bundesweite Förder
maßnahme für das instrumentale Laien
musizieren der Bundesvereinigung
Deutscher Orchesterverbände (BDO).
Er richtet sich an vereins und schul
übergreifende überregionale Orchester
mit ausgewählten Instrumentalisten.
Die nunmehr 5. Ausgabe des Wett
bewerbs stellte vom 7. bis 9. November
2014 Siegen für ein Wochenende unter
das Zeichen der Orchestermusik. Der
Wettbewerb, der seit 1998 alle vier
Jahre stattfindet und eine Lücke im
Angebot der Orchesterwettbewerbe
schließt, nimmt sich einer wichtigen
Aufgabe an: der Förderung der Laien
musik in Deutschland.
Die Bundesvereinigung Deutscher
Orchesterverbände als Veranstalterin
setzt damit einen wichtigen Akzent.
Der Wettbewerb will durch Leistungs
vergleich den künstlerischen Stand der
Auswahlorchester ermitteln und öf
fentlichkeitswirksam deutlich machen.
Außerdem möchte er Kontakte zwi
schen den Orchestern, deren Dirigen
ten und Organisationsleitern stiften.
Neben dem eigentlichen Wettbewerb
der teilnehmenden Orchester unter
einander soll diese bundeszentrale Ver
anstaltung ebenso einer breiten Öf
fentlichkeit zeigen, welch herausragen
de Leistungen in Deutschland durch
die Auswahlorchester erbracht werden.
Auf diese Weise soll das Bewusstsein
für die positiven Auswirkungen des in
strumentalen Laienmusizierens weiter
verstärkt werden. Denn ohne Breite

Symbolische
Vergabe des
Preisgeldes von
1000 Euro via
„Scheck“ durch
BDOPräsident
Ernst Burgbacher
(links) an die
ALJOBWVertreter
Matthias Matzke
und Silke D’Inka.

kann es keine Spitze geben! Der Wett
bewerb der insgesamt 28 Orchester in
acht Kategorien fand zeitgleich am
Samstag, 8. November, von 8.45 bis
19.30 Uhr in drei Spielstätten statt.
Am Sonntag fand der Wettbewerb
mit dem Preisträgerkonzert schließlich
sein klanggewaltiges Ende. Aus allen
Kategorien präsentierten die Teilneh
merorchester den etwa 1000 Personen
im Publikum einen Auszug aus dem
Wettbewerbsprogramm – quer durch
alle Sparten von A wie Akkordeon
orchester bis Z wie Zupforchester.
Außerdem wurden die durch den Pre
miumSponsor clubers.net bereitge
stellten Preisgelder an die Ensembles
überreicht.
BDOPräsident Ernst Burgbacher
dankte in seiner Ansprache den Teil
nehmerinnen und Teilnehmern, aber
auch den Gastgebern der Stadt Siegen
und nicht zuletzt den Zuwendungs

gebern, die diese Veranstaltung erst er
möglicht hatten.
In der Kategorie für Akkordeon
orchester waren insgesamt vier Klang
körper angetreten; als Juroren fungier
ten Stefan Hippe (Vorsitz), Matthias
Hennecke, Kimmo Mattila, Andreas
Nebl und Hedy StarkFussnegger.
Bei den Wertungsspielen ergab sich
unter den vier teilnehmenden Orches
tern folgendes Ranking:
1. AkkordeonLandesJugendOrchester
BadenWürttemberg,
Leitung: Thomas Bauer
2. LandesJugendAkkordeonOrchester
NordrheinWestfalen,
Leitung: Helmut Quakernack
3. ArtAcca e.V., Leitung: Tobias Dalhof
4. LandesJugendAkkordeonOrchester
Brandenburg,
Leitung: Volker Gerlich
Herzlichen Glückwunsch!

Siegte mit 99 von möglichen 100 Punkten:
Erster Platz für das AkkordeonLandes
JugendOrchester BadenWürttemberg.

ü
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Let’s go! Das Nürnberger Akkordeonorchester bei der Abfahrt in Nürnberg.

„BELLOWS ACROSS BORDERS“
Nürnberger Akkordeonisten reisten in Weltmetropole London

Die „Londoner“ – eine gastfreundliche Gemeinschaft...

ü

Die Gastgeber in Aktion: das Morley Accordion Orchestra in St. John’s Smith Square.

Inspiriert vom Text des Dichters
Matthias Claudius „Wenn jemand eine
Reise tut, so kann er was erzählen“,
packten knapp 30 Nürnberger Akkor
deonisten im vergangenen Jahr ihre
Koffer und folgten der Einladung ihres
englischen Gastgebers. Knapp zwei
Jahre zuvor waren bereits die Weichen
für das gemeinsame Konzert des Mor
ley Accordion Orchestras (seit 1. Juli
2014 offiziell: London Accordion Or
chestra) und des Nürnberger Akkor

deonorchesters gestellt worden, um alle
organisatorischen Angelegenheiten bis
zum großen Tag regeln zu können.
Nach einer zehnstündigen Anreise
mit dem Bus erreichten die Nürnber
ger am frühen Morgen des Pfingst
samstags den Fährhafen von Calais.
Unvergesslich war der Sonnenaufgang
auf offenem Meer bei der Überfahrt
nach England sowie die Kreidefelsen
der britischen Küste im Morgenlicht
bei der Ankunft in Dover. Um 7 Uhr

…und ihre deutschen Gäste aus Nürnberg.

ü

erreichte das Nürnberger Akkordeon
orchester das Hotel in London. Nach
einem kurzen Kleiderwechsel starteten
verschiedene Gruppen sofort zu ersten
Erkundungstouren in die britische
Hauptstadt.

Vor dem Konzert
Am Pfingstsonntag war es dann soweit.
Bereits im Vorfeld wurde das Konzert
unter dem Titel „Bellows across Bor
ders“ als eines der wichtigsten und

In Concert: das Nürnberger Akkordeonorchester in St. John’s Smith Square.

bedeutendsten
Akkordeonkonzerte
seit vielen Jahren im englischen König
reich angekündigt. Sogar auf der Inter
netseite der Botschaft der Bundes
republik Deutschland wurde dafür
geworben und in der Nürnberger Lo
kalzeitung erschien ein halbseitiger
Bericht über die anstehende Auslands
reise. Viele Akkordeonfans waren des
halb aus nah und fern angereist (sogar
Gäste aus der Schweiz und Deutsch
land), um diese beiden Spitzenorches
ter hören zu können.
Bereits die Architektur des Kon
zertsaals beeindruckte Musiker und
Zuhörer. St. John’s Smith Square ist
eine ehemalige Kirche des frühen 18.
Jahrhunderts inmitten des Regierungs
bezirks „City of Westminster“ in der
Nähe von Westminster Abbey und Big
Ben. Nach Zerstörungen im Zweiten
Weltkrieg wurde die Kirche Anfang
der 1960er Jahre restauriert und dann
als Konzertsaal wieder aufgebaut. Auf
grund der wunderschönen Architektur
und der feinen Akustik gehört St.
John’s zu einem der bedeutendsten
Konzertsäle in England.
Auf dem Programm der Akkor
deonGala standen Werke deutscher
und englischer Komponisten. Monu
mentale sinfonische Werke gehörten
ebenso dazu wie auch zeitgenössische
Werke und Originalmusik.

Die Londoner
Eröffnet wurde das Konzert vom Mor
ley Accordion Orchestra (Dirigent: Ian

4
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Watson) mit einer Uraufführung.
„Flight“ entstand Anfang des Jahres
2014 und ist inspiriert vom lokalen
Vogelgesang der Region North Nor
folk. Das zweisätzige Werk beginnt im
Pianissimo und einem – den morgend
lichen Gesang der Vögel imitierenden –
Dialog der Instrumente. Nach und
nach verdichtet sich das Werk dyna
misch immer weiter und wird durch
den sehr effektvollen Percussions
einsatz noch zusätzlich gesteigert.
Immer wieder blitzen musicalartige
Motive und Melodien hervor. Der
zweite Satz beginnt, kammermusika
lisch zurückgenommen, mit einem
sehr lyrischen Motiv, welches vom
Orchester aufgenommen und bis ins
Fortissimo gesteigert wird. Das Werk
endet in einem durch großen Schlag
werkeinsatz begleiteten, monumenta
len und sinfonischen Klang.
Im Anschluss daran folgte der Satz
„Rome“ aus Jason Carrs Suite „Europa“,
welche von den Briten beim World
Music Festival Innsbruck 2013 erfolg
reich uraufgeführt wurde. Es ist eine
Abendszene auf Roms Straßen, welche
fast ausschließlich auf Jazzsequenzen
basiert. Der Bemerkung des Komponis
ten nach zufolge beschreibt das Stück
eine Fahrt quer durch Rom auf einem
VespaRoller zur Rushhour. Als Ge
schenk an die deutschen Gäste präsen
tierte das Morley Accordion Orchestra
drei Sätze aus den „Dalmatinischen
Tänzen“ von Adolf Götz. Als Abschluss
des ersten Konzertteils stand die „un

sterbliche“ „Rhapsody in Blue“ von
George Gershwin auf dem Programm.
Der Komponist und Pianist Jason Carr
übernahm hier den Klavierpart und
überzeugte mit einer voller Leben und
musikalischem Verständnis zeugenden
Interpretation. Ian Watson lotste sein
Orchester dabei sicher und dynamisch
temperamentvoll durch das groß an
gelegte Werk und das englische Publi
kum feierte seine Lokalmatadoren mit
großem Applaus.

Tributes
Das Nürnberger Akkordeonorchester
unter der Leitung von Stefan Hippe
begann sein Konzertprogramm mit ei
nem Gruß ans englische Publikum.
Mit den beiden Sätzen „Mars“ und
„Jupiter“ aus dem Zyklus „The Planets“
(arrangiert von Katja und Stefan Hip
pe) des Komponisten Gustav Holst tra
fen die Deutschen genau den Nerv des
Publikums. Die Planeten sind oft Be
standteil der in Großbritannien belieb
ten Konzertreihe „BBC Proms“ und ge
hören zur englischen Programmmusik,
die jedes Kind kennt. Das Publikum
feierte die Deutschen frenetisch mit
BravoRufen und stürmischen Ap
plaus.
Das darauffolgende „Adagio“ von
Stefan Hippe (komponiert 2012) wur
de in Erinnerung an Helga Dobler
(Frau des Komponisten und ehema
ligen Bundesdirigenten und präsiden
ten des DHV, Fritz Dobler) kompo
niert, welche 2010 verstarb. Das Werk

St. John’s Smith Square, eine ehemalige
Kirche aus dem 18. Jahrhundert als
Konzertsaal in der Nähe von West
minster Abbey und Big Ben.

Probe mit Pianist Jason Carr.

ist laut Komponisten vom aufgeschlos
senen und temperamentvollen Charak
ter Helga Doblers geprägt und in Er
innerung an die vielen interessanten
Gespräche mit ihr entstanden. Ihre Ini
tialen bilden die ersten Töne des Werks
als dreimaligen Ruf. Die Musik drückt
Trauer, Resignation und Wut aus und
wird mit musikalischen Elementen aus
der Klassik und Romantik angerei
chert. Der gewaltige Schlussakkord in
CDur beschreibt die Tore des Him
mels – das Ende unseres Lebens und
die Erlösung.
Erstaunlich war auch wiederum
hier die Reaktion des britischen Publi
kums. Werden in Deutschland zeit
genössische Werke oft mit verhaltenen
Reaktionen, schwachem Applaus oder
Missmut aufgenommen, gingen hier
die Zuhörer sichtlich emotional ergrif
fen mit und zollten dem Werk und der
Performance mit großem Applaus An
erkennung.

Auswahl an Sätzen der „EnigmaVaria
tionen“ von Sir Edward Elgar. Die Va
riation „Nimrod“ hinterließ in dieser
Version – am Tag nach der Gedenkfeier
zum 70. Jahrestag des DDays – laut
eines Konzertkritikers einen sehr tief
greifenden Eindruck. Gerade die 9. Va
riation wird häufig in Filmen als Hin
tergrundmusik verwendet, beispiels
weise im Historienfilm „Elizabeth“
(1998) als auch in einer Dokumentati
on über den Zweiten Weltkrieg. Mit
einem brillianten Finale der „Enigma
Variationen“ endete ein über zwei

stündiges Konzert mit Standing Ova
tions für die Deutschen.
Beim anschließenden Empfang
feierte man bis spät in den Abend ein
gelungenes Konzert und tauschte län
derübergreifende Erfahrungen und
Musikansichten aus. Die Gegenein
ladung nach Nürnberg wurde für 2016
geplant. Wahrlich: Very British!

Informationen zu den Orchestern:
www.n-a-o.de
www.londonao.co.uk

Brillant & British
Im Anschluss daran spielten die Nürn
berger ein umwerfendes Arrangement
von Liszts „Grand galop chromatique“
und zeigten damit ein weiteres Mal
ihre Virtuosität.
Diesem musikalischen Feuerwerk
folgte ein schlichtes, kammermusika
lisch zurückgenommenes Werk: die
„Fantasia upon one Note“ des eng
lischen Barockkomponisten Henry
Purcell. Zum Schluss präsentierte das
Nürnberger Akkordeonorchester eine
ü

Nürnberger und Londoner Akkordeonisten beim Abschlussempfang.
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AKKIS VEREINS-TIPPS
Unterhaltsames und Forderndes zur
Orchester- und Vereinsarbeit (Folge 14)
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Das neue Jahr ist noch jung. Zeit, die guten
Vorsätze umzusetzen. In zahlreichen Vereinen
scheiden Vorstandsmitglieder und andere
Ehrenamtliche aus ihren Ämtern aus. Für viele
Vereinsverantwortliche heißt das, dass neben der
Organisation des Vereinsalltags sowie der
Umsetzung neuer Projekte Zuständigkeiten neu
geregelt werden müssen. Dies bedarf einer
strukturierten Vorgehensweise. Ansonsten verliert
man selbst in kleinen Vereinen leicht den
Überblick. Worauf Sie bei der Jahresplanung
Ihr Augenmerk richten sollten, lesen Sie hier.

ü

Strukturiert und geplant
ins neue Jahr
TEXT: SUSANNE KOWALSKI, HAMMINKELN

Aus dem Vereinsalltag
Auf der Vorstandssitzung eines Musikvereins ist eine rege Diskussion im
Gange. Eine Frist für das Beantragen
von Fördermitteln für die Jugendarbeit
ist verstrichen. Der Kassenwart ist im
Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation des Vereins der Meinung, dass man eine Chance auf finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand nicht so leichtfertig vergeben dürfe. Der Vorsitzende vertritt
die Ansicht, der Geschäftsführer müsse
sich um entsprechende Dinge kümmern.
Dieser will die Aufgabe dem Dirigenten zuschieben, da es sich um dessen
Belange handle. Der Dirigent ist davon
ausgegangen, dass sich der Jugendwart
der Sache annimmt, da es letztendlich
um Fördermittel für den Nachwuchs
gehe. Nachträgliche Schuldzuweisungen nützen in diesem Fall nichts. Hier
kann man nur aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Künftig müssen die
Verantwortlichen Termine und Zuständigkeiten besser abstimmen.

Häufige Pannen bei der Vereinsarbeit
In der Vereinsarbeit kommt es oft zu
Problemen im Zusammenhang mit
Terminen und Zuständigkeiten:

Schlechtes Terminmanagement
Wichtige Fristen verstreichen. Das
wiederum wirkt sich negativ auf die
Finanzen und die allgemeine Stimmung im Verein aus.

Fehlende Planung
Projekte werden ohne konkrete Vorgaben in Angriff genommen. Dabei
kommt es regelmäßig zu Schwierigkeiten bei der Koordination von
Teilprojekten.

und Jugendarbeit – hier sind klare
Absprachen notwendig.

Keine Prioritäten
Unwichtiges wird vor Wichtigem erledigt. Für wichtige Dinge ist dann
keine Zeit mehr.

Unzureichende Themenplanung
Zu Beginn eines Jahres wird nicht
geklärt, welche Themen im nächsten
Jahr in Angriff genommen werden.

Gut vorbereitet ins neue Jahr
Eine gute Vorbereitung ist die halbe
Miete: Das trifft auf die gesamte Jahresplanung eines Vereins zu, egal, ob es
um den Einsatz von Ressourcen oder
das Budget geht. Wer sich im Vorfeld
intensiv mit Eventualitäten beschäftigt, kann im Ernstfall zügig und mit
der entsprechenden Sorgfalt reagieren.

Terminplanung mittels Excel-Tool
Zur Umsetzung einer effektiven Jahresvorbereitung empfehlen wir Ihnen
den Terminplaner speziell für die Vereinsarbeit. Das Tool basiert auf einer
komfortablen Excel-Lösung. Damit
können Sie professionell Aufgaben
und Termine Ihres Vereins ganz gezielt
verwalten. Alle Aktivitäten erfassen
Sie bequem in einer Maske. Durch
einen Klick auf eine Schaltfläche werden die Aufgaben bzw. Termine den
Kalendertagen einzelner Monatsübersichten zugeordnet, so dass Sie jederzeit tagesgenau einen Überblick über
alle anstehenden Aktivitäten haben.
Für jeden Kalendertag sind bis zu zehn
Eintragungen möglich.

PRAXIS-TIPP:
Klären Sie zunächst alle Themen, die im neuen Jahr angegangen werden sollen, und erstellen Sie hierfür eine verbindliche
Prioritätenliste. Diese bildet die
Vorstufe für die eigentliche Planung. Damit haben Sie bereits eine
Entscheidungsgrundlage für relevante Punkte, die es im nächsten
Jahr zu verfolgen gilt.
Den relevanten Themen und
Projekten werden Termine zugeordnet. Damit steht das erste
Grundgerüst. Danach können Sie
detaillierter planen. Das heißt,
umfangreichere Vorhaben werden
in kleinere Etappen untergliedert,
Starttermine, Zwischenziele und
Endtermine werden definiert.
Zusätzlich sollte unbedingt auch
vermerkt werden, wer für die
einzelnen Etappen der Projekte
zuständig ist.

Um den Erfassungsaufwand immer
wiederkehrender Vorgänge gering zu
halten, besteht die Möglichkeit, Standardaufgaben bzw. Termine zu definieren. Bei Bedarf können Sie den Aufgaben bzw. Terminen eine Priorität
zuordnen.
Als Add-On verfügt das Tool über
eine Mitglieder- und eine Jubiläumsliste. Bei der Mitgliederliste handelt es
sich um eine Zusatzfunktion zum
Terminplaner.

Hinweis:
Das Tool kann parallel von jedem
einzelnen Verantwortlichen als eigene Terminübersicht und als Gesamtübersicht für den kompletten
Verein eingesetzt werden.

Zuständigkeiten sind nicht eindeutig
geklärt
Einer verlässt sich auf den anderen. Es
wird jedoch keiner aktiv.

Mangelnde Abgrenzung
Manchmal lassen sich Aufgaben nicht
klar abgrenzen. Beispiel: Spielbetrieb
ü

Mit diesem Artikel bietet Lexware, eine Marke der Haufe Gruppe, den
Lesern von mAO wichtige Informationen rund um das optimale Vereinsmanagement. Mehr dazu auf www.verein-aktuell.de.
Unter www.lexware.de/vereine können Sie Software und Produkte zur Vereinsführung vier Wochen kostenlos testen.
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Bei „Accordissimo“ stellten sich die Orchester einer kompetenten Jury

ACCORDISSIMO – GELEBTE
MUSIKALISCHE FREUNDSCHAFT
Festival am Neuenburgersee

TEXT: HEIKO CAMMERER; FOTOS: ACCORDISSIMO

Faszinierende Landschaften, vielfältige Kulturen, berühmte Schokolade
und verschiedene Sprachgebiete – all
das und natürlich noch viel mehr hat die
Schweiz zu bieten. Genauso mannigfaltig zeigt sich auch die Akkordeonszene.
Ein herausragendes Beispiel bot das Festival ACCORDISSIMO in Saint-AubinSauges, ungefähr 15 km südwestlich der
Kantonshauptstadt Neuchâtel gelegen.
ACCORDISSIMO ist ein Zusammenschluss, Ensemble, Orchester, in
unserem Sinne Verein, in dem sich
Musikerfreunde zusammengeschlossen
haben. Von Beginn an waren die Konzerte mehr als reine Akkordeonkonzerte, sondern vielmehr musikalische
Begegnungen auch mit anderen Gruppierungen. Im August dieses Jahres war
eine solche Veranstaltung Basis für das
zweite Festival des Schweizer Verbandes AAAJU (Association des Accordéonistes de l’Arc Jurassien).
Neben einigen Orchestern aus dem
Verband nahmen auch Orchester aus
anderen Schweizer Verbänden teil.
Eine hochkarätig besetzte Jury bewer-

8
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tete die Vorträge, allerdings ohne ein
Klassement vorzunehmen.
Selbst eine bedeutende Radiostation der Region erkannte früh, welch
besondere Veranstaltung hier auf den
Weg gebracht wurde und widmete dieser am Vormittag eine Live-Sendung
aus der Halle. Besondere musikalische
Farbtupfer wussten die örtlichen Vereine zu setzen. Brillant inszenierte das
junge Geschwisterduo Naomi (Akkordeon) und Ophélie Sanchez (Violine)
das Zusammenspiel mit klassischer
Musik. Einen so perfekten und variantenreichen Tag kann man normalerweise nicht mehr toppen. Es gelang den
Organisatoren, die das Publikum und
die Bevölkerung den ganzen Tag über
interessieren konnten, dennoch. Mit
CONCERTINOaccordion-band,
der
den Weltmeistern aus Moldawien, war
ein absolutes Spitzenensemble zu Gast,
das mit einem Galakonzert am Abend
einen für alle Teilnehmer und vor allem
für das Instrument Akkordeon großartigen Tag beschloss. Maßgebliche Organisatorin und musikalische Leiterin

bei ACCORDISSIMO ist eine Frau mit
einer bemerkenswerten Ausstrahlung
und Schaffenskraft: Carine Sollberger
engagiert sich in einer Art und Weise
für die Sache und das Akkordeon, wie
sie ihresgleichen sucht. Sie leitet verschiedene Akkordeonorchester, unterrichtet, organisiert und hat Visionen.
Vor allem aber hat sie ein großes Herz
für die Menschen und das Akkordeon.
Dass ihre gesamte Familie bei diesen
Dingen mit eingebunden ist, versteht
sich fast von selbst. In der Festivalwoche stellte sie gar ihr privates Haus
für Übernachtungsgäste, Feiern und
Zusammenkünfte zur Verfügung.

Geschwister-Duo mit Violine und
Akkordeon: Ophélie und Naomi Sanchez

Wir führten ein Interview mit Carine Sollberger,
der überaus engagierten „Macherin“ des „Accordissimo“-Festivals –
einer Frau, die Großes für die Akkordeonszene leistet.

Carine – herzlichen Glückwunsch
zu einem beeindruckenden und
bunten Festival. Entstand die Idee
für ein solches Festival spontan
oder musste das reifen?
Die Idee ist vor etwas mehr als vier
Jahren entstanden, als eine Gruppe
Musikerfreunde und ich selbst das
Ensemble ACCORDISSIMO gegründet haben.
Unsere jährlichen Konzerte wurden
zu „musikalischen Begegnungen“ immer mit verschiedenen Gruppierungen, sowohl mit
Chören als auch Akkordeonisten, Bekannten oder
anderen. Dieser Austausch war für uns eine wahre
Quelle an Entdeckungen und musikalischen
Freundschaften. Und natürlich haben wir, als wir
das zweite Festival der Association des Accordéonistes de l’Arc Jurassien (AAAJU) organisiert haben, einen Teil dieses Vorgehens wiederaufgenommen und
bestmöglich an die Vorschriften dieses Festivals angepasst.
Was sind die Motive hinter dieser Idee?
Unser Bestreben war immer, dass unser herrliches
Instrument im Mittelpunkt unserer Projekte steht
und dass dieses durch ein möglichst großes Publikum so bekannt und beliebt wie möglich wird.
Und dieses Jahr wurde das Akkordeon durch die
Teilnahme von Caxasa Puro do Brasil und vor allem
der außergewöhnlichen CONCERTINOaccordionband wirklich gestärkt. Tausend Dank dafür!
Die Auswahl der teilnehmenden Orchester war
bunt und vielfältig. Gab es Kriterien bei der
Auswahl für die Teilnahme der Orchester?
Jedes Orchester des Verbandes hat selbst entschieden, ob es am Festival teilnehmen möchte oder
nicht. Aber wir haben die Vielfalt erweitert, indem
wir Orchester aus anderen Schweizer Kantonen eingeladen haben, wodurch auch der mit uns freundschaftlich verbundene Akkordeon-Spielring Lyss
mit dabei war. Dies macht das Festival durch die
verschiedenen Musikstile der Gruppierungen interessanter und innovativer.
Es war bereits das zweite Festival dieser Art.
Welche grundlegenden Änderungen habt ihr mit
der Erfahrung des ersten Festivals vorgenommen?

Eine der größten Veränderungen war
die Radioübertragung am Morgen.
Der Radiosender Romande hat auf
unsere Anfrage hin die Sendung „Le
Kiosque à Musique“ live übertragen.
Sie haben dem Festival auch ein
Motto – „ACCORDISSIMO Fiesta“
– gegeben, innerhalb dessen die
Gruppierungen frei entscheiden
konnten, welche Stücke sie spielen?
Ein anderer großer Unterschied zum
ersten Festival war die Bewertung durch eine Jury,
so wie es die Regeln der AAAJU vorsehen. Wir hatten das große Privileg, Herrn Lionel Chapuus,
Herrn Jean-Marie Geiser und Herrn Steve Muriset
als Jurymitglieder gewinnen zu können, deren Kritik sehr lehrreich, gerecht und ermutigend für alle
war. Letzter Unterschied war es, zwei Spitzengruppierungen dabei zu haben: Caxasa Pura und die
CONCERTINOaccordion-band.
Ein kleiner Ausblick – nach der Show ist vor
der Show… Sicher wird es nach diesem Erfolg
wieder ein Festival geben; gibt es schon erste
Ideen dafür?
Für ACCORDISSIMO ist die jährliche Organisation
von musikalischen Begegnungen eine Selbstverständlichkeit, immer mit dem Ziel, andere Instrumente einzubeziehen. Letzten Endes wäre es unser
Traum, dass diese Konzerte auch Gruppierungen
aus dem Ausland offen stehen. Und warum nicht
anlässlich des zehnjährigen Orchesterbestehens ein
internationales und multikulturelles Treffen rund
um das Akkordeon veranstalten? Ein Mini-Innsbruck. Dieses Festival hat uns wirklich sehr inspiriert!
Was ist deine Botschaft an die Leser des akkordeon
magazins und an die deutschsprachige Akkordeonszene?
ACCORDISSIMO und ich selbst sind fasziniert
von der Dynamik und dem Erfindungsreichtum,
den uns das Akkordeon in unserem Land gibt. Lasst
uns weiter offen sein für andere Instrumente und
andere musikalische Farben. Lasst uns die musikalische Freundschaft leben. Das ist der beste Antrieb für das wunderbare Instrument – das Akkordeon.

ü
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„Euphonia“ schreibt Akkordeongeschichte mit Weltpremiere: 1700 Menschen lauschten begeistert dem „Solèa“-Konzert; erstmalig
gastierte damit überhaupt ein Akkordeonorchester in der berühmten Berliner Philharmonie.

AKKORDEONRAUSCH IN DER
BERLINER PHILHARMONIE

Sonja Merz und ihr Akkordeonorchester „Euphonia“ überzeugten mit Solèa:
„raffiniert, differenziert, schön“
Regen peitscht seit dem Morgen
über Berlin. Es ist Ende Juni. Dunkle
Wolken tauchen den Potsdamer Platz
und das Kulturforum in Novemberlicht. Doch die Philharmonie leuchtet.
Gut 1700 Menschen bahnen sich mit

Schirmen den Weg in das beste Konzerthaus Europas. Hier ist der Sommer.
Sonja Merz’ Akkordeonorchester „Euphonia“ kann die Konzertbesucher als
erstes Akkordeonorchester überhaupt
in Hans Scharouns goldenem Haus im

Konzertsaal von Weltrang: die Berliner Philharmonie

10
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großen Saal zum Konzert „Soléa“ begrüßen.
Vor mehr als einem Jahr hat das
Orchester mit den Vorbereitungen begonnen – und damit sein bisher größtes Projekt in Bewegung gesetzt. Schon

Auftakt: „Euphonia“ in gespannter, freudiger Erwartung

Akkordeon ganzheitlich – mit Percussion!

seit vielen Jahren spukte in den Köpfen einiger Spieler die Idee, einmal in
der Philharmonie zu spielen! Doch
konkrete Pläne gab es nie, bis zu einer
Probe im Mai vergangenen Jahres:
Mitspielerin Michaela Schneider hatte
kurzerhand die Philharmonie angefragt und schon einmal einen Termin
reserviert: „Wenn wir diesen Traum
haben, sollten wir ihn endlich in die
Tat umsetzen.“ Die Reaktionen reichten von heller Begeisterung bis zur
Schockstarre – und es wurde natürlich
viel diskutiert.
„Schnell kristallisierte sich heraus,
dass dies eine Chance ist, die uns reizt
und die wir uns nicht entgehen lassen
wollen“, sagt die Dirigentin und Leiterin des Orchesters, Sonja Merz. „Für
uns war das Konzert ein wichtiger
Schritt, um moderne Akkordeonmusik
in prominenten Konzertsälen zu etablieren. Wir wollten mit unserem Konzert in der Philharmonie Neugier wecken für ein verkanntes Instrument.“

getragen. Doch es ist immer noch ein
weiter Weg zu gehen, denn die Akkordeonmusik bewegt sich überwiegend
in Nischen. „Mit ihrem ‚Euphonia‘Akkordeonorchester versucht auch
Sonja Merz seit 1985 Konzertbesucher
davon zu überzeugen, dass es an der
Zeit ist, das Instrument aus seiner
Schublade der Vorurteile zu befreien“,
schrieb Boris Kehrmann in seiner Konzertankündigung für die Theatergemeinde Berlin. „Das Orchester spielt in
23-köpfiger Besetzung sowohl Bearbeitungen klassischer Werke als auch Originalkompositionen. Wer ihre Werke
hört, muss zugeben, dass man das Instrument unterschätzt hat. Hier wird
ernsthaft Kunst gemacht: raffiniert,
differenziert, schön.“

Intensive Vorbereitungen
Doch bis es soweit war, gab es für das
Orchester viel zu tun. Die Spieler übernahmen die Organisation weitgehend
selbst, angefangen bei der Planung und
dem Projektmanagement über die Gestaltung und Verteilung von Werbung
bis hin zum Texten des Programm-

hefts. Lediglich beim Vorverkauf und
der Öffentlichkeitsarbeit hat das Orchester auf die bewährte Arbeit der
Konzertagentur AURIS zurückgegriffen. „Es war super Teamwork“, sagt
Michaela Schneider. „Ich habe mich
sehr gefreut, dass die anderen Mitspieler meine ‚verrückte‘ Idee von Anfang
an breit mitgetragen und unterstützt
haben. Wir haben intensiv Werbung
gemacht – sowohl über die eigenen
Reihen, Fans und die Akkordeonszene
als auch mit Plakaten in U-Bahnhöfen
und Gaststätten oder Werbeanzeigen
in Konzertprogrammen, Stadtmagazinen und Tageszeitungen.“
Einige Hürden galt es – wie bei jedem ambitionierten Projekt – natürlich zu nehmen. Der Konzerttermin
fiel in den Zeitraum der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach der Auslosung der
Gruppenspiele im Herbst wurde ausgerechnet das letzte Spiel der deutschen
Mannschaft gegen die USA auf den ursprünglich geplanten Konzerttermin
festgelegt. „Euphonia“ hatte Glück und
konnte das Konzert um einen Tag vorverlegen. Während der Vorbereitungen

Akkordeon von Vorurteilen befreien
Das Akkordeon hat nach wie vor ein
Image-Problem. Das wieder gewachsene Interesse an Tango und Weltmusik sowie seine vermehrte Präsenz
in der Popmusik haben seit ein paar
Jahren zwar zu seiner Aufwertung beiü
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auf das Konzert hat „Euphonia“ einen
Freundeskreis ins Leben gerufen, dessen Mitglieder mit Spenden die finanzielle Absicherung des Orchesters auf
eine breitere Basis stellen können. Der
Freundeskreis erhält unter anderem
Konzertkarten zum ermäßigten Preis.

wir mit unserer Musik das Publikum“,
sagt Merz. „Mein Ziel ist, ein Bewusstsein für die Vielfältigkeit des Akkordeons zu schaffen – und der Möglichkeit, viele unterschiedliche Musikarten
zu spielen.“

Experimentelle Proben für das
Sommer-Feeling

Die Philharmonie-Premiere eröffnet
„Euphonia“ mit den heiter-festlichen
Fanfarenklängen „La Réjouissance“ aus
Händels „Feuerwerksmusik“. Der Sommer ist gerettet. Der Dauerregen vergessen. Der Funke schnell auf das Publikum übergesprungen. Akklimatisiert
wird das Publikum mit der „Nordischen Sonate“ von Gerhard Mohr. Raue
Fluten, geheimnisvolle Wälder und das
ausgelassene Feiern der Mittsommernacht, eines der wichtigsten Volksfeste
in Nordeuropa, werden in den drei Sät-

Neben den organisatorischen Vorbereitungen verlangten die intensiven Proben den Musikern viel Zeit und Einsatz ab. Es gab regelmäßig Probenwochenenden, bei denen Sonja Merz
auch mit ungewöhnlichen Methoden
experimentierte. „Mir hat es wahnsinnig geholfen, als wir uns zur Musik bewegen oder Mitspieler mit der Hand
führen oder folgen sollten“, sagt Orchestermitglied Anja Fechner. „So habe

lität des Orchesters – das schließlich
aus Laienmusikern besteht – hat mich
von der ersten Probe an sehr überrascht. Das gemeinsame Musizieren
hat mir viel Spaß gemacht.“
Im Laufe des Abends lassen die südamerikanischen Werke von Astor Piazzolla, Arturo Márquez und Gerardo
Matos Rodríguez die Temperaturen im
Konzertraum steigen. Dazu trägt auch
das rhythmische Feingefühl der drei
Percussionisten bei. Mit dem virtuosen
„Danza final“ (Malambo) aus Alberto
Ginasteras Ballettsuite „Estancia“
glüht die Bühne. Das Finale der Suite
wird zu einem wilden Tanz und das
Philharmonie-Publikum ist endgültig
im Akkordeonrausch.

Abwechslungsreicher Konzertabend

Akkordeongeschichte geschrieben
„Euphonia“ hat sich seinen Traum erfüllt. Nach den frenetisch gefeierten
Zugaben konnten Sonja Merz und ihre
23 Akkordeonisten sicher sein, erfolgreich Akkordeongeschichte geschrieben zu haben. Entsprechend euphorisch fiel das Feedback der Zuhörer aus.
„Mit dem Konzert in der Philharmonie hat ‚Euphonia‘ uns eine große
Freude gemacht“, sagte Henning Dittmer, der bereits mehrere „Euphonia“Konzerte besucht hat. „Dieses Orchester in so einem riesigen Saal mit dessen
wunderbarer Akustik zu hören, war
für mich ein wirklich großartiges Erlebnis. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein Akkordeonorchester
den Saal so gut würde füllen können.“
„Die Resonanz des Publikums hat
unsere Erwartungen weit übertroffen“,
sagt Sonja Merz. „Viele, insbesondere
junge Zuhörer waren über den Klang
und die Möglichkeiten des Akkordeons überrascht. Dass wir mit unserer
Faszination für das Instrument so viele
Menschen begeistern konnten, motiviert uns sehr. Unser Traum ist Wirklichkeit geworden.“
Ein Fan fasste sein Konzerterlebnis
auf dem Ticketportal Eventim so zusammen: „Akkordeon in der Philharmonie? Nach diesem Konzert: Ja! Das
Orchester hat eindrucksvoll gezeigt,
was klanglich und musikalisch mit
diesem Instrument – in den richtigen
Händen – alles möglich ist.“
Informationen:
www.euphonia-berlin.de
www.facebook.com/Akkordeonorchester
Euphonia

Beglückt und beglückend: philharmonische Klangerlebnisse in einem der bekanntesten
Konzertsäle Europas

ich erst richtig mein Gefühl zu den
Musikstücken entwickeln können.“
Die musikalische Idee des Konzerts
war „Sommer“ mit allem, was man mit
dieser Jahreszeit verbindet, wie beispielsweise ausgelassene Feste oder
laue Sommernächte. „Das Konzertdatum lädt zu Assoziationen mit der
Mittsommernacht ein. Inspiration war
aber auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Es waren viele wunderbare Stücke südamerikanischer
Komponisten im Konzert zu hören“, so
Merz. „Das Programm sollte auf verschiedene Art und Weise Energie,
Freude und Ausgelassenheit vermitteln.“ Für die musikalische Leiterin
eignete sich das Motto Tanz dafür ganz
besonders. Und so zogen sich Tänze in
verschiedenen Facetten als roter Faden
durch das Programm. „Tanz berührt
und bewegt gleichermaßen – so wie
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zen hör- und erlebbar. In dieser magischen Nacht tanzen Elfen durch das
Gras und auch die Trolle schauen hinter den Bäumen hervor. Das ausgelassene Fest mit Musik und Tanz endet
erst mit den ersten Sonnenstrahlen, die
den neuen Tag ankündigen.
Den „Danse Macabre“ – ein Totentanz aus der Feder von Camille SaintSaëns – präsentiert „Euphonia“ in einer Version für Solovioline und Orchester. Unterstützt werden die Akkordeonisten von Rainer Wolters, Erster
Konzertmeister des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Er glaubte von
Anfang an an das Philharmonie-Projekt von „Euphonia“. „Vor der ersten
Probe war ich gespannt, wie ich mit
der Solo-Violine gegen den kräftigen
Akkordeonsound ankomme“, so Wolters. „Die musikalische Sensibilität,
Anpassungsfähigkeit und Professionaü

Ich mach’ alles mit dem

kleinen Finger.
Vor allem unsere Vereinsfinanzen.

Einfach erfolgreich

Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Beitragseinzüge, Finanzen und vieles mehr – mit Lexware
vereinsverwaltung behalten Sie einfach mit einem Klick alle Vereinszahlen selbst im Blick. Ob Sie das
erste Mal mit Verwaltungsaufgaben zu tun haben oder Vollprofi sind: Die Vereinskasse stimmt.
Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de/vereine
ü
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die Töne raus?
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Besuch der Akkordeon-Werkstatt
In Kooperation mit dem Hohner Service Center in Pforzheim und
Musik Meyer in Marburg veranstalten wir auch in 2015 so einen
„Rund-ums-Akkordeon-Tag“ mit euch.
Schreibt uns, wenn ihr dabei sein wollt. Termine geben wir in
den nächsten Wochen bekannt.
kölnerverlagsagentur /akkordeon magazin, Mielenforster Str. 10,
51069 Köln, oder akkordeonwerkstatt@akkordeon-magazin.de

Links: Als erstes wurden die Instrumente auf
Hochglanz gebracht. Unten links: In der Küche
wurde für das leibliche Wohl gesorgt.

ü

Anhand von Modellen
wurde gezeigt, wie eine
Stimmzunge schwingt.

Matthias Schlenker (Holzgerlingen und Jugendausschuss
Verband Würm-Nagold) war für das Grillen verantwortlich.

BESUCHSZEIT
Verbandsjugend Würm-Nagold
besuchte Akkordeonwerkstatt
TEXT: BERNHARD ZIMMERMANN; FOTOS: ARCHIV

Das Akkordeon Service Center in Pforzheim war Ziel
eines Ausflugs, den die Verbandsjugend Würm-Nagold unternahm. Angesprochen waren dabei alle Jugendlichen im
Alter von acht bis 16 Jahren. „Wie funktioniert ein Akkordeon?“, „Warum und wie kommen da Töne heraus?“, „Aus
welchen Materialien besteht ein Akkordeon?“, „Muss ich
mein Akkordeon wirklich putzten?“ Mit diesen Fragen wurden die Angestellten konfrontiert. 30 Jugendliche trafen
neugierig im Akkordeon Service Center ein. Ein großes Lob
ging an die Jugendleiter der Vereine, denn der Ausflug war
top organisiert. Es wurde schnell klar, dass es ein schöner
und lustiger Tag werden würde. Die erste Gruppe entfernte
motiviert den Staub aus den Balgfalten und brachte das
Akkordeon auf Hochglanz. Der Lerneffekt, den Bezug der
Spieler zu ihrem Akkordeon zu steigern, wurde voll erzielt.
Auf einem sauberen Akkordeon spielt man eben lieber! Die
Jugend legte Hand an und machte das hervorragend. Themen wie Tonerzeugung anhand von Modellen, Materialien,
Handhabung und Pflegetipps wurden bei den Workshops
behandelt. Der Spaß-Faktor kam natürlich auch nicht zu
kurz. Nach dem Workshop wurde hinter dem Gebäude auf
dem Parkplatz gegrillt und es wurden verschiedene Spiele
angeboten. Mit einem Akkordeonquiz wurde das Gelernte
noch einmal ins Gedächtnis gerufen und schließlich Preise
verteilt. Die Firma Hohner spendierte zudem einen Clown,
der alle richtig zum Lachen brachte.
ü

Ulrich Felden (Musik Meyer) und der Clown Piccaro:
Clowns und Akkordeons ziehen sich immer magisch an.

Das Akkordeon
als Anker,
Ventil und
Fluchtort
20 Jahre ist das Instrument der
treueste Begleiter von Musikerin
Jolanda Eichenberger

TEXT: FLORIAN REXER; FOTOS: CHANTAL HOCHSTRASSER

Die Reise geht weiter. Florian Rexer zu Besuch bei einer
weiteren Künstlerin, in deren Leben das Akkordeon eine
sehr große Rolle spielt.

 „Das Erlernen des Akkordeonspiels war für mich anfäng
lich eine Pflicht. Da mein Onkel in den Skihütten mit sei
nem Akkordeon jeweils für Feststimmung sorgte und mei
nem Vater dies gefiel, war es bald klar: Du lernst Akkordeon.
Dass es mein Onkel nicht viel weiter als bis zum Schnee
walzer und ein bisschen ‚Stegreif‘ brachte, interessierte
nicht“, so Jolanda Eichenberger über ihre ersten „Schritte“
auf dem Weg zur Akkordeonspielerin.
Heute leitet Jolanda Eichenberger als CEO die Energie
versorgung des Kantons Thurgau in der Schweiz. Seit 2014
steht sie an der Spitze der EKT Gruppe mit 90 Mitarbeitern
unter sich. Woher sie ihre Energie bekommt, ist klar.
„Nach Anfangsschwierigkeiten war mein Akkordeon für
mich ein Anker, ein Ventil und Fluchtort in eine andere
Welt. Und auch Energiegeber. Meine Jugend war von sehr
vielen negativen Erinnerungen geprägt. Sobald ich das
Akkordeon auf meinem Schoß hatte, verlor ich jegliches
Raum und Zeitgefühl. Ich übte teilweise bis zu fünf Stun
den pro Tag, zum Leidwesen meiner drei Geschwister und
meiner Eltern, denn eigentlich sollte ich unter anderem als
Arbeitskraft zur Verfügung stehen“, so Jolanda Eichenber
ger. Noch heute, so sagt sie, gebe ihr die Musik Kraft und ist
ein gesunder Ausgleich zu ihrer Arbeit als Topmanagerin.
„Da ich als Kind und Jugendliche kaum Kontakt zu
Gleichaltrigen pflegen durfte, waren die Orchesterproben
eine tolle Abwechslung, die ich sehr genoss“, erzählt Eichen
berger. Im Orchester II begannen die Auftritte in verschie
densten Regionen der Schweiz für die junge Künstlerin.
Bald wurde sie als Alleinunterhalterin engagiert und unter
hielt bei Firmenessen, Klassentreffen und Geburtstags
anlässen mit Musik und Witz und verdiente sich somit ein
nettes Taschengeld – ohne zu ahnen, dass sie irgendwann
36 akkordeon magazin
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Porträt

einmal auf der Seite der Auftraggeber stehen würde als
„Boss“ eines großen Unternehmens.
Als Dirigentin sammelte Jolanda Eichenberger ihre ers
ten Führungserfahrungen. 2003 nahm sie – nachdem sie
bereits lange Jahre in der Wirtschaft arbeitete – am „Accor
dion International“ teil. In der Sparte Unterhaltung er
reichte sie den 3. Rang. Die Teilnahme am „Accordion Inter
national“ glich einem Stresstest für Jolanda Eichenberger,
verrät sie heute. Erstens hatte sie schon lange keine Musik
stunden mehr nehmen können und dementsprechend auch
schon lange nicht mehr geübt, und zweitens hatte sie nur
knapp drei Monate Zeit, um sich auf den Wettbewerb vor
zubereiten.
Der Hitzesommer war auch nicht wirklich hilfreich, da
für Peter Stricker aus St. Gallen umso mehr, erinnert sich
Jolanda Eichenberger. In ihren Augen schien es für Stricker
ein regelrechter Genuss gewesen zu sein, sie schwitzen zu
sehen. „Er sagte“, erinnert sich Eichenberger, „hier hast du
noch einen Ton falsch gespielt. Spiel es doch einfach noch
mals!“ Ein Ton! Bei einer 4erAkkordfolge zu Sechzehnteln
und bei einer mörderischen Hitze.
Heute ist das Akkordeonspiel ein reiner Spaß und Ge
nuss für Jolanda Eichenberger. Was sie als Laienmusikantin
erreichen konnte, hat sie – so glaubt sie zumindest – er
reicht. „Anders als noch mit 30 Jahren habe ich nicht mehr
das Gefühl, dass ich irgendjemandem noch etwas beweisen
müsste.“
„Wer Lust hat, darf mir zuhören, und es macht große
Freude, dies auch zu tun“, sagt sie mit ihrem ansteckenden
Lachen. „Jemanden instrumental zu begleiten, ist immer
noch eine Herausforderung für mich, die ich aber immer
noch sehr gerne annehme, wenn auch manchmal ein wenig
krampfhaft und trotzdem mit einem Lächeln“, lacht Jolanda
Eichenberger.
In ihrem Spiel ist sie so virtuos wie in ihrem Business in
der Chefetage des Thurgauer Hauptenergieversorgers
Mit ihrem Lebensgefährten wanderte Jolanda Eichenberger
von Slowenien bis nach Italien. 650 Kilometer in 35 Tagen.
Alles zu Fuß. Eigentlich wollte sie nur ein paar Tage wan
dern gehen. Sie war erstaunt, wie weit sie gekommen sind.
Und irgendwie scheint es auch ein Spiegel ihres Lebens zu
sein: sich überraschen lassen, was kommt. In ihrer beruf
lichen und musikalischen Karriere hat sie in jungen Jahren
schon viel geleistet und erreicht. Und wer weiß, vielleicht
packt sie die musikalische Leidenschaft ja wieder voll und
ganz irgendwann. Jedoch eines ist jetzt schon da, ob in der
Wirtschaft oder der Kunst: Wie man Menschen Energie gibt
und diese nutzt, hat sie bereits jetzt auf beiden Ebenen be
wiesen.

Jolanda Eichenberger
mit Autor
Florian Rexer

ü
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Jazzakkorde für Kenner – Folge 3

Überall dabei: die None
Jazzakkorde sind zunächst einmal Vierklänge. Aber mit
den vier Tönen, die die Basis einer Jazzharmonie bilden,
gibt sich nur selten ein Jazzmusiker zufrieden. Die „upper
structure“ eines Akkordes liefert uns Töne, die als
Erweiterung („Option“) des Basis-Akkordes benutzt werden
können. Die erste und häufigste dieser Erweiterungen in
unserem Regal der Akkord-Gewürze: die None.

9

Was in der letzten Folge gezeigt wurde:
Jede Dur-Tonleiter kann uns gewissermaßen als „Maßband“
dienen, um die großen, kleinen und gegebenenfalls alterierten Intervalle zu finden, die wir für die Akkordbildung brauchen. Das solltest du in der Aufgabe über dem Grundton f
ausprobieren und die folgenden Akkordgriffe selbst finden.

Hier zwei Beispiele (hier und im Folgenden schreibe ich die
„9“ mit ins Akkordsymbol, um deutlich zu machen, was gegriffen wird):

Lösung der Akkordaufgabe:
F7/9 = gr3 + 5 + kl7 + 9 = (F Bass plus) a + c + es + g
F11
= 5 + kl7 + 9 + 11 = (F Bass plus) c + es + g + be
F7/13 = kl7 + 9 + 3 + 13 = (F Bass plus) es + g + a + d
Kein Mensch wird bei diesen Akkorden alle fünf Töne in
einem Griff mit der rechten Hand spielen. Wie du in den
Beispielen siehst, wird der Grundton von der linken Hand
gespielt; nur die vier übrigen Töne (also Terz, Quinte, Septime und None) werden auf den Diskant-Tasten gegriffen.
Nonen-Griffe in der II-V-I-Verbindung
In einer II-V-I-Folge (etwa Dm7 – G7 – Cmaj7) kann man jedem der Akkorde die None hinzufügen; so erhältst du folgende Griffe.

Nonen-Griffe auf den Tasten
Wer sich mit Jazz beschäftigt, weiß: Unser Standard-BassKnopf-Wissen nützt uns für die Jazz-Harmonik zunächst
wenig. Wir müssen die Griffe erst einmal auf den Tasten
ableiten, begreifen, verwenden und üben. Erst dann stellt
sich die Frage: Gibt es dafür auch eine Knopf-Kombi, und
können wir sie nutzbringend anwenden?
Also fangen wir auch hier auf den Tasten an.
Praktisch jeder unserer vertrauten Vierklänge kann durch
die None ergänzt werden. (Das wird meist überhaupt nicht
im Akkordsymbol angegeben, sondern darf vom Musiker
selbst entschieden werden.)
38
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Diese Griffweise ist sehr häufig. Damit sie dir vertrauter
wird, solltest du die entsprechenden Griffe für die folgende
Akkordreihe ableiten, notieren und üben (den jeweils
höchsten Ton des Griffes habe ich vorgegeben, die Akkordtöne sollen also darunter ergänzt werden):

Workshop

Damit das Üben Spaß macht, habe ich ein Playalong bereitgestellt. Du findest es auf meiner Website unter folgendem
Link: www.peter-m-haas.de/workshopmaterial.html
Griffe auf den Knöpfen
Wer die früheren Workshop-Folgen gelesen hat, weiß es
längst: Die None hilft uns dabei, besonders einfache Griffe
für „maj7“- und für „m7“-Griffe zu finden.
Ein Nonen-Akkord lässt sich ja darstellen als Summe zweier
Dreiklang-Griffe, hier am Beispiel der Akkorde Cmaj7 und
Cm7:

Das heißt aber, dass wir, um diese Akkorde mit der linken
Hand auf den Standard-Bass-Akkorden zu spielen, einfach
die entsprechenden Dreiklangs-Knöpfe gemeinsam greifen
können:

te ganz schlicht gespielt wird. Der Aufwand lohnt also einfach nicht.
Außerdem ist es ein wenig bieder, dem Dominant-Akkord
die None hinzuzufügen. In den folgenden Workshop-Teilen wirst du sehen, dass es sehr viel spannender ist, mit alterierten (also erhöhten oder verminderten) Options-Tönen
zu experimentieren.
Die Grundlagen nachlesen
Diese Kolumne handelt von
den Möglichkeiten, Jazzakkorde durch Elemente der „upper
structure“ zu verfeinern. Du
hast natürlich am meisten davon, wenn dir die Grundlagen
über Vierklänge vertraut sind.
Diese Grundlagen findest du
übersichtlich in 10 Kapiteln im
Buch „Jazzakkorde auf Tasten
und Knöpfen“. Es ist jetzt wieder lieferbar und ihr könnt es
jederzeit über meine Website www.peter-m-haas.de bestellen.
In der nächsten Folge: Spannender als die „normale“
None – „Alterierte“ Optionen b9 und #9
Bis dahin, mit musikalischen Grüßen,
Euer

Peter M. Haas
Das macht natürlich nicht bei jeder Begleitung Sinn, sicher
aber bei Jazz-Balladen, die mit liegenden Klängen begleitet
werden sollen.
Auch für den Dominant-Akkord ließe sich ein entsprechender Nonen-Griff finden: C9 ließe sich kombinieren aus C7Knopf und G-Moll-Knopf (vgl. folgende Abbildung). Aber
ehrlich gesagt, habe ich
diese Griffkombination
erst einmal in meinem
Leben benutzt.
Warum? Wenn in der
II-V-I-Verbindung die II.
Stufe und die I. Stufe
mit Septime und None
erklingen, stört es gar
nicht, dass die Dominan-

KORREKTUR

In der Akkordeon-Weltreise im letzten Heft des
akkordeon magazins ist eine bedauerliche Panne passiert.
Wir haben den weißrussischen Akkordeonisten
Alexander Yasinski und sein Trio Unlimited vorgestellt.
Dabei schmuggelte sich versehentlich ein falscher
YouTube-Link in unser Layout, sodass der interessierte
Leser stattdessen bei einer finnischen Folkloregruppe
landete. Hier ist der richtige Link!

ü
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prestissimo – „Hudeln und
Scheißen ist einerlei“
Immer schneller, immer höher... aber kommen wir damit auch weiter?
TEXT: THILO PLAESSER

 Sicherlich kennen Sie Menschen, die viel zu schnell reden.
Das fällt auf und wird meistens als unangenehm empfunden.
Es kann sein, dass Sie ein ganz anderes Sprechtempo haben.
Es kommt zu Kommunikationsproblemen. Hohes Sprech
tempo führt zu Unverständlichkeit, da Silben oder ganze
Wörter verschluckt werden. Da die Musik bekanntlich eine
„KlangRede“ ist, liegt der Vergleich mit der Sprache nahe.
„Entschleunigung“ ist heute ein Begriff, der vielfach ge
braucht, aber wenig umgesetzt wird. Schon Beethoven und
Mozart haben sich über viel zu hohe Spieltempi beklagt.
Mozart drückte es in seiner Weise aus: „Hudeln und Schei
ßen ist einerlei.“ In dieser Zeit sprach man auch vom „Jagen“,
wenn ein Stück (zu) schnell gespielt wurde.
Aber woher wissen wir, dass früher langsamer
gespielt wurde?
Ein Blick in die Plattenkiste bringt Gewissheit. 1987 diri
gierte Michael Gielen Beethovens 3. Sinfonie „Eroica“ in 43
Minuten. Klemperer ließ sich schon mehr Zeit und „schaffte
es“ in 53 Minuten. Zeitgenossen Beethovens berichteten
vom 60minütigen Werk bei der Uraufführung. Also eine
Differenz von 17 (!) Minuten. Die Erhöhung des Tempos läuft
vor allem in Europa parallel zur industriellen Entwicklung.
Die Erfindung der Uhr, der Dampfmaschine und der Eisen
bahn lassen die Menschen Zeit anders empfinden. Das hat
auch Einfluss auf die Musikausübung. Heute ist das Reise
empfinden der Menschen wie zu der Zeit der aufkommen
den Eisenbahn. Wie schon zu Pionierzeiten der Eisenbahn
zählt heute beim Fliegen nur Abfahrts/Abflugsort und Ziel
ort. Städte und/oder Länder, die dazwischen liegen, spielen
keine Rolle. Dieser Eindruck überkommt mich oft beim Hö
ren von Musik. Die Musiker scheinen so schnell wie möglich
zum „Ziel“, also zum Ende kommen zu wollen. Die Dinge da
zwischen interessieren sie nicht. Vor dem Zeitalter der Klas
sik, der Epoche Mozarts und Beethovens, herrschte ein ganz
anderes musikalisches Bewusstsein. Während in Klassik und
Romantik die Musik linear auf einen Höhepunkt hin kom
poniert wurde und das Verweilen auf einer Idee vermieden
wurde, bestand die mittelalterliche Musik aus kurzen Ele
menten, die nicht ein bestimmtes Ziel (Höhepunkt) anstreb
ten. In dieser Musik konnte man sich „Zeit lassen“ und musi
kalische Momente auskosten, während hingegen in der Ro
mantik der Höhepunkt schnell erreicht werden sollte. Eine
der bemerkenswertesten Aussagen über das Tempo stammt
aus der Flötenschule von Joachim Quanz (1697 bis 1773). Er
schreibt, dass in früheren Zeiten die schnellen Passagen fast
zweimal so langsam gespielt wurden wie heutzutage. Er
spricht also von seiner Zeit, der Zeit, in der Bach noch lebte.
Man kann berechtigt annehmen, dass sich das Tempo schon
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verdoppelt hatte.
40
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Viele Dinge haben Einfluss auf das Tempo bzw. das
Tempoempfinden:
• Struktur des Stücks: Die Struktur des Stücks, also der
harmonische, melodische und formale Aufbau des Werks,
geben Hinweise auf das Tempo. Das hat schon J. S. Bach
seinen Schülern vermittelt. Diese Dinge waren so selbst
verständlich, dass sie gar nicht notiert wurden, sehr zum
Leidwesen der nachfolgenden Generationen. Ein Beispiel:
Eine harmonische Dichte, ein häufiger Harmoniewechsel
auf engem Raum deuten auf ein langsames Tempo hin. Nur
so können die häufigen Harmoniewechsel transparent ge
macht werden.
• Raumgröße und Akustik: Die Größe des Raumes hat
einen entscheidenden Einfluss auf das Tempo. Während zu
Hause in der trockenen Wohnzimmerakustik die Sechzehn
telläufe nur so perlen, verschwimmen sie in einer Kirche
mit acht Sekunden Nachhall zu einem Klangbrei. Pausen,
die im Wohnzimmer kurz gehalten werden, werden in der
Kirche vom Nachklang der letzten Noten oder des letzten
Klangs gefüllt. Die Vorstellung, dass wir nicht „mit“,
sondern „in“ der Akustik spielen, ist hilfreich.
• „Befindlichkeit des Interpreten“: Das darf aber nicht sein,
werden jetzt einige erwidern. Die Praxis schaut aber anders
aus. Je nach „Stimmungslage“ ändert sich die Interpretation
und somit auch das Tempo. Natürlich hat dies seine Gren
zen. Wenn ich mit einer fiebrigen Grippe die „Tanzenden
Finger“ im Zeitlupentempo spiele, wird das dem Stück nicht
gerecht werden.
• Instrumentale Möglichkeiten: Heute spielen wir alle
moderne Instrumente mit Mechaniken, die nahezu unein
geschränkten Spielfluss erlauben. Dem war aber nicht
immer so. Haben Sie schon einmal ein Instrument gespielt,
bei dem die Mechanik klappert, der Balg schwergängig ist
und die Töne schwer ansprechen? Sollte man gezwungen
sein, auf so einem Instrument zu spielen, wird sich das ganz
sicher auf das Tempo auswirken. Es kann nur so schnell/
langsam gespielt werden, wie es ein Instrument zulässt.
• Eigene Fähigkeiten: Es ist immer wieder zu beobachten,
dass Stücke gespielt werden, die einfach „eine Nummer zu
groß“ sind. Dann wird der Spieler gezwungenermaßen im
langsameren Tempo spielen. Das wird aber dem Stück in
keinster Weise gerecht werden. Der andere Fall ist leider
genauso häufig festzustellen. Viele technisch versierte
Spieler spielen so schnell, wie sie nur können. Das ist noch
viel bedenklicher. Musik ist kein Sport.

Praxis

• Optik der Notation: Die Notationsweise hat einen unbewussten aber entscheidenden Einfluss auf die Tempowahl. Das
sollte natürlich nicht so sein, ist aber immer wieder zu beobachten. Wenn die Notation wie im folgenden Beispiel dicht
gedrängt ist, spielen die meisten Musiker viel schneller, als wenn die Noten „auseinandergezogen“ sind.
Viele Takte in einer Zeile suggerieren ein schnelles Tempo:

Wenige Takte in einer Zeile suggerieren ein langsames Tempo:

Eine bessere Aufteilung:

• Begrenzte Aufnahmekapazität früherer Medien: Es klingt anekdotenhaft, ist aber wahr. Im Zeitalter der Schellackschallplatte
wurde die begrenzte Aufnahmezeit durch höhere Tempi wettgemacht. Dieses Phänomen gab es durchaus auch noch in der
„Vinylzeit“, häufiger im Bereich der Klassik als im Jazz oder Pop.
• Das Metronom: Heutzutage ist das digitale Metronom sehr verbreitet. Der Takt wird auf zweierlei Arten vermittelt. Optisch
durch das Aufblinken einer kleinen Diode sowie akustisch durch einen digitalen Ton. Solche Metronome haben einen
entscheidenden Nachteil. Sie haben kein Pendel. Das Pendel, wie bei „Mälzels Metronom“, imitiert die Bewegung eines
Dirigenten. Also Schlag und Ausholbewegung.
TikTakTikTak = 1, 2 ,3, 4 – Oder?
Tik, Tak, Tik, Tak = 1, AB, 2, AB, 3, AB, 4, AB, wobei Tak die Ausholbewegung (AB) darstellt. Darüber hat es schon viele Diskus
sionen gegeben. Interessant ist aber, dass sich dadurch manche, scheinbar „falsche“ Metronomangaben erklären lassen.
• Immer höher (wer A sagt, hätte früher vielleicht G gesagt...): Immer schneller, aber auch immer höher? Ja, denn unser
sogenannter Kammerton, das A, wurde im Laufe der Zeit immer höher. Bis zum 19. Jahrhundert gab es keine einheitliche
Stimmhöhe. Unterschiedliche Orte, Regionen aber auch Musikstile hatten unterschiedliche Stimmungen. Unser heutiger
Kammerton ist auf 440 Hz festgelegt. Orchester stimmen in der Regel auf 443 Hz. Wenn wir bis in das 16. Jahrhundert
zurückblicken, beträgt die Differenz bis zu unserer heutigen Stimmung bis zu vier Halbtöne. Das heißt, die Musik der
damaligen Zeit klang bis zu einer kleinen Terz tiefer. Wer schon einmal eine Aufführung mit alten Instrumenten gehört hat,
kennt den samtigen, weichen Charme, den tiefer gestimmte Instrumente vermitteln. Was die Stimmung für einen Einfluss auf
den Klang hat, kennen die Akkordeonisten besonders gut. Beim Akkordeon kennen wir viele verschiedene Stimmungen, die
sich besonders in den unterschiedlichen Tremolostimmungen bemerkbar machen. Wenn die Stimmhöhe unter 440 Hz liegt
(wie oft bei alten Instrumenten), hat das Instrument einen besonderen und individuellen Klang.

FAZIT
• Die Struktur eines Musikstücks bestimmt maßgeblich das
Tempo. Das sollte man sich vor dem Spiel bewusst machen.
Werfen Sie einen Blick auf das Notenpapier. Was für eine
Struktur hat das Stück? Die „dichteste“ oder bewegteste
Stelle ist der Maßstab des Tempos für das komplette Stück.
• Entscheidend ist die Akustik des Raumes. Das Tempo
sollte angepasst werden, damit keine Details verloren
gehen. Nehmen Sie sich beim Spielen auf. Sie werden sich
ganz anders hören. Vor allem das Tempo werden Sie anders
wahrnehmen als beim Spielen.
• Das Tempo sollte so gewählt sein, dass es während des ge
samten Stücks durchgehalten werden kann. Eine Tem
posteigerung kann man gegebenenfalls hinnehmen, ein
Tempoverlust wird jedoch immer negativ auffallen. – Mu
sik ist kein Wettbewerb!

ü

• Metronomangaben sollten kritisch betrachtet werden.
Sind die vom Herausgeber oder vom Komponisten? Ist das
Stück wirklich im 4 /4Takt geschrieben oder handelt es
sich nur um eine „moderne“ Schreibweise? Ein Metronom
kann bei rhythmisch komplizierten Stellen helfen. Wer
allerdings ein Stück komplett mit Metronom durchspielt,
wird nicht den Charakter des Stücks erfassen und auch die
vermeintliche „rhythmische Sicherheit“ ist ein Trugschluss.
• Tempo ist keine statische Größe, sondern variiert und
hängt von vielen Faktoren ab. Gönnen Sie sich den Luxus,
Zeit zu haben, sich die Zeit zu nehmen, um dem Hörer
und sich selbst jedes Detail hörbar zu machen.
Ein Musiker, der diese Dinge beachtet und beherrscht,
ist ein Virtuose!
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Das TA3000 von Rumberger besteht aus einem edlen schienenartigen Metallgehäuse, das mit mehreren Mikrofonen zur Abnahme bestückt
ist und über eine zusätzliche Klangregelung verfügt.

Richtig abnehmen
Die Mikrofonierung des Akkordeons
TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.; FOTOS: ARCHIV

 Nein, es geht hier mitnichten um
eine neue Frühjahrsdiät für Akkor
deonisten, die helfen soll, sich nach
dem gemütlichen Winter langsam
wieder der Bühnenfigur anzunähern.
Vielmehr stehen wichtige Tipps zur
Abnahme, sprich Mikrofonierung, der
Quetschn auf dem Speiseplan, die in
der Praxis helfen sollen, für unter
schiedliche Szenarien auf der Bühne
oder bei Aufnahmen die richtigen Lö
sungen parat zu haben. Es wird also
doch abgenommen, allerdings nicht
mit einer Fastenkur, sondern eben mit
passenden Schallwandlern und not
wendigem Knowhow. Zunächst stellt
sich die Frage, wann die Mikrofonie
rung eines Akkordeons überhaupt
notwendig ist. Kurz, es gibt zwei Sze
narien: Entweder soll eine Aufnahme
angefertigt, sprich der Klang des In
42 akkordeon magazin #42
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struments eingefangen werden, um
ihn für die Ewigkeit festzuhalten,
oder aber das Instrument soll bei Ver
anstaltungen verstärkt werden, um
den individuellen Klang des Instru
ments auch Hunderten Zuhörern hör
bar zu machen. Auf die zwei sehr un
terschiedlichen Anforderungen – bei
Aufnahmen werden in gut klingenden
Räumen möglichst optimale akusti
sche Bedingungen geschaffen, Auf
tritte sind in dieser Hinsicht meist
eher katastrophal – gibt es zunächst
drei probate Lösungen, wenn die Mi
krofonierung das Mittel der Wahl
sein soll: die Interne, die Montierte
und die Externe.
Die Interne
Die Interne ist wahrscheinlich die un
problematischste und gerade für die

Bühne die komfortabelste Lösung.
Unter dem Verdeck werden sowohl
auf der Diskant als auch auf der Bass
Seite geeignete MikrofonSysteme mit
mehreren Kapseln eingebaut, um den
Klang des Akkordeons direkt da abzu
holen, wo er erzeugt wird – an den
Durchschlagzungen. Der Vorteil: We
nig Übersprechen von anderen Instru
menten und eine sehr unmittelbare
Übertragung, die außerdem uner
wünschte Nebengeräusche von außen
minimiert, da die Mikrofonkapseln
unter dem Diskant und BassVerdeck
montiert und damit nach außen hin
abgeschirmt sind. Das soll aber nicht
heißen, dass ein solches System leicht
zu entwickeln und die Bearbeitung,
sprich Filterung und die Zusammen
führung eine triviale Angelegenheit
ist. Vielmehr ist es eine große Kunst,

Praxis

das Akkordeon auf diesem Weg tat
sächlich wie eines klingen zu lassen,
weswegen es qualitativ und
klanglich auch recht große Un
terschiede bei den Systemen
gibt. Firmen wie HDSmusic
oder Limex bieten aufwendige
Profilösungen ab rund 600
Euro an, die mit sechs bis zehn
Mikrofonkapseln für den Dis
kant und zwei bis drei Mikrofon
köpfen für den Bass aufwarten. Es
gibt aber auch günstigere EinbauSets
von Hohner oder auch Thomann
(ACM01), die mit nur einem einzigen
Schallwandler oder zwei Diskant
Mikrofonen und einem BassMikro
fon auskommen sollen. Solche Lösun
gen liegen bei rund 300 Euro pro Set.
Die Unterschiede liegen in der
Qualität, der Auswahl und im Umfang
der Elektronik (Mikrofonkapseln,
Summierer und Vorverstärker). Das
Prinzip ist grundsätzlich ähnlich. Die
Mikrofonkapseln auf der Diskant
Seite sollen diese möglichst komplett
abbilden, die auf der BassSeite eben
diese. Nun liegt es auf der Hand, dass
das Mikrofonierungsunterfangen mit
nur einem Mikrofon oder insgesamt
drei Mikrofonen im Inneren des Ak
kordeons im Gegensatz zu acht oder
zwölf Abnahmepunkten zwangsläufig
zu klanglichen Unterschieden führen
muss. Bei mehreren Mikrofonköpfen
müssen die einzelnen Signale zudem
noch durch spezielle Filter bearbeitet
werden, um alle Oktavlagen optimal
wiedergeben zu können. Außerdem
ist danach die Zusammenfassung
(Summierung) der Teilsignale not
wendig. Was auch nicht unbedingt
eine triviale Angelegenheit ist, wenn
Auslöschungen vermieden werden
sollen, um einen möglichst authenti
schen Klang zu bekommen. Dabei
werden die Signale entweder auf ein
MonoSignal, bestehend aus allen Ab
nahmepunkten, oder eben auf ein
Diskant und ein BassSignal zusam
mengelegt. Außerdem müssen die zu
nächst sehr leisen Mikrofonsignale im
Idealfall noch durch einen Vorverstär
ker auf LinePegel gebracht werden,
der dann schlussendlich von der Be
schallungsanlage verstärkt wird. Auch
diese Wandlungsschritte sind stark
abhängig von der Qualität der jewei
ligen Schaltkreise und es gehört eine
Menge Knowhow dazu, um am Ende

Das DPA 4099 ist ein universell einsetzbares und
sehr hochwertiges Schwanenhalsmikrofon, das sich
auch zur Mikrofonierung des Akkordeons anbietet.
Laut Hersteller ist gerade Richard Galiano (unten)
mit dieser Lösung auf WeltTournee.

tatsächlich ein zufriedenstellendes
Ergebnis zu bekommen.
Kritiker der Internen Lösung be
mängeln, dass die Eigengeräusche des
Akkordeons (Mechanik, Balg, Luft
strom, Tasten, durch den Innenschall
angeregte Teile) deutlicher zum Vor
schein kommen, als es der Zuhörer
normalerweise gewohnt ist. Der hält
schließlich seine Ohren nicht direkt

an die Durchschlagszungen, sondern
steht im Normalfall immer in einer
gewissen Entfernung zum Instru
ment. Außerdem sind für den Klang
des Akkordeons unter anderem die
tonverändernden Eigenschaften der
Verdecke und die jeweilige Kanzelle
am Tonloch verantwortlich. Durch
deren Zusammenwirken entsteht eine
zu hohen Frequenzen hin zunehmen

Beim HDS Pro MicroSystem sind mehrere Mikrofonkapseln auf einer Schiene montiert,
die unter dem Verdeck installiert wird.

ü
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Übersicht der Hersteller und deren
Mikrofonierungslösung
Hersteller

Modell

AKG
Beyerdynamik
DPA
HDS

C 516 ML
Opus 86
d:vote 4099
Mic
Einbau/
Mikrofonkapsel
Mikrofon System
Instrumental
Mikrofonsystem
MT-03EN
TA3000
ACM-01

Hohner
K&K Sound

Limex
MusicTech
Rumberger
Thomann

Homepage

Clip-Mic
Clip-Mi
Clip-Mic
Intern
Intern

www.kksound.com
www.limex.eu

Clip-Mic
Intern

www.musictech-midi.it
Mikrofonschiene
www.rumberger-soundproducts.de Mikrofonschiene
www.thomann.de
Intern

de Dämpfung des Frequenzspek
trums. Wie Gotthard Richter in sei
nem Buch „Akkordeon – Handbuch
für Musiker und Instrumentenbauer“
nach ausführlichen Messungen be
schrieben hat, klingt ein Akkordeon
ton von außen, direkt am Tonloch
aufgenommen, „dumpfer“ und weist
zu hohen Frequenzen hin eine zuneh
mende Dämpfung auf. Der direkte
Tonzungenklang – intern mikrofo
niert – liefert dagegen einen sehr aus
geglichenes Frequenzspektrum, das
klanglich – es klingt aufgrund der
präsenteren Höhen „schärfer“ und
„spitzer“ – aber nicht unbedingt dem
entspricht, was der Hörer gewohnt
ist. Der Ton eines Akkordeons ent
steht schließlich durch das Zusam
menwirken vieler einzelner Bestand
teile, die sich dazu auch noch gegen
seitig beeinflussen. Einmal davon ab
gesehen, dass gewollte Anpassungen
durch unterschiedliche Cassotti den
Klang des Akkordeons natürlich maß
geblich beeinflussen. Kritiker der in
ternen und Befürworter der externen
Mikrofonierung sehen daher den Vor
teil eines von außen abgenommen
Akkordeons, im authentischen Ge
samtklang des Instruments, wofür die
Akustik des Instruments entschei
dend ist.
Schon sind wir mittendrin in der
komplexen Thematik der Akkordeon
Akustik, wobei vor allem das Ab
strahlverhalten bei der richtigen
Mikrofonierung zu berücksichtigen
ist. Ein Fall für einen ausgewiesenen
Fachmann also.
Ich befrage Matthias Keller, Dipl.
44 akkordeon magazin #42
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www.akg.com
www.beyerdynamik.de
www.dpamicrophones.com
www.hdsmusic.de
www.playhohner.com

Ingenieur und Dozent für Akustik
und Instrumentenkunde sowie Ak
kordeonist, Dirigent und Orchester
leiter, zum Thema Akustik des Akkor
deons. Keller antwortet ausführlich:
„Von Nahem betrachtet ist das Ab
strahlverhalten des Akkordeons sehr
komplex. Der Hauptanteil des abge
strahlten Schalls ist der Tonlochschall,
der im Diskantteil von der Planfül
lung und dem Cassotto, also genauge
nommen aus zwei unterschiedlichen
Systemen kommt. Auf der BassSeite
muss der Tonlochschall bis zum Er
reichen des BassVerdecks die Bass
Mechanik passieren. Sicher tritt ein
Teil des Schalls aber auch direkt an
den BassKnöpfen aus. Betrachtet
man das Abstrahlverhalten aber mit
Abstand zum Instrument, dann ent
spricht es dem allgemeinen physikali
schen Gesetz, das besagt, dass tiefe
Frequenzen sich kugelförmig um ihre
Quelle ausbreiten, während höher

frequente Komponenten zunehmen
zu einer linearen, also geradlinigen
Ausbreitung tendieren. Das heißt, dass
ein aus dem Diskantteil abgestrahlter
200HertzTon sich quasi rund um den
Diskantteil ausbreitet. Bei 400 Hertz
ist der Bereich, wo der Spieler sich be
findet, bereits ausgespart. Je hochfre
quenter die Töne dann werden, desto
linienförmiger breiten sie sich aus. In
der fünfgestrichenen Oktave ist die
Abstrahlung dann nur noch auf einem
Halbkreis um den Diskant in voller
Intensität zu hören. Dazu kommt
aber, dass das Akkordeon gar keine
reinen (Sinus)Töne abgibt, sondern
Klänge mit sehr hohen Obertonantei
len. Dadurch wird die Sache dann
noch komplexer, da die unterschied
lichen Frequenzen im Klangbild un
terschiedlich abgestrahlt werden. Es
macht also bei der klanglichen Be
wertung eines Instruments einen Un
terschied, ob der Wertende vor dem
Instrument positioniert ist oder das
Instrument selbst spielt.“
Zum Thema Abnahmesysteme er
gänzt er noch: „Bei allen Systemen,
die am Instrument angebracht wer
den, ist zu beachten, dass das Akkor
deon nicht nur ‚Nutzklänge‘ liefert,
sondern auch viele ‚Störsignale‘ er
zeugt. Bei einer in Klappennähe er
folgenden Abnahme besteht die Ge
fahr, die Klappenaufprallgeräusche
mit zu verstärken. Ein Umschalten
der Registereinstellung sollte außer
dem möglichst nicht zu hören sein
und die Mikrofone sollten keinen
direkten Kontakt zum Akkordeon
gehäuse haben, um Körperschallüber
tragungen zu vermeiden. Wie bereits
erwähnt, entsteht der eigentliche

Bei einem Versatzwinkel der Mikrofone von ±50 Grad ergibt sich ein Aufnahmewinkel von
etwa 120 Grad. In etwa einem Meter Entfernung zur Schallquelle (Akkordeon) wird eine
Stereobasisbreite von rund zwei Metern erreicht.

Praxis

Klang des Akkordeons an der „Außen
seite“ des Instruments. So hat ein Ver
deck, besonders das DiskantVerdeck,
einen erheblichen Einfluss auf den
Klang. Eine Abnahme am Stimmstock
kann natürlich den Verdeckeinfluss
nicht abbilden. Dafür ist es auf der an
deren Seite geschickt, wenn man nur
durch Einstecken eines Steckers das
Instrument ‚verstärkbar‘ machen
kann. Der Spieler, der gerne auf der
Bühne mobil ist, wird sich nicht mit
zwei Ständermikrofonen anfreunden.
Der klassisch Vortragende wird eher
nicht vom Klangergebnis eingebauter
Mikrofone begeistert sein. Ein Kom
promiss könnten geclipste Mikrofone
sein, die aber auch wieder Vor und
Nachteile haben.“

Meinungen von der Bühne
Prof. Dr. Daniel Eberhard ist nicht nur Gast
professor im Bereich der Musikpädagogik an der
Universität der Künste in Berlin und akademi
scher Rat am Lehrstuhl für Musikpädagogik an
der Universität Augsburg, sondern auch profes
sioneller Akkordeonist in den Bereichen Jazz,
Pop und Rock. Er setzt auf die interne Mikrofo
nierung seines Akkordeons auf der Bühne.
„Live kümmere ich mich wenig um die Ab
nahme. Dank des verbauten Systems von HDS
habe ich meist überhaupt keine Schwierigkeiten,
sondern bitte den Tontechniker allenfalls um kleine Frequenzkorrekturen, ab
hängig von den Raum und Bühneneigenschaften. Eine Abnahme mit Mikros au
ßerhalb des Instruments kommt für mich in LiveSituationen sowohl aus klang
lichen als auch aus optischen Gründen nicht mehr infrage.“
Matthias Matzke ist Gewinner zahlreicher na
tionaler und internationaler Wettbewerbe und
gilt als Virtuose auf dem Akkordeon. Auch ihn
haben wir zum Thema „Abnahme des Akkor
deons“ um seine Meinung gebeten:
„Zuallererst bin ich Akkordeonist und nutze
meine Zeit hauptsächlich, um den am Akkor
deon stattfindenden Part der Musik zu perfek
tionieren. Aber um ein Mindestmaß an Ton
technik kann ich mich dabei nicht drücken. Für
optimale Klangergebnisse auf der Bühne oder im
Studio ist aber eines unentbehrlich: der profes
sionelle Tonmeister, der seine Studienzeit haupt
sächlich seiner Tätigkeit widmet und mit seinem
Equipment dafür sorgt, dass ich den Kopf frei habe.
Bei der Einspielung meiner CD ‚furioso‘ war Lothar Solle der Tonmeister und
damit wichtiger Angelpunkt, der mir gemeinsam mit Produzent Thomas Eick
hoff das Endergebnis überhaupt erst ermöglicht hat. Unsere Absicht war, mein
Akkordeon so einzuspielen, dass die Direktheit des Handgemachten am Instru
ment auch auf der CD zu erleben ist. Dafür standen zwei GroßmembranNieren
mikrofone (Bluebird, Blue) nah am Instrument (~50 cm) und zeichneten somit
auch mechanische Geräusche mit auf, während zwei weitere Mikrofone mit Ku
gelCharakteristik (M221 B, Schoeps) mit etwas Entfernung von oben herab den
Raumklang mit einfingen. Auf künstlichen Hall verzichtete Lothar ganz, da wir
extra eine kleine Kirche mit kammermusikalischer Akustik gewählt hatten. Lei
der kann ich mir den Luxus eines ausgewiesenen Tonmeisters nicht bei jedem
LiveGig erlauben. Soll mein Akkordeon es mit dem Schalldruck eines Neben
buhlers an den Drums aufnehmen, wäre es ein äußerst klägliches Zwitschern,
wenn ich mir nicht mit einem internen Mikrofonsystem (Pro.Micro.System,
HDS) behelfen könnte. Ein Klick, eine Klinke, keine Rückkopplung, volle Be
wegungsfreiheit, volle Konzentration auf die Performance. Im Vergleich zu
externen ‚Großmembranern‘ ist der Klang von Einbaumikros nur etwas weniger
reichhaltig. Sehr gerne nutze ich ihn daher als Grundierung, wenn Direktschall
vom Akkordeon zusätzlich zur PA noch hörbar ist. Auch der Tonansprache
kommt das HDSSystem entgegen: Vor allem die trägen Stimmzungen im Bass
manual mögen die Nähe zum Tonabnehmer, sodass ein sanftes Säuseln zu einem
selbstbewussten BassGeständnis aufblüht. Interessant ist zu guter Letzt auch
die Kombination des HDSSystems mit zwei Großmembranmikrofonen: Satte
Bässe und ein klarer Akkordeonsound, der in der LiveBand oder in poppigen
Produktionen den Ton angeben kann ohne eine Nuance vermissen zu lassen!

Die Montierte
Das führt uns zu den beiden externen
Mikrofonierungsmöglichkeiten (Clip
Mikrofonoierung, Mikrofonierung
auf Ständer). Natürlich gibt es Schwa
nenhalsmikrofone wie beispielsweise
das AKG C 516 M (UVP: 189 Euro),
K&K Sound Akkordeon Mikrofon
System mit drei Kapseln (UVP: 467
Euro), das Beyerdynamik Opus 86
(UVP: 129 Euro) oder das deutlich
teurere ClipMic 4099 der d:vote
Serie von DPA (UVP: 475 Euro), wel
che sich zur Abnahme eines Akkor
deons eignen. Diese lassen sich – ein
oder zwei an der DiskantSeite und
eines auf der BassSeite – am Gehäuse
montieren und nehmen das Instru
ment sehr nah am Gehäuse ab. Zur
Vermeidung von Körperschall – Er
schütterungen, die direkt über das
Gehäuse übertragen werden – sind
die Kapseln in der Regel federnd ge
lagert und so weitestgehend zumin
dest von kleineren Erschütterungen
geschützt. Das Hauptproblem ist aber
die Nähe zum Gehäuse und damit zu
den „Nutzgeräuschen“, und vor allem
im Bandkontext und auf lauten Büh
nen, das erhöhte Feedbackrisiko und
das Übersprechen von anderen Schall
quellen. Außerdem werden die Töne
der näher zur Mikrofonkapsel liegen
den Tonlöcher lauter wiedergegeben
als die weiter entfernten. Einen aus
gewogenen Klang zu bekommen, be
darf also der Kompromissbereitschaft
und dem Herumexperimentieren mit
der Ausrichtung der Kapsel. Die Pro
blematik ist dabei aber auch wieder,
ü
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Aus dem Studio
Reinhard Kobialka ist erfahrener Toningenieur und In
haber des Topaz Studio in Köln (www.topaz-studio.de),
was einen ausgezeichneten Ruf genießt, besonders wenn
es um die Aufnahme akustischer Instrumente und die
Genres Jazz oder WorldMusic geht. Größen wie Charlie
Mariano oder Bill Evans gehören zu Kobialkas langer
ReferenzenListe, die über die letzten 20 Jahre stetig ge
wachsen ist. Akkordeon und Bandonion waren bei vielen
Aufnahmesessions dabei.
„Mir war gar nicht so klar“, erzählt Kobialka bei un
serem Gespräch „wie oft ich in den letzten Jahren tat
sächlich Akkordeons oder eben auch Bandonions aufge
nommen habe und vor allem, dass ich bereits sehr viele,
sehr gute Musiker vor den Mikrofonen hatte. Ein Solo
Album fehlt allerdings noch, fände ich aber eine sehr
spannende Sache.“
Auf die Frage, wie er ein Akkordeon denn im Studio
aufnimmt, antwortet er: „Im Grunde ist das gar nicht so
kompliziert. Ein Mikrofon ist schräg von vorne auf die
Diskant, ein zweites von rechts – in Blickrichtung des
Musikers – auf die Bassseite ausgerichtet. Da beim Ak
kordeon und erst recht beim Bandonion mitunter viel
Bewegung im Spiel ist, positioniere ich die Mikrofone in
einem Abstand von etwa 15 Zentimetern zum jeweiligen
Verdeck, wenn der Balg komplett auseinandergezogen
ist. Auf diese Weise erhält man zwei recht gut getrennte
Signale des Basses und des Diskants, die sich dann zu ei
nem MonoSignal zusammenmischen lassen. Manchmal
ziehe ich beide auch im Stereopanorama etwas auseinan
der, aber lege sie keinesfalls hart rechts und hart links.
Wichtig ist es dabei, immer auf die Phasenlage zu achten,

dass bei einer Ausrichtung senkrecht
auf Verdecke, Feedback und Über
sprechen minimiert sind – aber die
Ausgewogenheit leidet. Eine schräge
Ausrichtung dient der Ausgewogen
heit, birgt aber eine größere Rück
kopplungsgefahr und nimmt automa
tisch die Mitmusiker auf der Bühnen
mit ab. Besonders wenn zusammen
mit Schlagzeug, EBass und EGitarre
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denn es kann beim Zusammenführen der Signale zu Aus
löschungen kommen. Wenn ich einen sehr dicken Sound
bekommen möchte, mikrofoniere ich nah am Instru
ment, das heißt mit einem Abstand bis unterhalb 20 Zen
timeter. Möchte ich den Klang etwas natürlicher und mit
weniger Nebengeräuschen von der Mechanik und den
Tasten haben, bewege ich mich bis auf eine Distanz von
etwa 80 Zentimetern vom Instrument weg. In diesem Be
reich spielt sich die Mikrofonierung ab.
Besonders im Bandkontext verwende ich gerne Klein
membranmikrofone, die eine stärkere Richtwirkung auf
weisen und deswegen nicht so anfällig für Übersprechen
durch andere Instrumente sind. Möchte ich das Gegen
teil erreichen und es gibt keine Übersprechprobleme,
weil andere Instrumente nicht im gleichen Raum sind,
können aber auch Großmembranmikrofone mit etwas
weniger Richtwirkung sehr schöne Ergebnisse liefern.“
Auf die Frage, wie es mit einer Stereomikrofonierung
des Akkordeons aussieht, antwortet Kobialka: „Im Band
kontext ist das meistens too much, weil das Akkordeon
sehr raumfüllend und tragend ist. Eine zusätzliche Ste
reomikrofonierung kann aber dennoch dem Klang mehr
Plastizität verleihen. Wenn es die Aufnahmesituation
zulässt, stelle ich zwei KleinmembranKugelmikrofone
in rund einem Meter Entfernung auf. Dabei verwende
ich eine KleinABAnordnung, bei der die Mikrofone
zwischen 30 und 40 Zentimeter voneinander entfernt
sind und auf einer Achse liegend, senkrecht auf das In
strument deuten. Es lohnt sich in jedem Fall immer –
auch bei einer sehr nahen Mikrofonierung – einen gut
klingenden Raum mit Holzboden für die Aufnahmen zu
verwenden und nach der besten Stelle im Raum zu for
schen. Besonders, wenn es eine SoloAufnahme ist, spielt
die Akustik eine große Rolle und die ABAnordnung
würde ich in jedem Fall anwenden. Am wichtigsten ist
für mich aber immer der Klang des Instruments, die
Spielweise des Musikers, Mikrofonpositionierung und
eben die Raumakustik.“
Abschließend ergänzt der Toningenieur noch einen
Tipp: „Übrigens liefern eingebaute Mikrofonsysteme oft
einen sehr vollen und tiefen Bass, den man mit her
kömmlichen Mikrofonen kaum aufgenommen be
kommt. Als Ergänzung zu einer externen Mikrofonie
rung kann das Hinzumischen solcher Signale je nach
Kontext sehr wirkungsvoll sein.“

gespielt wird und auch größere Laut
stärken auf der Bühne wichtig sind,
können ClipLösungen problema
tisch werden. Da helfen auch Dis
kantAbnahmeSysteme wie das Rum
berger TA3000 mit vier Kapseln (UVP:
699 Euro) oder Musictech MT03E
(UVP: 350 Euro) mit drei Sennheiser
Kapseln nur bedingt. Auch wenn das
Prinzip etwas anders ist: Bei beiden

ü

SpezialmikrofonSystemen wird eine
Schiene – ähnlich der internen Lö
sungen – mit den Mikrofonen direkt
von außen am Verdeck montiert. Die
Entfernung zu den Tonlöchern ist bei
dieser Lösung sehr gering, weswegen
Probleme mit Feedbackschleifen und
das Übersprechen etwas eingedämmt
sind. Die klangliche Anpassung kann
aber nicht durch die Positionierung

Praxis

und Ausrichtung der Mikrofone vor
genommen werden, sondern ist nur
auf elektronischem Weg mittels Equa
lizer wie beim TA3000 möglich. Die
Schienenlösungen haben gegenüber
den Schwanenhalsmikrofonen den
Vorteil, dass sie im Eifer des Gefechts
nicht so leicht verrutschen oder sogar
abreißen, wenn der Bassakkordeonist
eine unvorhersehbare Drehung mit
seinem Instrument vornimmt.
Bei kleineren Ensembles und ge
ringeren Lautstärken auf der Bühne
können die montierten Lösungen
sinnvoll sein, weil sie gegenüber einer
Mikrofonaufstellung per Stativ im
mer noch die Bewegungsfreiheit ga
rantieren. Bei einem CrossoverPro
jekt mit dem Titel „Metal und Akkor
deon“ wird der Bühnentechniker aber
arg ins Schwitzen kommen, wenn die
Quetschn mit drei filigranen und op
timal ausgerichteten Schwanenhals
mikrofonen bestückt ist. In diesem
Kontext wäre mit Sicherheit ein in
ternes Mikrofonsystem die bessere
Lösung.

Die Externe
Nun gibt es aber auch noch die Situa
tionen – entweder im Studio oder in
anderen akustisch optimalen Räu
men –, bei denen der natürliche und
individuelle Klang des Akkordeons
absolute Priorität hat. Situationen,
in denen es entweder um einen pro
fessionelle Aufnahme für eine CD
Produktion oder aber ein SoloKon
zert geht. Besonders im Bereich der
„ernsten“ Musik ist der klangliche An
spruch sehr hoch und die Künstler
wollen das Instrument am besten
noch in einem natürlichen Raum –
zum Beispiel einer Kirche – ohne
Kompromisse bei der authentischen
Abbildung des „reinen“ Klangs hören.
In diesen Fällen eignet sich die ex
terne Mikrofonierung besonders gut.
Als Voraussetzung gilt, dass der
Künstler sich nicht groß bewegen will
oder muss und dass die akustischen
Bedingungen – guter Hall, keine Ne
bengeräusche von außen – optimal
sind. Die einfachste Lösung bei einem
SoloKonzert ist ein Mikrofon, das in

einem Abstand von rund einem Meter
vor dem Akkordeon platziert ist. Da
bei muss mit der Ausrichtung – mehr
zum Diskant oder mehr zum Bass –
experimentiert werden, bis ein ausge
wogenes Verhältnis zwischen beiden
besteht. Da Frequenzen unterhalb 200
Hertz kugelförmig abstrahlen, ist eine
Orientierung in Richtung Diskant
sinnvoll. Steht das Mikrofon zu weit
auf der Seite des Basses, kommen be
sonders höhere Frequenzen durch die
Abschirmung des Spielers und Instru
ments mitunter geringer zum Vor
schein. Am besten wird ein Mikrofon
mit linearem Frequenzgang und Nie
ren oder breiter Nierencharakteristik
verwendet, was die Geräusche des
Publikums weitestgehend ausspart.
Diese Möglichkeit eignet sich gut,
wenn die Mikrofonierung lediglich
als Unterstützung des Instrumenten
klangs im Raum verwendet wird. Ist
das Mikrofon näher am Instrument
aufgestellt, wird es schwieriger, ein
ausgewogenes Verhältnis von Bass
und Diskant zu erreichen, dafür
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Bei der Intensitätsstereophonie ist es entscheidend, dass beide Kapseln direkt übereinander
liegen und somit die Schallereignisse die Membranen zur gleichen Zeit erreichen. Das
Stereopanorama entsteht durch die Intensitätsunterschiede des eintreffenden Schalls.

klingt das Signal direkter und mit we
niger Raumanteil, was zu einer besse
ren Durchsetzungskraft führt. Die
optimale Position ist von sehr vielen
Faktoren abhängig und muss im je
weiligen Raum ausprobiert werden.
Besser funktioniert dies mit zwei
Mikrofonen, da eines direkt auf den
Diskant, das andere auf die Austritts
öffnungen des BassVerdecks ausge
richtet werden können. Wer eine
nahe Mikrofonierung bevorzugt,
kann bei einer Entfernung von rund
30 Zentimetern zu den jeweiligen
Verdecken beginnen und dann durch
leichtes Verschieben und Ausrichten
der Mikrofone einen ausgewogenen
Klang bekommen. Bei der Zusammen
führung beider Signale kann es aller
dings zu Auslöschungen durch Pha
senverschiebungen kommen, wes
wegen es sich lohnt, genau hinzuhö
ren, möglicherweise die Phasenlage
des einen Signals zu invertieren oder
aber sehr akribisch immer wieder die
Positionierung zu variieren, bis ein
optimales Ergebnis vorliegt.
Um Phasenprobleme zu vermei
den, lohnt sich eine Stereoanord
nung. Die Vor und Nachteile der
zahlreichen Möglichkeiten en détail
zu erläutern, würde an dieser Stelle
den Rahmen sprengen. Eine einfache
X/YAnordnung
(Intensitätsstereo
phonie), bei der zwei Kapseln, bei
spielsweise mit Nierencharakteristik,
direkt übereinander mit einem be
stimmten Versatzwinkel zueinander
in etwa einem Meter Entfernung
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zum Instrument aufgestellt sind, ist
eine mögliche Lösung (siehe Skizze).
Dabei liegt der Aufnahmewinkel bei
einem Versatzwinkel von ±50 Grad
bei etwa 90 Grad. Bei einer Aufstel
lung der Mikrofone in gut einem Me
ter Entfernung würde damit ein Be
reich von ungefähr zwei Metern Brei
te aufgenommen werden. Genug, um
den Akkordeonisten in Aktion einzu
fangen. Durch die Anordnung der
beiden Mikrofonkapseln direkt über
einander erreicht der Schall des Dis
kants als auch des Basses die Memb
ranen der Schallwandler zur gleichen
Zeit, weswegen keine Phasenver
schiebungen
auftreten
können.
Durch die Intensitätsunterschiede
des eintreffenden Schalls auf die bei
den Mikrofonkapseln entsteht, stark
vereinfacht gesagt, das akustische
Stereoabbild des Akkordeons. Auch
an dieser Stelle muss abhängig von
den akustischen Gegebenheiten mit
Abstand und Versatzwinkel der Mi
krofone experimentiert werden. Je
näher man die Anordnung an das
Instrument rückt, desto größer muss
logischerweise der Aufnahmewinkel
werden, um die ganze Breite des In
struments abbilden zu können. Au
ßerdem sollte beim Einpegeln der
beiden Signale (X und Y) darauf ge
achtet werden, dass deren Lautstärke
verhältnis gleich ist.
Als Tipp: Wenn sich der Akkor
deonist etwas zur einen odere ande
ren Seite dreht, lassen sich leichte
Pegelungleichheiten auch ausgleichen.
ü

Als letztes möchte ich noch eine
weitere Möglichkeit vorstellen, um
beim Zusammenmischen des end
gültigen Klangs flexibler zu sein. Ne
ben einer nahen Mikrofonierung der
Bass und DiskantSeite – denkbar
wäre auch ein internes Abnahmesys
tem oder zwei ClipMikrofone – und
einer HauptStereomikrofonierung
wie die besprochene X /YAnordnung,
kann eine weitere Stereoanordnung
helfen, lediglich die Hallinformatio
nen einzufangen.
Je nach Aufnahmeraum gibt es
eine Grenze, an der Direkt und Dif
fusSchall – Instrument und Raum
informationen – gleich laut sind. Posi
tioniert man außerhalb dieses soge
nannten Hallradius eine weitere
Stereoanordnung, lassen sich dem di
rekten Signal im Nachhinein sehr ein
fach natürliche Rauminformationen
hinzumischen. Gerne werden diese
zusätzlichen Raummikrofone in rund
zwei bis drei Metern höhe – voraus
gesetzt die Decken sind hoch genug –
aufgestellt, um möglichst wenig
direkte Reflexionen vom Boden und
der Decke einzufangen und in erster
Linie den DiffusSchall aufzunehmen.
Allerdings ist die richtige Aufstellung
der Mikrofone, die Wahl der Stereo
anordnung, die Berechnung des Hall
radius und vor allem das Zusammen
mischen der unterschiedlichen Signa
le keineswegs trivial, weswegen kom
plexe Mikrofonierungen am besten
erfahrenen Tonmeistern überlassen
werden sollten.
Das Akkordeon ist sowohl akus
tisch als auch mechanisch ein recht
komplexes Instrument, was die rich
tige Abnahme auf der Bühne oder in
Aufnahmesituationen nicht unbe
dingt zu einem Kinderspiel macht. Es
gibt, wie wir gesehen haben, unter
schiedliche AbnahmeLösungen, die
alle ihre Vor und Nachteile haben. Je
nach Einsatzzweck ist eine interne,
montierte oder externe Lösung oder
sogar manchmal eine Kombination
die beste Wahl. Eine Pauschalantwort
gibt es wie so häufig nicht. Welcher
Ansatz am Ende zur Zufriedenheit
führt, hängt zudem von den jeweili
gen Klangvorstellungen und Hörge
wohnheiten ab. Mit offenen Augen
und Ohren lässt sich aber in jedem
Fall eine gute Lösung für fast jede
Situation finden.
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Einstieg in die Improvisation
Workshop von und mit Thilo Plaesser
Liebe Akkordeonfreunde!
Pentatonik eignet sich besonders gut, erste und auch weitere Schritte in
Richtung „freies Spiel“, also der Improvisation, zu machen. Und das hat
folgende Gründe: 1. Pentatonik beschränkt sich auf wenige Töne und fördert so den kreativen Umgang mit dem reduzierten
Material. 2. Pentatonik gibt das Gefühl der Sicherheit, „nichts Falsches“ spielen zu können und lässt so das eigene Spiel mutiger
werden. Dieser Mut wird mit den ersten eigenen Stücken belohnt werden. „Penta“ bedeutet in der griechischen Sprache die Zahl
fünf. Musikalische Pentatonik bedeutet die Anordnung von fünf beliebigen Tönen. Am häufigsten ist der Gebrauch von fünf
tönigen Folgen, die aus Ganztonschritten und kleinen Terzen bestehen. Es gibt keine Halbtonschritte! Diese Tonfolgen heißen
Modi und nicht Tonleitern. Im Gegensatz zu Dur oder Molltonleitern haben diese Modi keinen festen Grundton und im allge
meinen werden sie auch nicht mit Akkorden begleitet. Sie haben einen schwebenden Charakter. Es gibt fünf Grundformen:

Im folgenden Beispiel beginnen alle Modi von D. Am besten prägt man sich die Stellung der Terzen ein, um die verschiedenen
Modi zu behalten. In der Pentatonik ist die Terz kein „Sprung“, sondern ein größerer Schritt zur Sekunde! Die Klangwelt der
Pentatonik singend zu erfassen, erweist sich als besonders wertvoll!

Wenden wir uns nun dem Anspruchsvollsten, der einstimmigen Improvisation, zu. Ja, Sie haben richtig gelesen. Man kann
vielleicht schon die anspruchsvollsten Stücke spielen, aber in der Einstimmigkeit offenbaren sich alle Stärken und Schwä
chen, denn es gibt so viele Dinge zu beachten wie Phrasierung, Pausen, Dynamik und musikalische Form. Aber jetzt bitte nicht
verzagen. Eines nach dem anderen...
Als Basis nehmen wir den Modus III:
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Wenn Sie die Finger auf den Tasten/Knöpfen positioniert haben, prägen Sie sich dieses Gefühl ein, ohne jedoch hinschauen
zu müssen. Spielen Sie die Töne langsam rauf und runter. Benutzen Sie verschiedene Register und Lagen. Variieren Sie das
Tempo. Nun ist es an der Zeit zu entscheiden, was für ein Stück Sie spielen wollen. Ich schlage eine „Asiatische Meditation“
vor. Jetzt haben wir die musikalische Form, die uns vorab eine gewisse Tempo und Charaktervorstellung gibt. Die Noten
beispiele haben keine Taktstriche. Dies unterstreicht den „fließenden“ Charakter unserer Meditation. Es gibt keinen Takt im
herkömmlichen Sinne. Es gibt einen Puls. Dieser sollte in Form von halben Noten empfunden werden. Der Grundpuls wird
also in halben Noten „gemessen“. Wir beschränken uns auf zwei Werte: Halbe und Viertelnoten.
Aufgabe:
Spielen Sie die Töne des Modus und wechseln Sie dabei die Richtung, jedoch ohne zu „springen“. Experimentieren Sie auch in
den folgenden Beispielen mit verschiedenen Tempi, verschiedenen Lagen und Registerwechseln.

Nun achten Sie auch auf verschiedene Tondauern. Ich möchte es noch einmal in Erinnerung rufen: Es gibt keinen „Takt“, son
dern einen Puls, der variabel ist.

Nun kommen noch Pausen hinzu, die ebenfalls „gefühlt“ länger oder weniger lang sein können. Bedenken Sie aber, dass es sich
um eine (asiatische) Meditation handelt.

Form und Motiv:
Nun wollen wir der Melodie noch eine Form geben. Die bekannteste ist die ABAForm. In Liedern kennen wir diese Form
mit der Abfolge: Refrain, Strophe, Refrain. In der instrumentalen Form spielen wir in Teil A ein Motiv, in Teil B eine freie
Linie und zum Schluss wieder den Teil A. Vor allem muss das Motiv einprägsam sein. Es sollte kurz, prägnant und leicht wie
derzuerkennen sein. Hier ein Beispiel:

Das Beispiel ist kurz, prägnant und durch den punktierten Rhythmus leicht wiederzuerkennen. Wichtig ist auch die Fermate
(das Zeichen über der letzten Note), die uns anregt, diesen Ton länger auszuhalten. Jetzt können wir schon eine klassische
dreigeteilte Form (ABA) spielen: Das Motiv ist Teil A. Teil B ist eine frei gespielte Linie, ähnlich wie in dem vorhergehenden
Beispiel. Der Schluss ist wieder das Motiv (Teil A).

ü
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Interessant ist es, wenn im Teil B der prägnante punktierte Rhythmus des Motivs verwendet wird, ohne dass die Töne des
Motivs gespielt werden. Durch den Anklang an das Motiv, rücken die beiden Teile dichter zusammen. Im Teil B sind einige
Sprünge zu hören. Das ist durchaus legitim, wenn sie sparsam und an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Lassen Sie Ihr
Ohr entscheiden...

Artikulation und Dynamik
Artikulation und Dynamik sind keine „Zugaben“, sondern elementare Bestandteile der Musik und somit auch unserer Medita
tion. Die Noten am Ende des Legatobogens werden immer kurz (wie eine Achtelnote) gespielt.

Es folgen zwei weitere Beispiele für die Artikulation:
Aufgabe: Spielen und erweitern

Nun haben wir schon viele Elemente, die zu einer (einstimmigen) Improvisation gehören: Stil: asiatische Improvisation /
Form: A B A / Motiv und freie Linie / Artikulation / Dynamik / Pausen. Im nächsten Beispiel kommen noch Verzierungen
(Triller) und eine Sequenz (das Wiederholen eines Motivs auf einer anderen Tonstufe) dazu.
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Der Zentralton als Begleitton
Wie schon erwähnt haben die pentatonischen Modi keinen Grundton. Die Melodieführung ist offen und strebt nicht unbe
dingt einen bestimmten (Grund)Ton an, um einen Abschluss herbeizuführen. Allerdings gibt es einen Ton, um den eine Linie
(Melodie) kreisen kann. Das ist der Zentralton. In längeren Stücken können durchaus mehrere Zentraltöne vorkommen.

Auch wenn in diesem Beispiel der Zentralton in der „Mitte“ liegt, ist das nicht unbedingt die Regel. Allerdings liegt der Zen
tralton nie außen! Der Zentralton kann als Begleitton dienen:

Dem Zentralton kann als Begleitton auch eine Quinte hinzugefügt werden. Dies lässt sich auch im Standardbass einfach reali
sieren.

ü
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Andere Begleittöne / Zusammenspiel:
Die ursprüngliche (asiatische) Pentatonik kennt keine Akkordbegleitungen. Die Zusammenklänge entstehen durch das poly
phone Spiel mehrerer Instrumente. Aber dazu später mehr. Zusammenklänge mehrerer Töne aus dem jeweiligen Modus eig
nen sich sehr gut zur Begleitung. Dies im Standardbass umzusetzen wird schon etwas schwieriger. Einfacher ist es im Melodie
bass (MIII) und so richtig Spaß macht es, zu zweit oder dritt zu spielen.

Noch ein Beispiel:

Polyphone Begleitformen – Zusammenspiel:
Polyphones Zusammenspiel bedeutet, dass zwei oder mehrere Einzelstimmen sich zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen.
Verwendet werden nur die Töne aus dem Modus. Das Beispiel zeigt die fast unveränderte Übernahme des Modus für den zwei
ten Spieler. Diese folgenden Beispiele eignen sich hervorragend für das MIIISpiel. Beim Spiel zu zweit ist es besonders wich
tig, aufeinander zu hören – „Blick und Ohrenkontakt“ zu haben...

Imitation:
Das Imitieren von Melodien, Motiven oder Spielfiguren erfordert eine besondere Aufmerksamkeit des Hörens. In nächsten
Beispiel wird Imitation „wörtlich“ genommen, das heißt, die zweite Stimme antwortet exakt auf die erste. Das muss und kann
im Zusammenspiel nicht immer so sein. Je länger eine Phrase ist, umso schwieriger wird es exakt zu antworten. Oft reicht es
schon, die ersten drei bis vier Töne exakt nachzuahmen und dann „ähnlich“ weiterzuspielen. Das ist meistens sogar interessan
ter als das tongetreue Imitieren. Mein Tipp: Wenn Sie diese Form zu zweit ausprobieren, spielen Sie erst einmal nur zwei oder
drei Töne vor, auf die der andere „antworten“ soll. Dann steigern Sie sich, indem Sie einsteigen, während der andere noch
spielt. Diese Form kann man auch zu dritt, als Trio, probieren...
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Der dritte Mann:
...oder auch die dritte Frau kann einen „Begleitpart“ übernehmen:

Mit einem Ostinato:

ü
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Zwei- bis fünfstimmige „Akkordik“
Zu Beginn habe ich erwähnt, dass es in der Pentatonik keine Begleitung durch Akkorde gibt. Wie immer gibt es die berühmte
Ausnahme. Beim Gebrauch von Akkorden, oder besser ausgedrückt von mehrstimmigen Klängen, handelt es sich nicht um
eine Harmonik im Sinne der I., IV. oder V. Stufe, so wie wir sie aus der Harmonielehre kennen. Man kann in einem pentatoni
schen Modus zwei, drei, vier oder fünftönige Klänge bilden. Hier einige Beispiele, ebenfalls im Modus III:

Dreistimmige Klänge mit ihren Umkehrungen: Die durchgestrichenen Klänge sind zwar die logische Folge der Umkehrungen,
passen aber klanglich nicht in das Bild, da „normale“ Dur/MollKlänge zu vermeiden sind.
Vierstimmige Klänge mit ihren Umkehrungen:

Fünfstimmige Klänge:

Ausblick
Die Verwendung der Pentatonik beschränkt sich nicht auf die asiatische oder andere traditionelle Musikkulturen, wie zum
Beispiel die keltische. Auch moderne, zeitgenössische Klänge sind damit möglich. Hindemith oder Strawinsky haben die Pen
tatonik, wenn auch in anderer Form, in ihren Kompositionen verwendet. Ich möchte Ihnen einige Anregungen geben, wie Sie
Ihre pentatonischen Improvisationen erweitern und expressiver gestalten können. Eine Möglichkeit ist, verschiedene Modi in
einem Stück zu verwenden. Bedenken Sie, dass jeder Modus von jedem Ton aus gespielt werden kann. Das führt zu zahl
reichen Varianten.
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Hier wird der Modus III zweimal verwendet:

Zwei verschiedene Modi mit unterschiedlichen Anfangstönen:

Die fünf Töne können auch in einer ganz anderen, freitonalen Kombination verwendet werden. Die Möglichkeiten der Kom
binationen, Zusammenklänge und Begleitungen bleiben die gleichen:

Auch weiterhin freue ich mich über Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Fragen unter:
www.bellowspirit.com – thiloplaesser@aol.com – Telefon 0 28 22 / 98 17 49

Improvisations-Workshops 2015 mit Thilo Plaesser
28. Februar 2015, Akkordeon Centrum Brusch, Hamburg
Workshop II: Einstieg in die Improvisation II
7. März 2015, Akkordeon Centrum Brusch, München
Workshop II: Einstieg in die Improvisation II
14. März 2015, Akkordeon-Service-Center B. Zimmermann, Pforzheim
Workshop II: Einstieg in die Improvisation I
21. März 2015, Akkordeon Centrum Brusch, Berlin
Workshop II: Einstieg in die Improvisation II
20. Juni 2015, Akkordeon-Service-Center B. Zimmermann, Pforzheim
Workshop II: Einstieg in die Improvisation III
10. Oktober 2015, Akkordeon Centrum Brusch, Berlin
Workshop II: Einstieg in die Improvisation III
24. Oktober 2015, Akordeon Centrum Brusch, München
Workshop II: Einstieg in die Improvisation III
7. November 2015, Akkordeon Centrum Brusch, Hamburg
Workshop II: Einstieg in die Improvisation III
Beschreibung der Workshops und weitere Informationen unter:
www.bellowspirit.com
Anmeldung:
EMail: thiloplaesser@aol.com, Telefon 0 28 22 / 98 17 49

ü
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Yuri
Shishkin
Bajan in Concert…

TEXT/FOTOS:
ANITA BRANDSTÄTTER, STEFAN WILK

 Dem Akkordeon-Orchester 1980
Dinslaken/Oberhausen war es gelungen, einen der weltbesten AkkordeonSpieler nach Dinslaken zu einem
Kirchenkonzert einzuladen.
Welttournee mit Zwischenstopp
in Dinslaken
Dass ein Weltstar des Bajan abseits
der großen Spielstätten ein Konzert
in kleinem Rahmen gab, verdankte
das Publikum Johannes Burgard, dem
musikalischen Leiter des ansässigen
Akkordeon-Orchesters. Yuri Shishkin,
der Künstler und Preisträger von
Akkordeon-Wettbewerben in Klingenthal, Castelfidardo und Kansas City,
folgte einer Einladung der Folkwang
Universität der Künste, die unter der
Schirmherrschaft von Prof. Mie MikiSchenk im Dezember die FolkwangAkkordeonwoche ins Leben gerufen
hatte. Und da Johannes Burgard auch
als Dozent an der Folkwang-Musikhochschule tätig ist, zögerte er nicht
lange, diese Gelegenheit für ein Konzert des Ausnahme-Solisten in Dinslaken beim Schopfe zu packen.
Begeisternd und beeindruckend
zugleich
Das Konzert begann herausfordernd
für das Publikum und fordernd an
den Künstler. Shishkins Lehrer Viacheslav Semionov, eine Institution
des Bajan, hatte dem Künstler zu
Ehren seines 50. Geburtstags die Sonate Nr. 3 „Erinnerung an die Zukunft“ gewidmet. Ein sinfonisches
Werk von 50 Seiten für 50 Lebensjahre voller Emotionen. Avantgardistische neue Musik für das Bajan, in
der ruhige, schwebende Momente mit
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hämmernden Läufen, beißenden
Dissonanzen und aufwühlenden
Klangclustern variantenreich und
im Kontrapunkt miteinander verwoben wurden. Das Stück zwang
den Solisten, seine vollständigen virtuosen Fähigkeiten und alle klanglichen Facetten des Instruments auszureizen.
Der Wunsch des Stücks,
gespielt zu werden
Die Zuhörer, die glaubten, die
„Rhapsody in Blue“ des Komponisten George Gershwin würde gleichzeitig Höhepunkt und Schluss dieses
Konzerts bedeuten, irrten und wurden mit dem Auszug aus der Suite
„Scheherazade“ von Nikolai RimskiKorsakow eines Besseren belehrt.

Programm mit einem weiteren Werk
seines Lehrmeisters Viacheslav Semionov, dem „Valse Caprice“ und einer Adaption aus der Bunten Reihe
op. 30 von F. David, der Etüde gMoll Nr. 16 op. 20 von Franz Liszt.
Ein virtuoses Stück Musik mit dahinperlenden Klangkaskaden, wie
geschrieben, um das Bajan zum Singen zu bringen und im Klang an eine
Violine zu erinnern. Weil ihm die
Atmosphäre in der adventlich gestalteten Stadtkirche so zusagte, ergänzte er kurzerhand das Programm um
die Kinder-Suite von Alexander Dorenskij, einem Komponisten aus seiner Heimatstadt Rostov am Don, der
diese Suite im 5 /8-Takt geschrieben
hat. Dieses Stück passte wunderbar
in die vorweihnachtliche Zeit.

„Das Stück zwang den Solisten,
seine vollständigen virtuosen Fähigkeiten
und alle klanglichen Facetten
des Instruments auszureizen.“
Dabei hatte sich Yuri Shishkin selbst
lange dagegen gesperrt, die „Geschichte des Prinzen Kalender“ auf
dem Bajan zu interpretieren. Wie
sollte er, so seine Frage, mit dem Bajan einem Werk gerecht werden, das
vom Komponisten für ein großes
Sinfonieorchester erdacht wurde?
Doch der Wunsch des Stücks, gespielt zu werden, war stärker, so der
Solist. Und so erlebte das Publikum,
mit welcher Macht ein Werk seine
Bestimmung einfordert. Schon mit
den ersten Klängen des Bajan wurde
die voll besetzte evangelische Stadtkirche in die Erzählungen der Märchen aus 1001 Nacht entführt. Dem
Pressespiegel nach zu urteilen brachte kaum ein Stück des Abends, darunter exzellente Kompositionen
für das Bajan, die klanglichen Möglichkeiten derart zur Geltung wie
dieses Werk. So wurde der Solist bereits zur Hälfte dieses außergewöhnlichen Konzerts mit Beifallswellen
und stehenden Ovationen gewürdigt.
Komplettiert wurde das von
Shishkin dargebotene kurzweilige
ü

Für den Abschluss hatte sich Yuri
Shishkin Gershwins „Rhapsody in
Blue“ aufgehoben. Dieser letzte Programmabschnitt bedurfte keiner
ausführlichen Erläuterung. Hatte er
doch sonst den Abend über jedes
seiner gespielten Werke in deutscher Sprache dem Publikum zuvor
erläutert. Jene, die das Orchesterwerk im Original in Erinnerung hatten oder selbst in einer Bearbeitung
schon einmal aufführen durften,
wurden von der orchestralen Wucht
überwältigt, die der Solist und sein
Instrument im Alleingang vollbrachperfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
ten. Shishkin selbst ließ sich von
Gershwins Werk mitreißen und
übertrug seine Leidenschaft an das
begeisterte Publikum.
Alter Göbricher Weg 51
Shishkins technische Brillanz,
75177 Pforzheim
seine stilistische Vielfalt und MusiTel. 0 72 31/10 6744
kalität, die sich in Bewegung entFax: 0 72 31/10 52 65
lädt, zu erleben, riss das Publikum
von den Bänken, nachdem der
Oder senden Sie uns eine Email an:
Schlussakkord der „Rhapsody in
Zimmermann@akkord.de
Blue“ als Abschluss des Konzerts
verklungen war – so urteilte die
lokale Presse.

www.akkord.de
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Teija Niku

David Yengibarian

Thilo Plaesser

Akkordeonale
2015
Internationales Akkordeon Festival

Niamh
Ní Charra

Servais Haanen
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 Von wegen angestaubt! Das Image des oft belächelten
und als uncool geltenden Instruments Akkordeon wurde in
den letzten Jahren kräftig aufpoliert. Seine Popularität und
Vielseitigkeit zeigt sich durch alle Musiksparten: Nicht nur
in der Volksmusik oder im Folk, auch in Rock, Pop, Klassik
und Jazz ist es mittlerweile selbstverständlich zu Hause –
sogar der Rap hat es für sich entdeckt.
Die „Akkordeonale“ mischt hier kräftig mit und wirft
Schlaglichter auf die musikalische Entfaltung eines Welt
bürgers unter den Instrumenten quer durch sämtliche
Kulturen und Stilarten. Hier bekommt man prallen musika
lischen Reichtum zu hören: von traditionell bis zeitgenös
sisch, folkloristisch, exotisch, jazzig, virtuos und tempera
mentvoll! Zum siebten Mal hat der Niederländer Servais
Haanen ein Ensemble von Musikern aus verschiedensten
Ländern zusammengestellt, um das Publikum in die facet
tenreiche Welt des Akkordeons zu entführen.
Das diesjährige Programm bietet eine Mischung aus
avantgardistischem Akkordeon aus dem Kaukasus, Virtuo
sität mit Herz und Charme auf irischer Konzertina, fein
sinnigen AkkordeonGrooves aus den finnischen Wäldern,
einem aus der Art geschlagenen deutschen Bajan und nie
derländischer Klangästhetik auf Ziehharmonika, garniert
mit Posaune, Geige und Drehleier. Kennzeichnend für die
„Akkordeonale“ ist nicht das Vorführen und Aneinander
reihen einzelner AkkordeonStile (wir sind ja nicht im Zoo),
sondern die Begegnung der Musiker in einem lebendigen
Wechsel aus Solos und Ensemblestücken. Im Zusammen
spiel verweben sich die vielfältigen Klangmöglichkeiten.
Improvisationstalent, Spontaneität und die Lust an einem
schönen gemeinsamen Konzert lassen die Musiker wie von
selbst zu einer Einheit werden und etwas Neues, bis jetzt
noch nicht Gehörtes, entsteht. Ein einzigartiges Fest der
Klänge, ein Ereignis der besonderen Art.

Veranstaltung

Sehen – Hören – Genießen
Teija Niku (Finnland)
Feinsinnige Grooves aus den finnischen Wäldern
Die Finnin Teija Niku steht seit ihrem siebten Lebensjahr
auf der Bühne. Heute ist sie eine professionelle Musikerin
mit einem MasterAbschluss der berühmten SibeliusAka
demie. Teija spielt diatonisches und chromatisches Akkor
deon. Sie ist spezialisiert auf Nordischen und BalkanFolk,
aber sie spielt auch Tango und Musette und komponiert
ihre eigene Musik. Neben mehreren veröffentlichten Alben
(z. B. mit den „Polka Chicks“ und „Karuna“) ist sie auf dem
Computerspiel „Angry Birds“ mit ihrem Akkordeon zu hö
ren. Sie war in ganz Europa und in den USA unterwegs, zu
Hause in Finnland hört und sieht man sie oft in Radio und
Fernsehen. Teija liebt die Vielseitigkeit des Akkordeons und
die Kombination verschiedener Klänge mit anderen Instru
menten, obwohl sie auch die Freiheit des Solospiels genießt.
David Yengibarian (Armenien)
Tango-Avantgarde aus dem Kaukasus
David Yengibarian stammt aus einer armenischen Familie
von Musikern und Instrumentenbauern. Demzufolge war
seine Kindheit erfüllt von Musik, angefangen mit den vom
Akkordeon begleiteten Volks und Schlafliedern seiner
Mutter. In Yerevan/Armenien und Ungarn studierte David
Akkordeon. Seine Leidenschaft für Jazz und argentinischen
Tango findet man in seinen eigenen Kompositionen wieder,
wobei er seinen Wurzeln – der armenischen Volksmusik –
treu bleibt. Er ist europaweit sowohl als Solist als auch mit
seinem David YengibarianTrio unterwegs. Außerdem kom
poniert David für Theater und Film.
Niamh Ní Charra (Irland)
Exquisite Virtuosität mit Herz und Charme
Niamh Ní Charra kommt aus dem Südwesten Irlands. Als
vierjähriges Kind begann sie Musik zu machen, beeinflusst
von der reichen Tradition ihrer Region Kerry. Sie spielt Kon
zertina und Geige, und die Preise, die sie gewonnen hat, sind
nicht zu zählen (z. B. „Top Solo Performer 2011“ und „Fe
male Musician of the Year“ 2012). Niamh war jahrelang die
KonzertinaSpielerin von „Riverdance“ und damit überall auf
der Welt unterwegs. Neben der Arbeit mit ihrer Niamh Ní
CharraBand, The Chieftains und Carlos Nuñes gibt sie Mas
terclasses auf Geige und Konzertina. Zurzeit arbeitet sie als
musikalische Direktorin von „Riverdance“, wenn sie nicht für
irgendwelche Präsidenten oder königlichen Familien spielt.
Thilo Plaesser (Deutschland)
Bajan aus der Art geschlagen
Thilo Plaesser ist ein sehr vielseitiger Musiker. Seine beson
dere Aufmerksamkeit widmet er der Improvisation. Von der
experimentellen Improvisation über moderne Formen bis
hin zu gregorianischer Musik reicht seine Vielseitigkeit.
Thilo studierte in Düsseldorf und Wien Klavier, Orgel und
Orchesterleitung. Auf der Suche nach neuen musikalischen
Herausforderungen entdeckte er für sich das chromatische
FreeBassAkkordeon, den Bajan. Diesem ausdrucksstarken
Instrument widmet er nun seine ganze Aufmerksamkeit.
Durch Hingabe, Neugier und Improvisation entsteht seine

Termine:
08.04.2015
09.04.2015
11.04.2015
12.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
18.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
25.04.2015
26.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
03.05.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
08.05.2015
09.05.2015
10.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
16.05.2015
17.05.2015

76131 Karlsruhe, Tollhaus
72762 Reutlingen, franz k
10117 Berlin, Admiralspalast
29308 Winsen (Aller), St. Johannes
55122 Mainz, SWR Foyer
79761 WaldshutTiengen, Stadthalle
77654 Offenburg, Reithalle
63303 Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen
79106 Freiburg, EWerk
90530 Wendelstein, Waldorfschule
01097 Dresden, Dreikönigskirche
07743 Jena, Volkshaus
A8020 Graz, Orpheum
86368 Gersthofen, Stadthalle Gersthofen
A9761 Greifenburg, Kulturhaus
82256 Fürstenfeldbruck,
Veranstaltungsforum
53129 Bonn, Harmonie
50169 Kerpen, Schloss Loersfeld
28816 Stuhr, Gutsscheune Varrel
75172 Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld
58313 Herdecke, WernerRichardSaal
56072 Koblenz, Café Hahn
34111 Kassel, Adventskirche
31535 Neustadt, Schloss Landestrost
91522 Ansbach, Kammerspiele
ASalzburg, Odeion
CH6300 Zug, Chollerhalle
87435 Kempten, Haus International
66538 Neunkirchen, Neue Gebläsehalle
83301 Traunreut, k1 Kulturzentrum
88212 Ravensburg, Zehntscheuer
57610 Altenkirchen, Stadthalle
76829 Landau, Altes Kaufhaus

Musik. Diese ist im ständigen Wandel begriffen. Fado,
Tango, Blues, orientalische und keltische Musik interessie
ren ihn ebenso wie Johnny Cash und zeitgenössische klassi
sche Musik.
Servais Haanen (Niederlande)
Der Meister feiner Klänge
Als musikalischer Querdenker ist Servais Haanen Draht
zieher und Organisator der „Akkordeonale“. Er komponiert
und arrangiert die EnsembleStücke des Festivals und führt
durchs Programm. Seine mit knochentrockenem Humor ge
spickten Moderationen haben bereits Kultstatus. Schon
lange arbeitet Servais daran, die Grenzen der Ziehharmoni
ka zu sprengen und Elemente aus neuer Musik, Minimal
strukturen und anderen ausgefallenen Klängen zu inte
grieren. Dank einer vielfältigen Bandarbeit und Komponier
tätigkeit für Theater und Dokumentarfilm bringt Servais
unterschiedlichstes Musikmaterial ins Spiel. Neben seiner
Dozententätigkeit ist die Arbeit mit außergewöhnlicher bis
unmöglicher Besetzung eine seiner liebsten Beschäftigun
gen. „Es macht mir Spaß, jedes Jahr ein neues Programm
auszudenken, mit so einer Bande unterwegs zu sein und ein
tolles Konzert auf die Beine zu stellen!“
www.akkordeonale.de
ü
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inventio

Trossingen ruft
Beltango

Akkordeon grenzenlos


Erneut ist Trossingen der Treffpunkt der Akkordeonistenszene. Das Festival „Akkordeon grenzenlos“, das diesmal vom 7. bis 11. April steigt, ist innerhalb der nationalen
und internationalen Akkordeonszene bereits nach einigen
Jahren zu einer festen Größe geworden. Dieses kleine, aber
feine Akkordeonfestival, das in jedem Jahr in der Woche
nach Ostern stattfindet, hat sich durch eine Vielzahl von
Konzerten, Workshops und Foren zu einem weithin wahrgenommenen kulturellen Höhepunkt entwickelt, der weit
über die Region um Trossingen hinaus wirkt.
Das Konzept von „Akkordeon grenzenlos“ basiert auf
fünf Säulen: Konzerte, Workshops, Forum, Kammermusikakademie und Begegnung. Der Besuch von „Akkordeon
grenzenlos“ stellt auf diese Weise für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein ganzheitliches Erlebnis dar, wodurch
wichtige Impulse für die weitere eigene Beschäftigung mit
dem Instrument Akkordeon vermittelt werden. Das Motto
des diesjährigen Festivals könnte „gemeinsam musizieren“
lauten. Auf diesem Schwerpunkt liegt das Augenmerk der
Konzerte und Akademien in diesem Jahr im Besonderen.
Die Kombination Akkordeon plus Streichquartett mit
dem Landolfi-Quartett und Dieter Dörrenbächer bietet unter dem Titel „Silenzio“ einen äußerst spannenden Querschnitt durch die Klangmöglichkeiten dieser Besetzung mit
Literatur aus vier Jahrhunderten. Mit Inventio präsentiert
sich der französische Jazz-Akkordeonist Jean-Louis Matinier in der Kombination mit Marco Ambrosini und dessen
äußerst ungewöhnlichem Instrument: der „Nickelharp“, einem Streichinstrument, das auch unter dem Begriff
„Schlüsselfidel“ oder „Tastenfidel“ bekannt ist! Dazu gibt es
auch einen Workshop. Dem Tango huldigen die Veranstalter in diesem Jahr mit dem serbischen Ensemble Beltango.
Diese Gruppe gehört zu den führenden Interpreten in Europa und präsentiert vom traditionellen Tango bis zu Kompositionen von Astor Piazzolla alle Spielarten dieser Musik.
Die Workshops und Akademien bieten Angebote für
den klassischen wie den Jazz-Akkordeonisten, so z. B. ein
Master-Class-Workshop mit Frederic Deschamps oder Jazz62 akkordeon magazin #42
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Workshops mit Wolfgang Russ. Pädagogisch steht das Thema „Wie arbeite ich erfolgreich als Akkordeon-Pädagoge?“
im Fokus. Kollegen und deren Strategien werden vorgestellt
– Diskussionen sind erwünscht. Ein wichtiges Thema ist die
„Musikergesundheit“. Im „Warm-up“ mit Marika Jetelina
können die Teilnehmer mit vorbeugenden Übungen lernen,
ihren Körper beim Musizieren zu entlasten!

„Zusammen musizieren“

Begleitend Spielen und Improvisieren
Dozenten: Werner Glutsch, Andreas Nebl,
Matthias Anton, Hans-Günther Kölz

Ob Sie an Jazz, Klassik oder Weltmusik interessiert
sind: in diesem Jahr lautet das Motto unserer Akademien: „Zusammen musizieren – Begleitend Spielen
und Improvisieren“. Von Dienstag bis Freitag finden
Sie in verschiedenen Kombinationen (Akkordeon plus
ein anderes Instrument oder als Akkordeon-Ensemble
oder als Combo) zusammen, um unter Anleitung der
Dozenten Werner Glutsch, Andreas Nebl, Matthias
Anton und Hans-Günther Kölz neue Erfahrungen
beim gemeinsamen Musizieren zu sammeln. Es ist dabei nicht vonnöten, bereits als Akkordeonist in einem
Ensemble gespielt zu haben. Wir möchten Sie ermuntern, sich auf Neues einzulassen, vielleicht erste
Schritte im Improvisieren zu gehen, neue Spielformen
zu erleben… Lassen Sie sich überraschen! Die Akademie ist sowohl für Einsteiger als auch für Aufsteiger
ausgelegt. Damit wir Sie dennoch besser einteilen
können, geben Sie bitte bei der Anmeldung an, welche
Literatur Sie momentan spielen und ob Sie in einem
Akkordeonensemble oder mit einem anderen Kammermusikpartner (Teilnahme leider nur sehr begrenzt!) musizieren möchten. Diese Akademie ist
ebenfalls für Interessenten eines Bachelorstudiums im
Bereich Jazz/Akkordeon geeignet.
www.akkordeon-grenzenlos.de

Termine
Lydie Auvray in Eutin
Lydie Auvray, die „Grande Dame des Akkordeons“,
kommt zum zweiten Mal nach Eutin – und hat eine neue
CD im Gepäck. Neben dem altbekannten und sehr eigenen Mix aus Musette, Tango und Weltmusik präsentiert
sie also Stücke aus dem neuen Album „Musetteries“. Die
Kreismusikschule Ostholstein wird am 26. September
Schauplatz eines Workshops sein, der sich an Anfänger
und Mittelstufenspieler richtet. Die Teilnehmerzahl ist
auf 20 Personen begrenzt. Themen werden dabei sein:
Annäherung an das chromatische Knopfakkordeon; Unterschiede und Vorteile zum Tastenakkordeon; Dynamisches Spiel, Phrasierung, Tongestaltung an Beispielen

von Eigenkompositionen; Gefühl und Ausdruck; Liedbegleitung. Weitere Informationen und Anmeldung gibt
es bei Angelika Eger via E-Mail: angelikaeger@web.de.
Am Tag darauf wird bei Lydie Auvray Team- und Solounterricht angeboten. Hier soll denen, die schon einmal
einen Workshop besucht haben und fortgeschrittenen
Akkordeonisten, die eine detailliertere Schulung bei Lydie Auvray wünschen, sowohl Unterricht in kleinen
Gruppen als auch Solounterricht angeboten werden.
Konzerthinweis: Bereits am 25. September gibt Lydie
Auvray ein Konzert mit dem Titel „Musetteries“. Schauplatz ist das Jagdschlösschen am Ukleisee.

ein solches Treffen durch. Dieser Bezirk im Osten Baden-Württembergs mit der geografischen Ausdehnung
über die Landkreise Ostalbkreis, Heidenheim, Alb-Donau-Kreis und Ulm umfasst 37 Vereine und Gruppierungen. Das sind überwiegend Akkordeonvereine, mit
„Josi’s Harmonikaschule“ (Josefine Mannes) bereichert
auch eine Gruppe mit der Steirischen Harmonika den
Bezirk und das Treffen. Neben den Vorträgen der Orchester und Gruppen finden interessante Ausstellungen
von Musikhäusern und Instrumentenherstellern statt.
Der Nachmittag findet in lockerer Atmosphäre ohne
Wettstreit statt. Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder der musizierenden Orchester, sondern vielmehr alle
Freunde der Musik und des Akkordeons sowie alle Interessierten. Beginn ist bei freiem Eintritt um 13.30 Uhr.
Bei schönem Wetter lädt der malerische Blautopf, unweit der Stadthalle gelegen, zu einem kleinen Spaziergang ein.

Radio-Tipp: The French Touch
Lange Zeit galt das Akkordeon nicht als ein Jazz-Instrument. Dass sich das geändert hat, verdanken wir Musikern wie Richard Galliano. Sein eleganter, fesselnder
„New Musette“-Stil bewegt sich zwischen Modern Jazz,
Tango, Gypsy-Swing, Brasilianischem, Klassischem und
den Klängen der Pariser Musette.
WDR 3 Jazz bringt am 21. Februar um 22 Uhr „The
French Touch – Der Akkordeonist Richard Galliano“.
Autor der Sendung ist Hans-Jürgen Schaal (siehe auch
Seite 14).
WDR 3 Jazz, 21. Februar 2015, 22 bis 23 Uhr

Bezirkstreffen in Blaubeuren
Ein Nachmittag ganz im Zeichen des Akkordeons findet
am 8. März in der Stadthalle Blaubeuren statt. Beim musikalischen Bezirkstreffen musizieren mehrere Akkordeonvereine und bieten damit einen bunten Querschnitt
verschiedener Musikstile, aber auch unterschiedlicher
Klangkörper. Es werden verschiedene Musik- und Stilrichtungen sowie diverse Facetten der Musik im Allgemeinen und der Akkordeonmusik im Speziellen erwartet,
die die Vielseitigkeit und Faszination dieses Instruments
demonstrieren werden. Alle zwei Jahre führt der Bezirk
Schwaben des Deutschen Harmonika-Verbandes (DHV)

ü
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On Tour
HISS
27.02.
28.02.
05.03.
06.03.
07.03.
13.03.
14.03.
18.03.
20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
02.04.
04.04.
11.04.
18.04.
23.04.
24.04.
25.04.
08.05.
09.05.

Plauen, Malzhaus
A-1040 Wien
Köln, Kantine - Yardclub
Soest, Alter Schlachthof
Offenbach, Wiener Hof
Hersbruck, City Kino
Mühldorf am Inn, Haberkasten
Öhringen, Scala
Konstanz, K9
Geislingen/Steige, Seemühle
Schwäbisch Hall, Altes Schlachthaus
Bühl, Schüttekeller
Heilbronn, Ebene 3
Meidelstetten, Adler
Hildesheim, Bischofsmühle
Freiburg, Jazzhaus
Ravensburg, Zehntscheuer
Lorsch, Nibelungenhalle
Stuttgart, Wagenhallen
Koblenz, Café Hahn
Oberhausen, Ebertbad

Großer Wettbewerb in Österreich
Der Harmonikaverband Österreichs veranstaltet jährlich einen großen Wettbewerb für Schüler der Steirischen Harmonika, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen zu
messen und auszutauschen. Der im jährlichen Rhythmus abgehaltene „Tag der Steirischen Harmonika“ ist
der Gradmesser zur Standortbestimmung und Feststellung des eigenen Niveaus. Vom 17. bis 19. April finden folgende Wertungsspiele statt: der 22. Wettbewerb für Steirische Harmonika (Staatsmeisterschaft
für Solo und Duo) sowie der 17. Wettbewerb für
Volksmusikgruppen (Staatsmeisterschaft für Ensembles). Um diesen Wettbewerb hat sich die Gemeinde
Lech am Arlberg (Vorarlberg) beworben und den Zuschlag erhalten. Die dortige Musikschule ist federführend bei der Durchführung.
Informationen gibt es unter www.harmonikaverband.at

Klaus Paier
11.03. A-Wien, Porgy & Bess
18.04. A-Velden, Casineum
12.07. A-Klagenfurt, Viktring
Musikforum
16.07. A-Klagenfurt, Dom
17.07. Pullach, Bürgerhaus
24.07. Heldburg, Veste Heldburg

Quadro Nuevo
05.03. Augsburg, Spectrum
07.03. A-Siezenheim, Skusi
08.03. München, Prinzregententheater
11.03. Bochum, Bahnhof Langendreer
13.03. A-Wörgl, Komma
15.03. München, Prinzregententheater
20.03. Mannheim, Alte Feuerwache
21.03. Karlsruhe, Tollhaus
22.03. Garmisch-Partenkirchen, Kongresszentrum
25.03. Berlin, Urania
26.03. Jena, Volksbad
27./28.03. Münster, Con Corazon
14./15.04. Bonn, Harmonie
17.04. Karlsfeld, Bürgerhaus
21.04. Fürth, Stadttheater
22. 04. Köln, Kulturkirche
23.04. Köln, Kulturkirche
24.04. Sulzbach-Rosenberg, hist. Druckerei

64

akkordeon magazin #42

V-Akkordeon Days bei Mister Music
Bei Mister Music finden am 25. und 26. März erneut
die Akkordeon Days statt. Hier soll gezeigt werden,
wie gut und flexibel das V-Akkordeon (besonders das
FR-8x) ist. Die V-Akkordeon Days sollen eine Mischung aus Workshops und Konzerten sein. Der Veranstalter sagt: „Lernen von den Besten: Wir möchten
V-Akkordeon-Spieler weiterbilden, gleichzeitig aber
auch Interessenten einladen, die das V-Akkordeon
kennenlernen wollen.“ Dozenten sind unter anderem
Matthias Matzke, Radu Laxgang und Ralf Penz. Am
Abend wird ein großes FR-8x-Konzert stattfinden.
Infos unter www.mistermusic.de/pichler.html

ü
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Tonträger und Noten
JAZZ

DVD-Tipp der Redaktion
Johnny Meijer
Master on the accordeon
DVD 2007 DIGIMODE ENTERTAINMENT LTD.

Die Hochachtung seiner Musikerkollegen war Johnny Meijer sicher. Als dieser
1992 in Amsterdam starb, kam der
Akkordeonist Art van Damme extra aus
den USA in die Niederlande, um dem
„Meister des Akkordeons“ seine Achtung zu erweisen. Obwohl Johnny
Meijer (geboren 1912 als Jan Cornelis
Meijer) unzählige Konzerte gab, Platteneinspielungen machte und oft im
niederländischen Fernsehen präsent
war, erreichte er nicht den Bekanntheitsgrad, der ihm zugestanden hätte.
Obwohl er in den 50er Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, seine Musik in die
USA zu bringen, legte er keinen Wert
darauf. Glücklicherweise gibt es diese
DVD, die anhand von vielen Konzertmitschnitten und Interviews ein Bild
von dem einmaligen Musiker zeigt. Die meisten Aufnahmen
stammen aus dem Jahre 1988. Aber auch Raritäten aus den
Jahren 1934 und 1966 begeistern nicht nur Meijer-Fans.
Johnny Meijer war ein Jazzmusiker der alten Schule. Ob im
Trio oder Solo, Titel wie „Take the ‚A‘ Train“, „Sweet Georgia
Brown“ oder „s’ Wonderful“ kommen stilsicher und mit einer
unverkennbaren Individualität daher. Meijer war kein „Einhandspieler“. Gekonnt setzte er den Standardbass auch im
Ensemblemusizieren ein, ohne mit dem Kontrabass in Konfrontation zu geraten. Bei der „Rhapsodie in Blue“, die er zu

Hause solistisch darbietet, benutzt er die Einzeltonbässe so
geschickt, dass man zweimal hinsehen muss, um zu erkennen,
dass er keinen Converter spielt. Die Aufnahmequalität der
DVD ist natürlich nicht auf dem Stand der heutigen Zeit.
Zum einen stammen die Aufnahmen aus den 30er, 60er und
80er Jahren, zum anderen sind die Interviews „aus der Hand“
mit einem Camcorder gefilmt. Das macht aber gar nichts,
denn es vermittelt den spontanen Rahmen und die entspannte Atmosphäre, in der die Aufnahmen entstanden sind. In den Niederlanden ist J. M. sehr bekannt. In Amsterdam wurde er mit einem Denkmal (sitzend Akkordeon spielend) gewürdigt.
Mit seinem ACCORDIOLA war er fast
sein ganzes Leben verbunden. Dieses
völlig aufgespielte Instrument und weitere „Devotionalien“ stehen im Akkordeongeschäft „Nijkamp“ in Holland in
einer Glasvitrine. Bei manchen Konzertereignissen wird das Instrument noch
einmal aus der Vitrine geholt und gespielt... Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Interviews in Niederländisch geführt wurden und es keine
deutschen Untertitel gibt. Der Mensch
Johnny Meijer kommt auch so authentisch herüber. Ein bescheidender, kreativer und begeisterter Musiker, der sich seine Spielfreude
trotz einiger Schicksalsschläge und seiner Alkoholsucht zum
Ende seines Lebens nicht hat nehmen lassen! Eine sehr empfehlenswerte DVD mit historischem Wert. Seine Enkelin Eva
Simons ist eine derzeit international gefragte Sängerin.
Die DVD ist bei Amazon erhältlich. Einige Aufnahmen sind
auf YouTube zu sehen. Es existieren ein Reihe von LPs, die leider noch nicht digitalisiert worden sind. Auf www.jpc.de gibt
es noch eine CD: „In Swinging Amsterdam“, eine Studioproduktion mit Akkordeon, Bass, Gitarre und Vibrafon. tp

Jens	
  Großmann:	
  
En	
  Voyage	
  

15	
  Stücke	
  für	
  Akkordeon	
  
	
  

NOTENBUCH

Jens Großmann
En Voyage
15 Stücke für Akkordeon
JENS@MUSIKDVE.DE

Manche guten Instrumentalmusiker sind gleichzeitig
auch engagierte Didaktiker.
Einige wenige von ihnen
können dann auch noch charmant und gut komponieren.
Ab und zu passiert es, dass

	
  

sich ein Musiker mit diesen
vielfältigen Talenten die Zeit
nimmt, ein kleines Musikbuch mit didaktisch aufbereiteten Originalstücken herauszugeben. Ein solches Buch
möchte ich hier vorstellen.
Der Musiker Jens Grossmann
aus Kassel hat es herausgebracht. Schon vor drei Jahren
hatte er mit seinem Trio
[jens’n’frens] die CD „En
Voyage“ aufgenommen. Das
klingt ein wenig französisch
beeinflusst und ist es auch:

Manche	
  guten	
  Instrumentalmusiker	
  sind	
  gleichzeitig	
  auch	
  engagierte	
  Didaktiker.	
  Einige	
  
wenige	
  von	
  ihnen	
  können	
  dann	
  auch	
  noch	
  charmant	
  und	
  gut	
  komponieren.	
  Ab	
  und	
  zu	
  
passiert	
  es,	
  dass	
  ein	
  Musiker	
  mit	
  diesen	
  vielfältigen	
  Talenten	
  
ü sich	
  die	
  Zeit	
  nimmt,	
  ein	
  
kleines	
  Musikbuch	
  mit	
  didaktisch	
  aufbereiteten	
  Original-‐Stücken	
  herauszugeben.	
  Ein	
  
solches	
  Buch	
  möchte	
  ich	
  hier	
  vorstellen.	
  
Der	
  Musiker	
  Jens	
  Grossmann	
  aus	
  Kassel	
  hat	
  es	
  herausgebracht.	
  Schon	
  vor	
  drei	
  Jahren	
  

Viele Titel haben einen Einfluss von Swing und Musette,
auch manche Titel und Untertitel haben Bezug auf
Frankreich, etwa „Les Ponts
de la Loire“ oder „Pas de Calais“, das durch einen Spaziergang an der nordfranzösischen Kanalküste inspiriert
worden sein soll. Wobei aber
nirgendwo vordergründig ein
Musette- oder Swing-Klischee bedient wird, im Gegenteil: Das sind alles stimmungsvolle Kompositionen,
akkordeon magazin #42
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die sich immer wieder eigenständig, intelligent und überraschend präsentieren. Da
gibt es auch stilistische Einflüsse der Swing-Klassiker
(hört man in „Mia Lucia“, das
Grossmann
seiner
alten
Freundin HOHNER-Lucia
gewidmet hat, nicht schmunzelnd Anklänge an „Putting
on the Ritz“?), Tango- und
Bossa-Nova-Klänge,
und
schließlich (in „rondonord“)
eine Hommage an Richard
Gallianos „Chat Pitre“.
Vermutlich wurde Grossmann nach Erscheinen der
CD von seinen Schülern gedrängt, alle diese Stücke aufzuschreiben. Das hat er getan, und zwar auf eine (jedenfalls für viele Akkordeonisten) etwas unkonventionelle
Art: Notiert hat er nur die
Melodie und die Akkordgriffe der rechten Hand. Jedem
Stück vorangestellt ist eine
Erklärungsseite. Hier findet
sich ein Vorschlag für die
Bassbegleitung der linken
Hand, es werden nähere Erklärungen zum Stück gegeben; es werden aber auch
benötigte Griffe für Jazzakkorde im Knopfbild gezeigt. Da die meisten wichtigen Jazz-Griffe irgendwo in
einem dieser Stücke benötigt
werden, bekommt der Leser
Gelegenheit, sie einen nach
dem anderen anzuwenden.
Ein Buch also, das nichts ist
für Akkordeonisten, die alles
lieber fertig zum Abspielen
vom Blatt lesen wollen. Aber
ein echter Rohkost-Geheimtipp für Fortgeschrittene, die
neue Anregungen suchen
und gerne selbst kreativ sind.
Zum Noten-Buch gehört
noch eine CD, üppig ausgestattet: Neben der Akkordeon-Solofassung jedes
Stücks gibt es Studioaufnahmen der Begleitband, sodass
der Leser die Melodie zum
Playalong zusammen mit hervorragenden Livemusikern
spielen kann. Sehr günstig
dann noch der Preis: Das Noten-Heft mit CD ist für nur
16 Euro (plus Versand) zu haben. Wer 25 Euro für das Gesamtpaket bezahlt, bekommt
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obendrauf noch die StudioCD „En Voyage“ in der TrioVersion. Bezogen werden
können Buch und PlayalongCD zurzeit nicht im Handel,
sondern nur direkt bei Jens
Großmann über E-Mail:
jens@musikdve.de
P.S.: Die Trio-CD „En Voyage“
gibt’s aber bei Amazon. Dort
könnt ihr auch vorab in die
Titel reinhören.
pmh

NEUE VOLKSMUSIK

Hans Hassler
Sehr Schnee, sehr Wald,
sehr
INTAKT RECORDS CD 147/2008

Schneewalzer!
„Schnee,
Wald, sehr“. Auf die Bedeutung des Wortspiels bin ich
nicht sofort gekommen.
Aber spätestes beim gleichnamigen Stück (Track 10),
wird dem Hörer dies auf genialste Weise musikalisch
vorgeführt. Aber dazu später
mehr.

Hans Hassler stammt aus
einer Schweizer Volksmusikerfamilie. Sein musikalischer Weg war sehr vielfältig. Die „Initialzündung“ für
ihn war die Begegnung mit
dem dänischen Akkordeonisten Mogens Ellegaard.
Dieser ermutigte ihn dann
seinen eigenen Weg zu beschreiten. Und das tat Hassler dann auch. Auch wenn er
alle anderen Musikstile beherrscht, tauchte er besonders intensiv in die Improvisation ein. Musik zu beschreiben ist generell nicht
einfach und die Musik von
Hans Hassler macht es einem besonders schwer, denn
sie ist mit keiner anderen zu

vergleichen. Seine Musik ist
individuell, energiegeladen,
sie sprüht vor einer ungeheuren Vielfalt an Ideen. Sie
ist dynamisch, kann aber
auch zärtlich sein. Seine
Tonsprache ist modern, zeitgenössisch. Geräusche, Cluster und freitonale Elemente
sind elementare Bestandteile
seiner
Improvisationen/
Kompositionen.
Das fast 18-minütige Stück
„Sehr Schnee, sehr Wald,
sehr“ beginnt mit solchen
Tonkaskaden,
die
dann
plötzlich von traditionellen,
ja schon fast konservativen
Elementen „unterbrochen“
werden. Dies geschieht aber
nicht unvermittelt, sondern
Hassler bereitet den Hörer
sehr geschickt darauf vor.
Und wenn dann zum ersten
Mal die Anklänge an den
Schneewalzer zu hören sind,
heben sich vor Begeisterung
die Mundwinkel. Aber auch
in diesen Momenten bewahrt er seine Individualität
und ist weit weg vom 3/4Takt-„Kitsch“. Wer improvisiert, weiß, dass es nach fünf
Minuten schon schwer wird,
die Spannung zu halten,
noch etwas zu sagen zu haben. Hassler spielt keine Aneinanderreihung von zusammenhangslosen Ideen, sondern bildet ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept,
das seinesgleichen sucht. So
einzigartig wie seine Musik
ist, ist auch seine Titelwahl:
„Luft-Polka“, „Akkordplosion“, „Wurscht, Very Dudel“. Wenn man die Stücke
hört, kann man sich auch
keine anderen Titel mehr
vorstellen.
Auch wem sich zeitgenössische Musik bis dato noch
nicht eröffnet hat, sollte einmal „ein Ohr“ riskieren. Bei
Hassler ist das Akkordeon
„befreit“ von allen Vorurteilen. Persönlich halte ich diese Einspielung für einen
Meilenstein, der bisher viel
zu wenig Beachtung gefunden hat. Eigentlich ist in der
Musik schon „alles gesagt“
worden, bis Hans Hassler
kam...
tp

WELTMUSIK – TANGO

Quadro Nuevo
Tango
GLM MUSIC

Immer schon hat Quadro
Nuevo Tango gespielt. Aber
jetzt ist etwas passiert – die
Tage in Buenos Aires haben
alles verändert. Inspiriert von
argentinischen Musikern, berühmten Tänzern und wunderbaren Menschen, steckt in
jedem Ton die nostalgische
Atmosphäre der Tanzsäle, der
Zeitgeist einer 15-MillionenMetropole – das ist Tango
pur!

Seit 19 Jahren tourt die Weltmusik-Band über den Globus,
hat zweimal den „Echo“ bekommen, und Tango gehörte
schon immer zu ihrem Repertoire. Aber jetzt wollen sie es
wissen: Wie geht argentinischer Tango wirklich? So
packten sie im Januar ihre Instrumente ein: Keine Tournee sollte es diesmal werden,
sondern eine ausgedehnte
Expedition ins sommerliche
Buenos Aires. Sie bezogen
Quartier in einer alten Stadtvilla, probten tagelang in der
flirrenden
Mittagshitze,
schwärmten abends aus,
stürzten sich kopfüber in die
Szene, mischten sich mit argentinischen Musikern und
dem legendären Sexteto Mayor, begleiteten Tänzer, begegneten berühmten Tangueros und verrückten Straßenpoeten, gaben Konzerte im
120 Jahre alten Tangoclub
„Los
Laureles“,
führten
nächtliche Gespräche bis
zum Morgengrauen und berauschten sich an schwerem
Wein und frischem Tango di-

Rezensionen

rekt von der Quelle. Diese
musikgewordenen Erlebnisse
formten sich zum neuen
Quadro-Nuevo-Album „Tango“! Diesmal sind die Quadro
Nuevos zu fünft: Neben den
traditionellen Tango-Instrumenten Bandoneon und Kontrabass ergänzt Pianist Chris
Gall die Band. Dazu kommen
ein expressiv singendes Saxofon und die temperamentvoll
agierende Konzertharfe. eka

im erfolgreichen NeotradEnsemble Panta Rhei ebenso
wie in den verschiedenen
Projekten von Didier Laloy
wie PO-Z’s oder Noir’s. Beide
flirten sie gerne mit der Kammermusik und lieben doch
auch das Tänzerische. Die
Kompositionen sind gleichzeitig einfach und stark, subtil und überraschend, das Atmen und die Stille verbinden
sich voller Eleganz mit den
verrücktesten Rhythmen.
Der Ausnahmekönner Didier

JAZZ – WELTMUSIK

Didier Laloy und
Kathy Adams
Belem
GÄNSEFLEISCH RECORDS

Seit langem kennen und
schätzen sich diese zwei herausragenden Figuren der aktuellen belgischen Szene –
von ihrer Zusammenarbeit

Laloy ist einer der aktivsten
Vertreter der Renaissance des
diatonischen Akkordeons in
Europa. Mit Humor und
Leichtigkeit, Energie und Enthusiasmus bewegt er sich
auf der Bühne und durch die
unterschiedlichsten Stile –
von World über Chanson bis
hin zu zeitgenössischer Musik und musikalischen Projekten für Kinder. Darüber
hinaus ist er Mitglied des
transeuropäischen
Akkordeonkollektivs „The Samurai“.
Kathy Adam studierte Cello
und Kammermusik am Königlichen Musikkonservatorium in Brüssel und steht seit
20 Jahren in den verschiedensten Projekten und Genres auf der Bühne: So arbeitet
sie mit World- und Jazzmusikern wie Karim Baggili oder
David Linx ebenso zusammen wie mit Theater- und

Tanzproduktionen, Sängerinnen und Sängern wie Ghalia
Benali oder dem klassischen
Thais Quartet und den Philharmonischen
Orchestern
von Flandern und Brüssel.
Ihre erste gemeinsame CD ist
nun erschienen: „Belem“,
nach dem alten Hafenviertel
von Lissabon, von wo einst
die portugiesischen Weltentdecker aufbrachen. Kathy
Adam und Didier Laloy machen expressive Kammermusik für musikalische Entdeckungsreisen.
sva

STELLENMARKT

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Handzuginstrumentenmacher/in
Wir sind ein gut etabliertes Akkordeon-Fachgeschäft mit
eigener Reparaturwerkstatt in Warstein-Belecke.
Für unseren Reparaturservice, der sämtliche Akkordeonmarken und -modelle umfasst, suchen wir eine/n selbstständig arbeitende/n Mitarbeiter/in in Vollzeit.
Zu den Aufgaben gehören Akkordeonreparaturen
wie z. B.
Klappenbeläge erneuern
Balgreparaturen
Mechaniken richten
Stimmplatten überholen und stimmen
Anforderungen
• idealerweise abgeschlossene Ausbildung zum
Handzuginstrumentenmacher
• Erfahrung im Reparaturservice von Akkordeons
und im Umgang mit Kunden
• Akkordeon/Harmonika spielen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:
Musikhaus Hoppe
Jörg Hoppe
Sellerweg 20
59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 51171
info@musikhaus-hoppe.com
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Auszubildende/n zum
Handzuginstrumentenmacher/in
Wir sind ein gut etabliertes Akkordeon-Fachgeschäft mit
eigener Reparaturwerkstatt in Warstein-Belecke. Unser
Reparaturservice umfasst sämtliche Akkordeonmarken
und -modelle.
Für unseren Handwerksbetrieb mit Meisterwerkstatt suchen
wir eine/n Auszubildende/n zum Handzuginstrumentenmacher.
Die Ausbildung umfasst u. a. folgende Tätigkeiten:
• Aufbau und Funktionsweise eines Akkordeons und
anderen Zungeninstrumenten
• Umgang mit den Werkstoffen Holz, Metall, Kunststoff
und den dafür nötigen Maschinen/Werkzeugen
• Reparatur von Handzuginstrumenten
• Stimmarbeiten von Handzuginstrumenten
Anforderungen:
• Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Technisches und mathematisches Verständnis
• Akkordeon/Harmonika spielen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:
Musikhaus Hoppe
Jörg Hoppe
Sellerweg 20
59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 51171
info@musikhaus-hoppe.com
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Das Bandoneon in Argentinien —
Wie eine Erfindung aus Krefeld den Tango veränderte
Dino Saluzzi —
Improvisator zwischen Tango und Jazz
Geht das denn? —
Bandoneon für Tastenspieler
Duo Dahm —
Über 40 Jahre auf den Bühnen der Welt
Nicht nur für Rampensäue —
Die komfortable Einbaulösung: HDS.Pro Micro
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Das Bandoneón in Argentinien
Wie eine Erfindung aus Krefeld den Tango veränderte
Gebu ®

Dino Saluzzi
Improvisator zwischen Tango und Jazz
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Lust aufs Spielen
Ausprobiert: die ZUPAN Slavko Avsenik V
Deutschland € 5,90 /// Österreich € 5,90 /// Schweiz CHF 9,50 /// BeNeLux € 5,90 /// ISSN 1866-9093

ü

Frida
Bewunderung, Faszination und eine berührende Filmmusik

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten gerade ein Fachmagazin für Akkordeon in den Händen. Dies möchte ich an
dieser Stelle für Werbezwecke nutzen. Ich möchte Werbung machen für die Verfilmung der Biografie über Frida Kahlo aus dem Jahr 2002 mit Salma Hayek in der Hauptrolle. Ich muss gestehen, dass ich von Frida Kahlo nur wusste, dass sie im Rollstuhl saß
und meist bunte, folkloristische Kleidung trug. Und natürlich, dass sie Malerin war.
Nun habe ich vor einigen Tagen den Film „Frida“ gesehen. Zwei Stunden Intensität.
Und danach Stunden der Recherche über diese unglaublich starke, verletzte und verletzliche Frau. Jetzt, nachdem ich viel über Frida Kahlo gelesen habe, über ihre Familie,
über den schweren Unfall 1925, der ihr Leben veränderte, ihre Liebe zu Diego Rivera
und natürlich über ihre unglaublichen Kunstwerke, bin ich noch mehr fasziniert. Und
freue mich schon auf die Ausstellung „Frida Kahlo – Ihre Fotos“ in Herford. Was mich
aber ebenso gefesselt hat wie der Film an sich, war die Filmmusik. Harmonisch, eingängig und vor allem mit viel Seele. Und natürlich mit Akkordeon und Bandoneon.
Das Akkordeon und das Bandoneon, nicht wegzudenken bei unserem Schwerpunktthema Tango. Tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Welt dieser lateinamerikanischen
Musik. Die Mexikanerin Frida Kahlo und der Argentinier Astor Piazolla haben sich
laut meinen Recherchen nicht gekannt. Aber in meiner Fantasie stelle ich mir vor, dass
die beiden bestimmt, zumindest künstlerisch, Seelenverwandte waren.
In einem Magazin ist Filmmusik nicht wirklich umsetzbar. Aber Buchmusik, oder
eleganter ausgedrückt: ein Soundtrack zum Roman. Wir starten in dieser Ausgabe des
akkordeon magazins einen Fortsetzungsroman. „Zuckerbrod und Peytsche“ von Jean
Caprice ist eine kulinarische Liebesgeschichte zwischen Marseille, Moskau und Paris.
Dazu gibt es vom Autor selbst Musik im französischen Chanson-Stil sowie Akkordeonklänge mit slawischen Melodien, die Teil der Erzählung sind.

Andrea Iven

Unsere Ausflüge in die Oberkrainer-Szene, nach Wien zum Straßenmusiker-Nomaden,
in die Technik oder nach Bruchsal ins Deutsche Musikautomatenmuseum zeigen erneut die Vielfalt des Instruments Akkordeon. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen dieser Ausgabe und ich bin Ihnen auch nicht böse, wenn Sie das Magazin zur
Seite legen und sich von „Frida“ verführen lassen.
Es grüßt Sie herzlich aus Köln

Andrea Iven, Herausgeberin
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Astor Piazzolla –
Schöpfer des
Tango Nuevo
„Seit 1940 bis heute hatte ich die
schrecklichsten Probleme, nur wegen
einer Volksmusik namens Tango...“

ü

Porträt
TEXT: ECKHARD WEBER; FOTOS: ARCHIV

 Es gab Jahre, in denen konnte sich Astor Piazzolla (1921
bis 1992) in Buenos Aires nicht auf die Straße trauen. Er
musste tätliche Angriffe befürchten, seine Familie war in
Gefahr, man trachtete ihm nach dem Leben. Diese Aggres
sion ging aus von orthodoxen TangoMusikern und Aficio
nados. Piazzolla kam in deren Augen einem Hochverräter
gleich. Der Grund dafür war die Tatsache, dass Piazzolla den
traditionellen Tango veränderte. Die Tangokompositionen
Piazzollas sind nicht tanzbar, zumindest nicht im herkömm
lichen Sinne. Sie fordern vielmehr zum konzentrierten
Hören auf. Piazzolla entwickelte den Tango weiter und
assimilierte für diesen Zweck höchst unterschiedliche Ein
flüsse. So hört man in den Stücken von Piazzolla sowohl
Elemente der Klassik als auch der argentinischen Folklore,
der Neuen Musik und Ingredienzen des Jazz. Selbst Pop und
Rock klingen zuweilen diskret durch. Immer war Piazzolla
am Puls seiner Zeit und offen für Neues. Aus dem Reper
toire der Klassik bediente er sich nicht selten für die Form
und die Satztechnik. Seine harmonische Sprache weitete er
aus mit Mitteln des Jazz sowie nach dem Vorbild etwa von
Igor Strawinsky und Bela Bartók, deren Harmonik sich an
Skalen eigener Prägung orientierte. Piazzolla hat zudem die
Spieltechnik der Instrumente im Tango ausgeweitet durch
Anleihen aus der Neuen Musik: Bogenschläge auf der Vio
line, stechende Streicherakzente in hoher Lage, Glissandi
des gesamten Ensembles, virtuose Bandoneonläufe und eine
Anreicherung der Besetzung durch eine Vielzahl von Per
kussionsinstrumenten bestimmen seine Musik.
Wie es charakteristisch für die Kunst des 20. Jahrhun
derts ist, dekonstruiert Piazzolla in einem analytischen
Zugriff das Vorbild und baut aus den Trümmern etwas gänz
lich neues auf. Stets bleibt in Piazzollas Kompositionen der
Tango spürbar, und dies liegt nicht allein an der charakte
ristischen Farbe des Bandoneons, dessen Spieltechnik Piaz
zolla perfektionierte. Auch in Bearbeitungen und Komposi
tionen, die ohne dieses Instrument auskommen, ist der
Tango allgegenwärtig, die pulsierenden synkopischen
Rhythmen, die typischen harmonischen Wendungen des
Tango, abgehackte Staccati, messerscharfe Betonungen und
natürlich die wehmütigen Soli. Piazzolla seziert die charak
teristischen Elemente des Tango und stellt sie in einem neu
en Licht dar. Hier betont das akkordische Spiel des Ensemb
les obssessiv den Rhythmus, dort dominiert eine elegische
Solopassage. Jähe Zäsuren sowie deutliche Brüche stehen
anstelle der Rubati des traditionellen Tangos und betonen
deutlicher als diese den corte, das charakteristische Inne
halten des Paares zwischen den Schrittfolgen.
Dass der argentinische Tango, so wie er ihn vorfand,
Piazzolla nicht genügte, liegt in seiner Biografie begründet.
So galt seine erste Liebe bezeichnenderweise nicht dem
Tango, sondern dem Jazz. Nachdem Piazzollas Eltern, Emi
granten italienischer Herkunft, erfolglos ihr Glück in Ar
gentinien versucht hatten, wanderten sie in die USA aus.
Astor war gerade vier Jahr alt. Wie viele Neuankömmlinge
blieben die Piazzollas in New York hängen, wo der Vater in
Greenwich Village einen Friseursalon eröffnete. Bald er
kannte man Astors Musikalität. Neben dem Klavierunter
richt lernte er auch das Bandoneon spielen, doch dies mehr
ü

Piazzolla gilt als Begründer des Tango Nuevo, einer
Weiterentwicklung des traditionellen Tango Argentino.
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Traurig, aber nicht mutlos, leidenschaftlich, dramatisch ist Piazzollas Soundtrack zu einem
Film über das Leben in Argentinien zur Zeit der Diktatur.

facht. Er intensiviert daraufhin sein
Bandoneonspiel. 1939 wird er Mit
glied des Orchesters von Anibal Troi
lo, für den er auch Stücke arrangiert.
Eine Begegnung mit dem berühmten
Arthur Rubinstein (1887 bis 1982),
dessen Klavierspiel Piazzolla schätzt,
bestärkt den jungen Musiker indessen

seinem Vater zuliebe. Der Tango war
ihm verhasst, er liebte den Jazz. Später
erinnerte sich Piazzolla an die Tango
manie seines Vaters: „Mein Vater
hörte ständig Tango und dachte weh
mütig an Buenos Aires zurück, an
seine Familie, seine Freunde – seine
Traurigkeit, sein Ärger und immer
nur Tango, Tango [...]“. Lediglich eine
anekdotische Fußnote in Piazzollas
Biografie blieb der Auftritt des neun
jährigen Astor in dem in den USA ge
drehten Film „El día en que me
quieras“ (1930) mit dem TangoGott
der 30er, dem Sänger Carlos Gardel.
Diesem Idol, das zu seiner Zeit bei
seinen Fans wahre Hysteriestürme
entfachte, verdankt das Tangolied
seine Prägung und Popularität. Doch
auch Piazzollas frühe Tuchfühlung
mit Gardel ließ den Funken noch
nicht überspringen.

Denkmal in
Buenos Aires

Rückkehr nach Argentinien
Dies sollte sich 1936 ändern, nachdem
die Famlie nach Buenos Aires zurück
gekehrt war. Zum Schlüsselerlebnis
wird eine Vorführung des Tango
Ensembles von Elvino Vardaro. Hier
nimmt Piazzolla eine für ihn neu
artige TangoInterpretation wahr, die
nun endgültig die Leidenschaft ent
8 akkordeon magazin #43

ü

in dem Wunsch, einen akademischen
Weg einzuschlagen. Ab 1940 nimmt
Piazzolla somit Kompositionsunter
richt bei Alberto Ginastera (1916 bis
1983). Ginastera, obwohl gerade erst
das Konservatorium absolviert, gilt als
der musikalische Hoffnungsträger der
Nation. Er sorgt mit ersten Ballett
und Instrumentalwerken für Auf
sehen und legt damit den Grundstein
zu seiner Stellung als einer der wich
tigsten lateinamerikanischen Kompo
nisten des 20. Jahrhunderts. Piazzolla
befindet sich somit in besten Händen.
In der Folgezeit schreibt er Orchester
und Kammermusik und vernachläs
sigt das Bandoneon. Es entstehen die
„Rapsodía porteña“ (1952), die preis
gekrönte Sinfonie „Buenos Aires“
(1953) und die „Sinfonietta“ (1954),
für die er den nationalen Kritikerpreis
erhält. Zwar hat Piazzolla bereits in
den 40er Jahren auch erste Tangos ge
schrieben. Damit tritt er allerdings
nun nicht mehr an die Öffentlichkeit.
Er möchte ein ernstzunehmender
Komponist sein. Und das geht als Tan
gomusiker nicht. Obwohl sein harm
loser und fader Abklatsch schon
längst in Europa Triumphe feiert, hat
der Tango in Argentinien sehr lange
den Ruf des Gossenkindes. Vor allem
die Oberschicht verachtet die Musik.
So fällt Enrique Larreta (1875 bis
1961), der langjährige argentinische
Botschafter in Paris, ein unbarmherzi
ges Verdikt über den Tango: „Der
Tango ist in Buenos Aires ausschließ
lich ein Tanz schlecht beleumdeter
Häuser und Tavernen der übelsten
Art. Niemals tanzt man ihn in an
ständigen Salons oder unter feinen
Leuten. Für argentinische Ohren er
weckt die Musik des Tango wirklich
unangenehme Vorstellungen.“
Mit einem Stipendium geht Piaz
zolla schließlich nach Europa. Bei
Nadia Boulanger (1887 bis 1979) in Pa
ris will er sein Handwerk perfektio
nieren. Er kommt damit in eine der
wichtigsten Kaderschmieden für die
musikalische Avantgarde, vor allem
aus der Neuen Welt. Keine Geringe
ren als vor ihm Aaron Copland (1900
bis 1990) und nach ihm Philip Glass
(1937) gehören zum Schülerkreis der
Boulanger. Bei dem ersten Treffen
verschweigt Piazzolla der für ihren
Scharfsinn und für ihr untrügliches
Stilempfinden berühmtberüchtigten

Porträt

Boulanger, dass er Tango gespielt hat. Später erinnert er sich
an die beklemmende Situation: „In Wahrheit schämte ich
mich, ihr zu sagen, dass ich Tangomusiker war, dass ich in
Bordellen und Kabaretts von Buenos Aires gearbeitet hatte.
Tangomusiker war ein schmutziges Wort im Argentinien
meiner Jugend. Es war die Unterwelt.“ Als Nadia Boulanger
die Partituren von Piazzolla durchblättert, findet sie darin
eine Menge Einflüsse von Ravel, Strawinsky, Bartók und
Hindemith. Zweifellos weisen die Kompositionen Qualität
auf. Was sie jedoch vermisst, ist die individuelle Handschrift
des Komponisten Piazzolla. Schließlich bittet sie ihn, einen
Tango auf dem Klavier zu spielen. Was liegt näher? Nach
dem er ihren Wunsch erfüllt hat, raunzt sie ihn an: „Du
Idiot! Merkst Du nicht, dass dies der echte Piazzolla ist,
nicht jener andere? Du kannst die gesamte andere Musik
fortschmeißen!“ Sie erklärt ihm, der Tango sei schön, das
Bandoneon ein herrliches Instrument und Piazzolla solle
auf diesem Wege fortfahren: „Dein Tango ist die neue Mu
sik, und sie ist ehrlich.“
Als er aus Europa zurückkehrt, hat Piazzolla endlich
seine Stimme gefunden. Dirigierkurse bei Hermann Scher
chen (1891 bis 1966), der mit seinen exemplarischen Urauf
führungen Maßstäbe für Neue Musik setzte, haben ihm den
letzten Schliff verliehen. In Buenos Aires gründet er 1955
sein eigenes Ensemble und prägt den Tango Nuevo aus. Von
Beginn an stoßen seine Tangos bei den Puristen auf hef
tigste Kritik. Man nennt Piazzolla einen Verrückten mit
„seltsamen Ideen und sinnlosen Modernismen“. Dessen un

„Ich schämte mich, ihr zu sagen,
dass ich Tangomusiker war.“

Auswahldiskografie:

Persecuta, 1977 / Biyuya, 1979,
Tropical Music 68.943

Tango: Zero Hour, 1986,
American Clavé / Intuition
1013 2

The Rough Dancer and the
Cyclical Night (Tango
apasionado), 1987, American
Clavé / Intuition 1019 2

La Camorra, 1989, American
Clavé / Intuition 1021 2

Astor Piazzolla gegenüber Nadia Boulanger

geachtet arbeitet er unermüdlich und ist überaus produktiv.
Wie ein Besessener komponiert er, konzertiert und erstellt
Arrangements eigener Werke für unterschiedlichste Beset
zungen. Am Ende seines Lebens kann er stolz auf etwa 300
Tangos, annähernd 50 FilmSoundtracks und rund 40 Schall
platteneinspielungen zurückblicken. Im Laufe seiner Kar
riere arbeitete er mit Literaten wie Jorge Luis Borges und
Horacio Ferrer zusammen, mit der Schauspielerin Jeanne
Moreau, mit dem Regisseur Fernando Solanas, führte Pro
jekte mit dem kreativen KronosQuartett durch sowie mit
JazzMusikern wie Gary Burton oder Gerry Mulligan. Für
Pina Bauschs Tanztheater schrieb er die Musik zum Ballett
„Bandoneón“.
Piazzolla war gleichermaßen geliebt und gefürchtet als
kompromissloser Perfektionist. In Konzerten wirkte er sehr
ernst und überaus konzentriert am Bandoneon, mit dem er
verwachsen zu sein schien. Neben der kleinen Form des
Tangostücks probierte sich der Musiker immer wieder an
den großen Formen der Musikgeschichte aus. Belege dafür
sind die „Tres movimientos tanguísticos porteños“ für
Orchester (1968), das Musikalische Drama mit Ballett „Los
amantes de Buenos Aires“ (1969) auf ein Libretto des Tango
Dichters Horacio Ferrer, das Oratorium „El Pueblo Joven“
(1970) sowie das dreisätzige Konzert für Bandoneon, Strei
ü

Luna, 1992, Hemisphere /
EMI 7 243 8 35595 2 7

57 minutos con la realidad,
1996, American Clavé /
Intuition 30792

cher und Schlagzeug (1979). Besonders die Form der baro
cken Suite, auf die viele der Komponisten des 20. Jahrhun
derts in eigener Ausprägung zurückkamen, nahm Piazzolla
häufig auf. Sie diente ihm beispielsweise als Modell für
„Histoire du Tango“, worin er programmatische Titel für die
vier Sätze des Werkes fand und so eine lapidare Lektion in
Tangogeschichte gab: Bordel 1900, Café 1930, Night Club
1960, Concert d’aujourd‘hui. In „Las Cuatro Estaciones por
teñas“ spielt er durch den Titel dezent auf die berühmten
akkordeon magazin #43
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Konzerte „Le quattro stagioni“ von
Vivaldi an. Voller ironischer Hinweise
auf die Musikgeschichte ist auch die
sogenannte „TangoOperita“ „María
de Buenos Aires“ mit einem Libretto
von Horacio Ferrer aus dem Jahre
1967. Darin finden sich Formteile wie
Fuga y Misterio, Tocata Rea, Allegro
Tangabile oder Tangus Dei. Dieses
Stück Musiktheater auf ein poetisch
surrealistisches Libretto mit Allego
rien über die Entwicklung des Tango
zeugt von einer sehr individuellen
Handschrift. MelodramPassagen, For
men epischen Theaters, oratorische
Teile, SongElemente, Einflüsse des
Cabaret und der Sphäre der Barmusik,
Litaneien sakraler Prägung und In
strumentalstücke werden durch die
einigende Kraft pulsierender Tango
Rhythmen gebunden. Der Tango er
scheint in einem immer neuen Licht,
als Walzer, als Milonga aus der argen
tinischen Folklore und sogar als
Marsch. Der Ausdrucksgehalt schil
lert zwischen gemessener Zurück
haltung und kraftvollen Ausbrüchen
– ein kontrolliert loderndes Feuer,
wie es den Charakter des Tango
kennzeichnet.

entstandenen Studioaufnahmen sind
experimenteller und künstlerisch sub
stanzieller. Gerade die letzte Auf
nahme Piazzollas, „57 minutos con la
realidad“, die posthum 1996 mit Neu
interpretationen aus dem Jahre 1989
auf den Markt kam, wirkt kompro
missloser und konzentrierter. Danach
verhinderte ein Schlaganfall die wei
tere Arbeit. Piazzolla war nicht mehr
in der Lage, Bandoneon zu spielen.
Die Verwirklichung seiner Pläne, eine
Oper über die Entdeckung Amerikas
zu schreiben und sein Ensemble für
eine letzte Tournee zu reformieren,
war ihm nicht mehr vergönnt.
Gegen Ende seines Lebens hatte
Piazzolla bereits den Status eines Na

Piazzolla als Nationalheld
Piazzolla hatte nie Berührungsängste
mit der Unterhaltungsmusik und der
Popkultur und hob schon früh die
Grenzen zwischen E und UMusik
auf. Gerade seit den frühen 70ern hat
er die Nähe zu Jazzmusikern gesucht.
Instrumente wie die EGitarre und
das EPiano fanden Einlass in seine
Werke. In diesem Jahrzehnt lebte er
vorwiegend in Europa und widmete
sich intensiv neuen Einspielungen.
Dabei gab es allerdings auch Entglei
sungen. Manche Aufnahmen aus die
ser Phase klingen schlicht angestaubt.
Beispielsweise stellt sich bei „Persecu
ata“ (1977), wo es dann doch zu pop
pig plätschert, das gleiche Problem
wie bei vielen FusionJazzAusflügen
dieser Zeit: Man hört den Muff von
Flokatis und Räucherstäbchen durch.
Heutzutage dienen diese Produkte
nur noch zur Beschallung von Super
märkten. Auch die charakteristische
Farbe des Bandoneons kann daran
nichts mehr ändern. Die 80er Jahre
prägt die enge Zusammenarbeit mit
dem USamerikanischen JazzPro
duzenten Kip Hanrahan. Die daraus

tionalhelden. Nach seinem Tod 1992
in Europa sorgte der argentinische
Staatspräsident Menem höchstper
sönlich für die Überführung des
Leichnams in seine Heimat. Die Oper
„María de Buenos Aires“ steht mittler
weile unter der Schirmherrschaft des
argentinischen Kulturministeriums.
Was diese noble Geste für die Verbrei
tung von Piazzollas Musik zu bedeu
ten hat, bleibt zunächst abzuwarten.
Seine Werke wurden lange nicht als
eine besondere Spielart neuer Musik
anerkannt. Die zuweilen eingängigen
Melodien waren den einen zu ana
chronistisch und den anderen zu we
nig akademisch. Diese Situation spie
gelt sich auch darin nieder, dass die
Musikwissenschaft Piazzolla lange
ignorierte.
In den enzyklopädischen Stan
dardwerken der Zunft sucht man
Piazzolla vergeblich, lediglich in Sup
plementBänden erhält man einige
dürftige Informationen. In der Jazz
Szene war er jedoch anerkannt, die
italienische Sängerin Milva inter
pretierte Piazzolla in Paris, und die
exzentrische Grace Jones brachte mit

10 akkordeon magazin #43
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„I“ve seen that face before“ aus
„Nightclubbing“ (1981) im Outfit ei
nes Pariser Straßenjungen Piazzollas
„Libertango“ in die internationalen
PopCharts. Doch erst in den 90er
Jahren fand die Klassikbranche an
Piazzolla Gefallen. Plötzlich spielten
Musiker wie der Dirigent Daniel
Barenboim, der Cellist Yo Yo Ma und
der Violinist Gidon Kremer Komposi
tionen Piazzollas ein. Inwiefern dies
mit der Krise auf dem KlassikTonträ
gerMarkt zu tun hat, bei der man um
eine Anreicherung des gängigen Re
pertoires dankbar ist, mag hier dahin
gestellt sein. Fest steht, dass dank die
ser Tendenzen Piazzolla als Kompo
nist auch in akademischen Kreisen
nicht mehr außen vor steht. Die Be
geisterung, welche jüngst die Tournee
von „Gidon Kremers Kremerata
Musica“ mit ihrer vorbildlichen Inter
pretation von „María de Buenos
Aires“ in den deutschen Konzertsälen
hervorgerufen hat, beweist dies nach
drücklich. Was Kremer oder Yo Yo Ma
auf dem Gebiet der Interpretation
und Bearbeitung leisten, bewirkt das
junge französische Duo Artango auf
kompositorischer Seite. Auf höchs
tem Niveau wird von dem Pianisten
Fabrice RavelChapuis und dem Ban
doneonspieler Jacques Trupin kreativ
und kompromisslos der Tango im
Geiste Piazzollas weiterentwickelt,
teils noch minimalistischer, teils noch
perkussiver, teils noch härter und in
den langsamen Stücken ähnlich ele
gisch wie der Maestro.
Piazzolla hat eine eigene Hand
schrift entwickelt, einen unverkenn
baren Sound, den man immer aus der
Vielfalt an Musiken des 20. Jahrhun
derts heraushört. Er ist eine musika
lische Persönlichkeit geworden. Seine
größte Stärke war jedoch sein integra
tives Potenzial als Komponist. Gerade
diese Souveränität der Assimilierung,
dieses Aufgreifen verschiedenster
Strömungen macht den Klassiker aus.
Dies war bei Mozart nicht anders
oder bei Bach. Piazzolla – dieser Name
steht heute für eine spannendtrau
rige Musik, die dennoch voller Ener
gie, Sinnlichkeit und Lebenslust ist.
Dieser Artikel ist ursprünglich in der
Ausgabe Nr. 20 von Matices Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien
und Portugal erschienen.
www.matices.de
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Melancholie in Buenos Aires
Wie das deutsche Bandonion zum argentinischen Bandoneón wurde
TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: JORGE ROYAN, ARCHIV (2), SCOTT GRIESSEL (FOTOLIA), STADT KREFELD (STADTARCHIV)

lich, 1846 sogar 100, es gab mehrere Hersteller im Erz
gebirge und im Vogtland. Da das Instrument lange Zeit
keinen einheitlichen Namen hatte – erst 1851 wurde es
„Konzertina“ getauft, in Anlehnung an die englische (sechs
eckige) Concertina –, konnte Band „seine“ Instrumente un
ter dem Namen „Bandonion“ anbieten. Die Bezeichnung
setzte sich im Rheinland durch, in Süddeutschland bevor
zugte man dagegen den Begriff „Konzertina“.

Matías Rubino, Bandoneónspieler aus Buenos Aires

 Das Bandoneón ist eigentlich eine Konzertina. Dieses
„Accordion neuer Art“ wurde erstmals 1834 in Chemnitz ge
baut: eine wechseltönige Harmonika mit einem fast quadra
tischen Korpus und auch auf der linken Seite mit Einzel
tönen ausgestattet. Das erste Modell hatte jeweils fünf Tas
ten auf beiden Seiten, jede Taste belegt mit zwei Tönen. Die
Musiker entdeckten schnell die Vorteile des Instruments:
es war handlich, preisgünstig und durch die Einzeltöne viel
seitig einsetzbar. Allerdings gab es auch Schwachstellen,
etwa den begrenzten Tonumfang.
Einer, der sich von der Verbesserung der Konzertina viel
versprach, war ein gewisser Heinrich Band aus Krefeld –
Musiker, Musiklehrer, Musikalienhändler. Er kaufte die In
strumente in Sachsen oder Böhmen ein und motzte sie ein
wenig auf – mit anderen Tonbelegungen und zusätzlichen
Tasten. 1840 waren auf der Konzertina bereits 56 Töne mög
12 akkordeon magazin #43
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Ein Exportschlager
1874 wurde in Chemnitz der erste BandonionVerein ge
gründet, um 1900 gab es in Deutschland bereits an die 80
Bandonion und KonzertinaOrchester. Das erschwingliche
Instrument erfreute sich besonders in Arbeiterkreisen gro
ßer Beliebtheit und stellte zeitweise das Akkordeon in den
Schatten. Aber das Bandonion war nicht nur in
Deutschland erfolgreich. Unter den bis zu
200 000 Akkordeons, die bis 1914 jährlich (!)
in die USA verschifft wurden, bildeten Kon
zertinas und Bandonions deutlich die
Mehrheit. Über die USA kam das Bando
nion wohl auch erstmals nach Argentinien
und regte dort eine starke Nachfrage an.
Speziell für den Export nach Südamerika
entwickelten die deutschen Hersteller ein
StandardBandonion mit 142 Tönen: es war
zweichörig (mit nur zwei Stimmzungen pro Ton),
besaß Stimmplatten aus Zink statt Aluminium und
wurde – wegen des Transports durch tropische Breiten –
mit Metall statt Holz verkleidet. Die von Heinrich Band
erfundene „rheinische Lage“ der Knöpfe kannte man bald
als „argentinische Lage“.
Besonders beliebt waren am Rio de la Plata die Instru
mente des Herstellers Alfred Arnold aus Carlsfeld im Erz
gebirge. Sie besaßen Federstahlzungen, die auf eine beson
dere Weise hergestellt wurden und einen charakteristischen
Klang hervorbrachten. Bis 1945 exportierte die Firma Al
fred Arnold nach Südamerika rund 30 000 Instrumente mit
den HerstellerInitialen „AA“. Dieses „Bandoneón Insupe
rable Marca Doble A“ wurde zum Klassiker bei den Tango
musikern von Buenos Aires und Montevideo.
Rhythmus der Erotik
Der Tango wurde am Rio de la Plata um 1880 geboren.
Buenos Aires und das gegenüberliegende Montevideo (Uru
guay) erlebten damals eine massenhafte Einwanderung, vor
allem aus Europa. Es entstanden gewaltige Auffanglager,
die Vorstädte explodierten, verschiedene Kulturen und
Sprachen trafen aufeinander. Zwischen 1870 und 1914 ver
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vielfachte sich die Bevölkerung der beiden Hafenstädte.
Buenos Aires galt damals auch als die „Welthauptstadt des
Mädchenhandels“, das Milieu der Bordelle und Spielhöllen
florierte, Gewalt und Verbrechen waren an der Tagesord
nung. In diesem Hexenkessel entstand der Tango – zunächst
nur als eine besondere Art und Weise, die üblichen Tänze
zu tanzen: gleichzeitig steif und sinnlich, distanziert und
hingebungsvoll, mit seltsamen Verrenkungen.
Im Tango hat sich manches niedergeschlagen: der Ein
fluss afrikanischer und indianischer Tänze, das Ritual des
kreolischen Messerkampfs, vor allem aber die Kontaktauf
nahme zwischen Mann und Frau in der Fremde. Einerseits:
Entwurzelung, Anstand, Stolz, Verzweiflung; andererseits:
Nähe, Verlangen, Hingabe, Sexualität. Der Tango galt als
anrüchig und unsittlich, als erotisches Vorspiel, als Prosti
tuiertenTanz, als Koitus im Stehen, als „stilisierter Rhyth
mus des Beischlafs“ (E. Martinez Estrada). In den frühen
Tangoliedern ging es um Machismo und Sexualität. Erst als
er – eben wegen dieser Anrüchigkeit – in Europa zur Mode
geworden war (ab 1912), wurde der neue Tanz auch in den
besseren Kreisen von Buenos Aires salonfähig.
Eine spezifische TangoMusik entstand im Grunde erst
aus der „Nachahmung“ dieser seltsamen Tanzbewegungen.
Denn die oft nicht notenkundigen Tanzkapellen begannen
einfach mit der Zeit, ihre gewohnten Stücke – Milonga,
Candombe, Habañera, Polka, Walzer, Mazurka usw. – ein
wenig anders zu spielen: mit besonderer Rhythmik und
besonderem Ausdruck. Das waren zunächst die üblichen
Trios aus Flöte, Geige und Harfe. Später kamen Mandoline,
Gitarre, Piano hinzu, auch Drehorgel oder Akkordeon. Aber
das Akkordeon war noch kaum im Tango angekommen, als
es schon verdrängt wurde – und zwar vom „Bando
neón“. Diese Erfindung aus Deutschland hat die
Tangomusik für alle Zeiten verändert.

Daniel Vedia – aus dem Film „El sonido del bandoneon“

auf so inbrünstige Weise Wehmut verbreiten, jammern und
klagen, schmeicheln und locken, aber auch aufbrausend
schroff und hart klingen.“ Das Bandoneón – es scheint im
Tango eine lebende Kreatur zu sein. Es rattert und jault, es
krümmt sich wie ein Wurm zwischen den Händen des
Spielers. Der BandoneónVirtuose Rodolfo Mederos sagt:
„Das Bandoneón ist ein Teufelsinstrument. Für einen Ban

Der stöhnende Wurm
Der durchschlagende Erfolg des Bando
neóns am Rio de la Plata hatte mehrere
Gründe. Erstens war das Instrument
bezahlbar – auch für fast mittellose
Migranten. Zweitens war es hand
licher und transportabler als Ak
kordeon oder Harfe. Drittens
besaß es keine wirkliche Vor
geschichte: Während die Gi
tarre mit den Spaniern und das
Akkordeon mit den Italienern
assoziiert wurde, konnte das Ban
doneón im Tango eine eigene, eine
argentinische Identität entfalten.
Und viertens und vor allem besaß es
eben diesen besonderen Klang: klarinet
tenhell auf der einen, cellodunkel auf der
anderen Seite, hoch expressiv wie eine ge
quälte, kranke Seele.
Der AkkordeonFachmann Christoph Wag
ner schreibt: „Kein anderes Instrument konnte
ü
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doneónspieler wird es zum Alter Ego – es ist zum Teil er
selbst, zum Teil seine Frau. Sogar ein homosexuelles Ele
ment hat es an sich. Man fühlt sich in Besitz genommen und
gleichzeitig als Besitzer, man liebkost es, man nimmt seine
Temperatur wahr.“
Die Texte mancher Tangolieder behandeln diesen tiefen,
kreatürlichen, schmerzlichen Ausdruck des Bandoneón
Klangs. Zum Beispiel im Tango „Bandoneón Arrabalero“
(„Bandoneón der Vorstadt“), in dem das Instrument mit
einem einsamen, ausgesetzten Kind auf der Straße vergli
chen wird: „Ich brachte dich auf mein Zimmer, wiegte dich
an meiner kalten Brust, denn auch ich bin ganz verlassen
hier in meiner Bude. Du wolltest mich trösten mit deiner
heiseren Stimme, doch dein Ton voller Schmerz machte
meinen Wahn nur schlimmer.“ Oder im Tango „Alma de
Bandoneón“ („Seele des Bandoneóns“): „Es war deine Stim
me, Bandoneón, deren Stöhnen mir den Schmerz über das
Scheitern anvertraute; deine Stimme, die die Tiefe des dunk
len und gnadenlosen Lebens ist und die Stimme dessen, der
vom Fliegen träumte, aber seine Illusion herumschleppt
und sie beweint.“
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Germanische Schwermut
Das Bandoneón hat den Charakter
der TangoMusik nachdrücklich ver
ändert. Der frühe Tango konnte noch
schnell oder langsam sein, fröhlich
oder traurig, lebhaft oder sanft, spöt
tisch oder heroisch. Mit dem Auf
kommen des Bandoneóns wurde die
Tangomusik merklich melancholi
scher und ernsthafter. Die Texte
handelten bald nicht mehr von Ma
chismo und Sexualität, sondern vom
Fluch des Alkohols, von der Traurig
keit der Nacht, von verflossener oder
unglücklicher Liebe. Die klagende
Stimme des Bandoneóns hatte eine
kräftige
Portion
germanischer
Schwermut in die Musik gebracht.
Das hat nicht jedem gefallen. Der
eigenwillige argentinische Dichter
Jorge Luis Borges zum Beispiel warf
dem neueren Tango vor, „in Selbst
mitleid zu schwelgen“. Doch viele Menschen konnten sich
mit dieser Melancholie identifizieren. Eine Redensart aus
Buenos Aires sagt: „Die Stadt hat seit ihrer Gründung auf
das Bandoneón gewartet – so wie die Pampa seit Jahrtausen
den auf das Pferd.“
Mit der Traurigkeit kam auch ein ruhigeres Tempo in
den Tango, fast einem Trauermarsch ähnlich. Viele glauben,
dass an der Verlangsamung die Komplexität des Bandoneóns
schuld war: weil es Anfängern kaum erlaubt, schnelle Läufe
zu produzieren. Spielanleitungen auf Spanisch gab es lange
Zeit nicht. Und in der Tat ist das Instrument eine spieltech
nische Herausforderung: Die Knöpfe beider Tastaturen,
links und rechts, sind ausgesprochen unlogisch und ver
schieden voneinander angeordnet. Und je nachdem, ob man
das Instrument drückt oder zieht, entstehen auf beiden Sei
ten jeweils wieder neue unlogische Anordnungen. Es sind
vier Instrumente in einem. Mit dem Bandoneón bekam der
Tango eine zweite Stimme neben derjenigen des Sängers.
Das gab der Musik eine neue Ausdruckstiefe, eine künstleri
sche Bedeutung, einen Innovationsschub. Von Aníbal Troilo
(1914 bis 1975), der als der größte Bandoneónspieler der
TangoGeschichte gilt, sagte
man einst, er „singe“ auf
seinem Instrument. Gleich
zwei Bandoneóns bilden die
Front im „Sexteto Tipico“,
der StandardFormation des
Tangos. Zeitweise gab es in
Buenos Aires auch große Or
chester mit fünf oder mehr
Bandoneóns. Die virtuose
Expressivität dieses Instru
ments hat die Entwicklung
und Gestaltung der Tango
Musik enorm beschleunigt –
bis hin zur Kunstmusik des
Heinrich Band
„Tango Nuevo“.
ü

ü

Peter M. Haas:

Dem Tango auf der Spur (1)
Um 1910 kam der Tango von Südamerika nach Europa. Ein neues
Medium half beim rasanten Siegeszug
dieser neuen Musik: das Grammophon. So verbreitete sich, von Paris
ausgehend, schnell das Tangofieber
über die Hauptstädte Europas.
Der Tango, den die Tanzmusiker
Europas spielten und spielen, hat
freilich nie den Tiefgang und die
Raffinesse gehabt, die der Tango in
seiner südamerikanischen Heimat
„TANGO BAR“ – mit diesem schönen, nostalgischen Motiv wirbt das Berliner
entwickelt hat. Das betrifft zuerst
„Haus der Sinne“ für seine Tango-Nächte.
einmal die Bedeutung des Tangos und
auch den Gehalt seiner Texte. Während viele „Tango canciones“ letztlich vertonte
Gedichte sind, blieben die Tangotexte bei uns meist auf eher parodistischem Niveau stehen
(„Kriminal-Tango“); und die einzige europäische Nation, die vom Tango Besitz ergriff als
Stimme ihrer Sehnsüchte und Leidenschaften, ist das Volk der Finnen geblieben.
Aber auch in der Musik selbst gibt es immense Unterschiede, was Komplexität,
Eleganz und Tiefgang betrifft.
Dritte Zutat: Schlussmelodie
Ich kann nur raten, warum – aber viele Musiker hierzulande
setzen ihrem Tango, wenn er denn fertig ist, noch eine stets
gleiche Abschlussmelodie hinten an, und zwar diese:

Vier Zutaten, damit dein Tango preußisch klingt…
Das allererste: der Grundrhythmus. Jeder Schlagzeuger weiß
es auf Anhieb: der Tango wird marschiert! Man spielt vier
kräftige Schläge, und auf dem letzten Achtel im Takt kommt
noch ein fester Hackentritt:
tam – tam – tam – tam purrrrám – tam – tam – tam

Zweitens: zickige Melodie-Rhythmen
Zusammen mit dem zackigen Grundrhythmus wirkt dann
am besten eine Melodie, die auch voller Synkopierungen
ruckt und zuckt, zum Beispiel so:
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Viertens: Schluss-Kadenz
Ganz am Schluss jedes Tango-Arrangements gibt es meistens eine Folge von zwei Schlussakkorden: Dominante –
Tonika (in a-Moll also die Folge E7 – Am). Diese beiden
Schlussakkorde spielen wir laut und kräftig, damit auch der
letzte Opa auf dem Tanzparkett begreift: Achtung! Tango
vorbei! Rühren! Weggetreten!

FOTOS: © HAUS DER SINNE; © BUNDESARCHIV

Was viele Musiker hierzulande für reinrassigen Tango halten, ist eigentlich einfach der europäische Kabarett-Tango.
Oder sagen wir doch: der „preußische Tango“.
Gibt es das: den preußischen Tango?
Ja es gibt ihn; lasst ihn uns hier mal unter die Lupe nehmen.

Praxis

So klingt der Tango charmant

Preußischer Tango:
Wilhelm II., der Kaiser aller Deutschen (hier mit Pelzumhang im Kreise befreundeter Pickelhauben), mochte
den Tango überhaupt nicht, auch nicht den „preußischen“ Tango. So schreibt Catrin Möderer auf kalenderblatt.de:
„…Der Tango, das Rinnsteinkind, wie Kaiser Wilhelm II. ihn
nannte, wollte sich zum Ärger des Kaisers in seinem Siegeszug einfach nicht mehr stoppen lassen. Der Kaiser fürchtete
um die preußische Staatskultur. Der Anlass: Die Gräfin von
Schwerin-Löwitz, Gattin des Landtagspräsidenten, veranstaltete einen Tango-Tee. Gipfel des Skandals: Veranstaltungsort war der Preußische Landtag.
Da griff der Kaiser durch. Wenigstens seine Lieblingsuntertanen, die Soldaten, sollten dem sündigen Treiben fernbleiben. Am 20. November 1913 erging ein Erlass, nach dem es
Offizieren in Uniform verboten war, den Tango zu tanzen.
Viel Gelegenheit gab es ohnehin nicht mehr. Der Erste Weltkrieg verwüstete Europa. Danach gab es keinen Kaiser mehr.
Aber immer noch den Tango.“

Fangen wir mit dem Schluss an: Tatsächlich enden sehr viele
Tangos mit der Schlusskadenz „Dominante – Tonika“, also
zum Beispiel E7 – Am. Aber – eine reizvolle Eigenschaft fast
aller Tango-Arrangements – den Schlussakkord spielt man
ganz leise. So als hätte der Saaldiener nach dem vorletzten
Akkord die Tür geschlossen und der auflösende Schlussakkord ertönt nur noch leise durch die bereits geschlossene
Tür. Eine Kleinigkeit, gewiss, aber jedes Mal wieder ein
augenzwinkerndes Zeichen von Raffinesse.
Die Schlussmelodie dagegen, die man seinem Tango anhängt (siehe oben, Preußen-Zutat Nummer 3), die gibt es
nicht und hat es nie gegeben. Das Einzige, was mir dazu
einfällt, ist dieses: Die Melodie der weltweit wahrscheinlich
berühmtesten Tango-Komposition, „La Cumparsita“, hat
folgenden Schluss:

Es könnte wohl sein, das diese Melodie Pate gestanden hat
für unsere europäische Schlussformel.
Liebe Leser, ihr merkt, ich mache mich ein wenig lustig über
unseren schönen Preußen-Tango. Natürlich gibt es richtig
hübsche Stücke mit all diesen Effekten. Und natürlich
erfüllt nicht jeder Tango, der in Europa komponiert und
gespielt wird, dieses Klischee.
Der Tango, wie er aus Südamerika kommt, groovt aber auf
andere Weise. Ein Vergleich ist lehrreich, denn er hilft uns,
den Tango näher kennenzulernen.

Auch zackige Melodie-Synkopen sind im Tango gar nicht so
häufig. Am ehesten wahrscheinlich prägten sie die frühen
Tangos der 1910er und 1920er Jahre. Immer mehr hat sich
dann durchgesetzt, solche Rhythmen abzurunden. Eine
Phrase wie diese…

…kommt mal vor, aber sehr häufig spielt oder singt man sie
triolisch „abgerundet“:

Tango-Tanz beim Kerzenschein im Haus der Sinne,
Berlin-Prenzlauer Berg (Foto: Peter Michael Haas)

ü

…und du merkst im Vergleich, wieviel gefühlvoller das
klingt.
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Nein, das ist kein Marsch
Aber das Wichtigste: der Tango ist kein Marsch mit vier
Akzenten in jedem Takt. Man schreibt ihn auch überhaupt
nicht im 4/4-Takt, sondern als 4 /8-Takt. Die vier Schläge im
Takt sind also keineswegs gleichberechtigte Marschschritte,
sondern die erste und dritte Achtel sind normalerweise
deutlich schwerer (wie es ja auch im Foxtrott der Fall ist).
Sehr häufig beginnt eine Tangobegleitung damit, nur die
schweren Achtel auf „1“ und „3“ zu spielen, um dann allmählich Abwandlungen und rhythmische Verdichtungen zu
präsentieren.
Im Notenbeispiel siehst du acht Takte einer typischen
Akkordbegleitung für eine Tango-Melodie: erst sparsam
schreitend, dann unter Verwendung liegender Klänge (Takt
4), anschließend rhythmisch variiert, um dann erst – gewissermaßen als Höhepunkt (vorletzter Takt) – einige Achtelschläge nacheinander wirklich kräftig zu markieren.

Specials für den Balg
Für uns Balgspieler gibt es noch eine rhythmische Besonderheit: Wir können Akkordgriffe, die als Akzent auf dem
Anfang des neuen Taktes erklingen sollen, schon in den
alten Takt vorverlegen. Wir spielen diese Griffe leise an,
werden aber sofort immer stärker, um sie dann zu Beginn
des neuen Taktes so abrupt loszulassen, dass das Ende des
Klanges einen sehr deutlichen Akzent bildet. Sprachlich
lässt sich das leider nur etwas sperrig und umständlich
beschreiben und auch in der Notenschrift kann man das nur
behelfsweise notieren, etwa so:

Kürzlich hörte ich
eine klassische TangoAufnahme, in der der
Sänger Gardel von
einem Gitarren-Duo
begleitet wurde. Hier
produzieren
die
Rhythmusgitarren einen ähnlichen rhythmischen Effekt. Da
begriff ich: Das Bandoneon imitiert den
Effekt eigentlich von
den Gitarren (die haben ja den Tango lange schon dominiert, bevor das Bandoneon gebräuchlich wurde), und hinter
diesem Stilmittel der Bandoneon-Spieler steckt eigentlich
die effektvolle Akkord-Attacke der spanischen Gitarre (bei
Gitarristen als „Rasguado“ bekannt)!

Handicaps für Akkordeonisten
Als tangoliebende Akkordeonspieler müssen wir mit zwei
Problemen kämpfen. Das eine Problem ist die Vielfalt der
Nuancen, der Stimmen und Gegenstimmen, die in schönen
Orchesterarrangements von einem Instrument zum nächsten weitergereicht werden. „Oh, das will ich alles selbst spielen“, denken wir – und schon ist unser Arrangement zu voll
und zu laut. Denn was großen Tangoarrangements oft ihren
Zauber verleiht, ist der dauernde Wechsel der Orchesterfarben. Je nach Orchester und Arrangeur: manchmal nostalgisch, manchmal sinfonisch ausgreifend, manchmal sogar
zirzensisch beeindruckend. Ein Orchesterleiter, der die
Showeffekte und den Wechsel der Instrumente genial und
gnadenlos ausnutzte und einsetzte, war Juan D’Arienzo
(siehe YouTube-Link „Loca“).
Dem Solospieler empfehle ich: Sparsamkeit! Einer der
größten Bandoneonmeister des Tangos ist Anibal Trilo. Von
ihm gibt es eine Einspielung, in der er am Solo-Bandoneon
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das Lied „Mi Noche Triste“ begleitet. Leider ist diese Aufnahme im Netz nicht verfügbar.
Damit ihr trotzdem einen ungefähren Eindruck bekommt,
habe ich einen Ausschnitt aus dieser Fassung auf dem Akkordeon nachgespielt und bei YouTube veröffentlicht (siehe
YouTube-Link „Mi Noche Triste”).

Dieser Frage werde ich in der zweiten Folge der Kolumne
nachgehen, und zwar im nächsten Heft unter der Fragestellung: „Bandoneon für Tastenspieler – geht das?“

Bandoneon klingt anders…
Für uns Akkordeonspieler gibt es aber noch ein zweites
Handicap: der Klang unseres Instruments. Laien können
den Unterschied zwischen Akkordeon und Bandoneon
kaum hören. Schließlich sind beides Instrumente mit
Stimmzungen. Doch in den Feinheiten des Tones sind die
Unterschiede gewaltig. Unser Akkordeonton ist einfacher
und gröber, und viele ausdrucksvollen Klangnuancen sind
auf unserem Instrument kaum spielbar.
Die Frage liegt nahe: Kann man nicht einfach BandoneonStimmzungen in ein Pianoakkordeon-Gehäuse einbauen?

Im akkordeon magazin #44 (Juni/Juli):
Dem Tango auf der Spur – Teil 2: Bandoneon für Tastenspieler –
Geht das denn?
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Dino Saluzzi
Zum 80. Geburtstag des
argentinischen
Bandoneón-Künstlers
„Wahrscheinlich der größte lebende Meister
des Bandoneóns“ – Fanfare Magazine

TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: JUAN HITTERS, LUCA D’AGOSTINO, ANDREA BOCCALINI

 Bandoneón plus Argentinien ist
gleich Tango? Meistens stimmt das ja.
Aber bei Dino Saluzzi sind die Dinge
etwas komplexer. Der Mann spielt
zwar Bandoneón und stammt aus Ar
gentinien, aber seine Musik geht sehr
eigene Wege. Leise und melancholi
sche Wege. Die Formen: ungebunden,
eher skizzenhaft. Saluzzis Stücke sind
oft wie kleine Gespräche mit dem In
strument, nachdenkliche Geschichten
aus seinem Leben, Erinnerungen an
früher, eine „imaginäre Rückkehr“ an
die Orte seiner Kindheit. Das Bando
neón wirkt da fast wie ein Körperteil
von ihm, ein empfindliches Organ, das
Nuancen von Gefühlen registriert
und ausdrückt. „Dieses Instrument
bedeutet mein ganzes Leben für
mich“, sagt Saluzzi. „Wir gehören zu
sammen, das Instrument und ich.
Wenn es nicht an meiner Seite ist,
fühle ich mich unwohl, unvollständig.
Nichts könnte je seinen Platz ein
nehmen.“
Eine Art Jazzmusiker
Damals, 1983, als „Kultrum“ erschien,
sein erstes internationales Album, war
diese Musik für viele Hörer ein eben
so verstörendes wie unvergessliches
Erlebnis. Ein Mann allein mit seinem
Bandoneón – keine Tanzmusik, keine
klaren TangoRhythmen, sondern al
les sehr nachdenklich, improvisiert,
sparsam und ernst. Die Stücke handel
ten von Bäumen und Vögeln, von der
Sonne, dem Wasser, dem Großvater.
Saluzzi setzte außerdem seine Stimme
20 akkordeon magazin #43
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ein, auch Flöten und Perkussion, und
manchmal erinnerte das an ein myste
riöses IndianerRitual. „Kultrum“ war
das Album, das Dino Saluzzis Welt
karriere begründete. Hier war ein
reifer BandoneónKünstler von fast
50 Jahren, der sich auf diesem Instru
ment völlig individuell ausdrücken
konnte, mit spontaner Offenheit, mit
bloß liegenden Gefühlen. Saluzzi war
so etwas wie ein Jazzmusiker – in dem
weiteren Sinn, den der Begriff „Jazz“
damals annahm. Passenderweise war
das Album „Kultrum“ auf ECM er
schienen, einem der renommiertesten
Jazzlabels. Bald konnte man Dino
Saluzzi dort zusammen mit Jazz
musikern aus aller Welt hören. Seine
Musik galt als eine eigentümlich sub
jektive Mischung aus Folk, Tango und
Jazz. Manche nannten sie auch „Tango
Libre“.
Natürlich ist Dino Saluzzi nicht
völlig am konventionellen Tango vor
beigekommen. Wovon hätte er denn
als Musiker im Argentinien der
1960er und 1970er Jahre sonst leben
sollen? Mit diversen TangoEnsem
bles ging Saluzzi damals sogar auf
Auslandstournee, bis hin nach Japan.
Er soll es auch gewesen sein, der dem
argentinischen FreejazzSaxofonisten
Gato Barbieri um 1970 wieder die
Musik seines Heimatlandes nahe
brachte. Barbieris größter Erfolg
wurde die Filmmusik „Der letzte Tan
go von Paris“. Umgekehrt hat Dino
Saluzzi von Jazzmusikern wie Bar

Porträt

bieri gelernt, dass man frei und indivi
duell mit der eigenen musikalischen
Tradition umgehen kann – dass man
sie öffnen kann für Begegnungen mit
anderen Einflüssen. Saluzzi machte
im Lauf der Jahre Aufnahmen mit
Jazzmusikern ganz unterschiedlicher
kultureller Herkunft – etwa mit der
Bigband von George Gruntz (1982),
mit den Trompetern Palle Mikkelborg
(1985), Enrico Rava (1986) und To
masz Stanko (1998), mit den Pianisten
Wolfgang Dauner (ab 1988) und
Thierry Lang (2005), dem Gitarristen
Al DiMeola (ab 1990), dem Vibra
fonisten David Friedman (2005) oder
dem Drummer Jon Christensen
(2002). Das waren durchweg unbe
rechenbare, eigenwillige Projekte.
Die orale Tradition
Aufgewachsen ist Dino Saluzzi mit
der Volksmusik der Provinz Salta in
Nordargentinien:
FolkloreTango,
Candombe, Milonga, Andenmusik.
Mit sieben Jahren bekam er sein ers
tes Bandoneón. Sein Vater Cayetano
machte selbst Musik, verdiente sein
Geld aber als Arbeiter auf einer
ZuckerrohrPlantage. Das Leben der
Familie war hart, die Musik bot Trost
und ein Stück Identität. „In seiner
freien Zeit spielte mein Vater Bando
neón und studierte die Noten von
Tango und Volksstücken“, erzählt
Dino Saluzzi. „Wir Kinder hörten
Musik von Geburt an. Wir begannen
mit den einfachsten Dingen, etwa da
mit, auf der Tischplatte zu trommeln,
und gerieten dann an andere Instru
mente. Es gab keine Bücher oder An
leitungen oder Radio – nichts Der
artiges. Wir Kinder versammelten uns
um den Esstisch mit unseren Instru
menten. Es war ursprünglich eine Art
Familienspiel. Die Musik wurde nie
aufgeschrieben, sie wurde mündlich
weitergegeben. Sie besaß eine Art von
Jungfräulichkeit und war unbelastet
von Einflüssen. Natürlich war die
Musik nicht kompliziert. Wir wuss
ten nichts über akademische Musik,
sinfonische Musik, richtige Konzerte.
Dennoch war mein Vater imstande,
mir so etwas wie eine musikalische
Erziehung zu geben.“
Dem unakademischen Musizieren
ist Dino Saluzzi im Grunde bis heute
treu geblieben. Seine Musik sei keine
ü
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Spaß bei der Arbeit:
Mit der Cellistin Anja Lechner

Sieht „retro” aus – ist aber hochaktuell:
die Dino Saluzzi Group

Achtung Aufnahme:
Dino Saluzzi im Studio

Kunstmusik, sagt er, sondern Volks
musik, die er künstlerisch darzubieten
versuche. Es gehe darin um seine Er
innerungen, er erzähle darin von sei
nem Leben, so wie es Volksmusiker
tun. „Orale Tradition fördert den Aus
tausch von Ideen zwischen dem Er
zähler und dem Zuhörer. Darin steckt
auch Unordnung, aber das passt ja
zum Leben. Meine Musik redet da
von, was ich sehe. Das ist die Haupt
sache in der Kunst: ein Dokument der
Zeit zu sein.“ Als Dino Saluzzi als jun
ger Mann in Buenos Aires Musik stu
dierte, gab ihm sein unakademischer
Background eine gewisse Freiheit
gegenüber Systemen und Regeln –
einen eigenen musikalischen Stand
ort. „Menschen verlassen nie ihre
Heimat“, meint er, „auch wenn es
keine physische Verbindung mehr
gibt, auch wenn sie nicht in persona
dort sind. Das ist etwas, was man in
sich herumträgt, etwas in dir selbst.“

Unternehmungen. Das erste Album
der Familienband erschien vor fast 25
Jahren: „Mojotoro“ – so heißt der klei
ne Fluss in der Heimat der Saluzzis.
Das zweite Album trug den Namen ei
nes indianischen Jugendfreundes der
SaluzziBrüder: „Juan Condori“. Und
auch der Titel des neuesten Albums
bezieht sich wieder auf frühe Erinne
rungen, auf die familiären Wurzeln in
der Provinz Salta: „El Valle Della
Infancia“ („Das Tal der Kindheit“).
„Wenn wir uns nicht um unsere Er
innerungen kümmern – wer sonst wird
es tun?“, fragt Dino Saluzzi. Kindheit,
Heimat, Bilder, Geschichten, erlebte
Momente – das sind stets die Aus
gangspunkte seiner Musik. Auch die
Ahnen, glaubt Saluzzi, singen durch
sein Instrument. Musik hilft, die
eigene Identität zu bewahren.

Mit Felix, José und den anderen
Seinen Wurzeln am nächsten bleibt
Saluzzi in seiner „family band“. Zu ihr
gehören sein Bruder Felix (Saxofon,
Klarinette) und sein Sohn José Maria
(Gitarre, Schlagzeug). Anfangs war
auch ein weiterer Bruder Dinos mit
dabei, Celso (ebenfalls am Bando
neón), später kam noch Matías (Bass)
hinzu, der Sohn von Felix. Dieses Pro
jekt, das sich ganz aus der musikali
schen Tradition der Familie speist, lief
bei Dino Saluzzi immer nebenher –
neben all seinen interkulturellen Jazz
22
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Über die Arbeit in der Familien
band verrät Saluzzi: „Wir machen das
jetzt schon eine lange Zeit. Ich habe
großes Vertrauen zu José und Felix
und Matías. Die Musik ist meistens
von mir geschrieben, aber ich lasse
vieles offen. Wenn wir proben, kom
ponieren wir aus dem Augenblick.
Manchmal ändern wir Dinge beim
Proben. Wir müssen erst entdecken,
wie wir die Musik zusammen spielen
wollen. Das dauert manchmal Jahre.
Es ist eine ältere Art, Musik zu ma
chen. Wir wollen nicht mit Kraft be
eindrucken – und es geht mir auch
nicht darum zu zeigen, wie gut oder
wie schön ich spielen kann. Ich will

Dino Saluzzi mit Anja Lechner
und seinem Bruder Felix Saluzzi

Produktivste Zusammenarbeit:
mit der Cellistin Anja Lechner

kein Wettkämpfer bei einer Welt
meisterschaft des Musikmachens sein.
Wenn wir so denken, verlieren wir
vieles, etwa das Verständnis unserer
Kultur, auch unsere Erinnerungen.
Wir möchten stattdessen die Hörer
einladen, ihre Fantasie wandern zu
lassen. Wir möchten euch Orte zei
gen, die ihr nicht kennt.“ Diese Orte
liegen in Saluzzis Heimat, in Saluzzis
Kindheit – so viel steht fest. Der
Dichter Leopoldo Castilla schreibt
über „El Valle Della Infancia“: „Die
Musik fängt die natürliche Welt ihrer
Ursprünge ein: Nordargentinien, er
leuchtet von Trauer, verzweifelt vor
Glück. Das Bandoneón atmet den
Duft des brennenden Zuckerrohrs im
SiancasTal der Provinz Salta.“

Es mag paradox klingen: Gerade in
der Besinnung auf das Ureigene, das
Autobiografische, liegt Saluzzis Po
tenzial zur Begegnung mit Musikern,
die ganz anderen Kulturkreisen ent
stammen. Saluzzi ist kein Genre
Musiker, er ist weder ein typischer
Tangospieler noch ein Akademiker, er
muss nicht über Grenzen und Schat
ten springen. Seine Kunst lebt einfach
aus der Intuition und der Improvisa
tion. „Wir improvisieren nicht über
Skalen“, sagt er, „wir improvisieren
auf eine bestimmte Weise über die
Harmonie und die Melodie. Musik
geschieht nie wieder auf dieselbe
Weise wie bei der Studioaufnahme.“
Weil Saluzzis Musik flexibel bleibt,
verträgt auch seine „family band“

fremde Zutaten – zum Beispiel Gast
musiker von anderen Kontinenten.
Seine produktivste Zusammenarbeit
hat Saluzzi mit der Cellistin Anja
Lechner entwickelt. Seit rund 20 Jah
ren musizieren die beiden zusammen:
der BandoneónPoet aus Argentinien
und die um ein Vierteljahrhundert
jüngere Deutsche, die auf der Grund
lage ihrer klassischen Ausbildung zu
improvisieren vermag. Ob im Duo, im
Trio, mit Streichquartett oder Orches
ter: Saluzzi und Lechner verstehen
sich jenseits der Genres und Regeln.
„Anja ist Teil der Musik geworden,
ohne ihre eigene Identität zu verlie
ren“, sagt Saluzzi. „Sie hat ihren eige
nen Sound – und das macht unser ge
meinsames Projekt kulturell reicher.“

Wunderschöne Sondermodelle
in bester Tradition und
Handwerkskunst gefertigt!

A Tradition of Innovations
Der Name Valentin Zupan steht seit 1951 für Tradition und
Innovation im Akkordeonbau. Heute bietet Valentin Zupan
mehr denn je einen Qualitätsstandard, der seinesgleichen sucht. Zupan Akkordeons und Harmonikas sind
vor allem wegen ihrer unvergleichlichen Zuverlässigkeit,
der liebevollen Verarbeitung und natürlich ihrem unverwechselbaren Klang so beliebt. Deshalb vertrauen so viele
internationale Stars auf Handzuginstrumente von Zupan.
Viele Zupan-Modelle liegen in unserer umfangreichen
Ausstellung zum Antesten für Sie bereit. Oder
chlands!
entdecken Sie unser großes Angebot
erhalb Deuts
Portofrei inn
online unter www.kirstein.de
n.de
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D-86956 Schongau · Bernbeurener Str. 11
Onlineshop: www.kirstein.de · E-Mail: info@kirstein.de
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Zupan Vanessa S72

Projekt „Tango des Monats“
von Judith Brandenburg
 Ein ganz besonderes Projekt hat Judith Brandenburg auf
ihrer Webseite ins Leben gerufen. Jeden Monat komponiert
sie einen Tango für das wechseltönige Bandoneon (142-tönig)
und sendet das Stück den Abonnenten per Post zu. Das Arrangement ist in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden
erhältlich. Fingersätze, Balgwege und ein mp3-Beispiel, das
auf ihrer Webseite zu hören ist, erleichtern das Einstudieren. Die Stücke haben übersichtliche zwei Seiten Umfang.
Stilistisch bewegen sich die Stücke zwischen Tango, Valses,

Milonga usw. Sie müssen aber nicht unbedingt Abonnent
werden, um in den Genuss dieser interessanten Stücke zu
kommen. Sie können die Noten auch einzeln oder in einer
Sammlung käuflich erwerben. Abonnenten haben den Vorteil, dass sie durch ihr Feedback die kommenden Stücke mitgestalten können. Daher erhalten sie Noten, die ihrem Können und ihren Interessen entsprechen!
Weitere Infos erhalten sie unter:
www.judithbrandenburg.com

Judith Brandenburg
Bandoneonistin und Komponistin,
schloss ihr klassisches Klavierstudium in Berlin und Bremen mit
der Konzertreifeprüfung ab, bevor
sie sich am Konservatorium in
Rotterdam dem Tangostudium
widmete. Konzerte führten sie auf
Festivals in Deutschland, Argentinien, Norwegen, Vietnam, Spanien, Tschechien, Österreich, in der
Schweiz und den Niederlanden.
Sie schrieb Bühnen- und Filmmusik („Mozart & Casanova“, „Los
Puentes de Berlín“, „Tango Zarrentino“, Aufnahmen für Geoffrey
Rush in „The Book Thief“) und
wirkte in zahlreichen Rundfunk-, Fernseh- und CDProduktionen mit. Ihr Repertoire reicht von Piazzollas
„Maria de Buenos Aires“ und Martín Palmeris „Misa

24
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Tango“ bis zur Neuen Musik. Wenn
Sie eine Bandoneonistin suchen, die
mit der Intensität ihres Spiels und
ihrem Charisma jeden Hörer in ihren
Bann zieht, so haben Sie dies in
Judith Brandenburg gefunden. Mal
verträumt und innig, mal kompromisslos leidenschaftlich, voller Humor und
Lebendigkeit und von müheloser Virtuosität verführt sie ihr Publikum in
eine grenzenlose Freiheit. Als Expertin für argentinischen Tango verfügte
sie bereits über die breite stilistische
Palette von Julio de Caro bis zu Astor
Piazzolla, bevor sie mit ihren Kompositionen für das Trio „La Bicicleta“
einen eigenen Stil des modernen Tango entwickelte, den
Tango progresivo, der Elemente des Jazz, der Klassik, ja
sogar des Hip-Hop enthält.

Praxis

ü
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TEXT: KLAUS HÄRTEL (ZUSAMMENGESTELLT VON RUDOLF SCHUSTER)
FOTOS: PRIVAT

Legenden des
Akkordeons
Das Duo Dahm eroberte
einst erst Ost-,
dann Westeuropa
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 Am 15. April des Jahres 1961 be
kam das Duo Dahm Post. Post von
oberster Stelle des staatlichen Rund
funkkommitees der DDR. Haupt
abteilungsleiter Wagner schreibt dort
an Madlen und Reginald Dahm,
„z. Zt. Friedrichsstadtpalast“: „Verehr
tes Duo Dahm! Wir haben alle ge
meinsam am 12. April ein Ereignis er
leben dürfen, das in der Geschichte
der Menschheit niemals vergessen
wird: Der erste Flug des Menschen,
Major Juri Alexejewitsch Gagarin, in
den Weltenraum! Unser improvisier
tes Programm am Abend dieses Tages
im Zentralen Club der Jugend und
Sportler in der Berliner Stalinallee
sollte der Freude über diese Leistung
unserer sowjetischen Freunde Aus
druck und den Bürgern unserer Repu
blik und vielen Zuschauern aus West
deutschland die Kraft und die Zuver
sicht für den weiteren Vormarsch der
gerechten Sache des Friedens in der
ganzen Welt geben. Ihre Mitwirkung
ermöglichte es, unsere Sendung zu
einem Höhepunkt des Sonderpro
gramms des Deutschen Fernsehfunks
zu machen und dem ereignisreichen
Tag einen festlichen Abschluss zu ge
ben.“ Doch von wegen Frieden. Vier
Monate später war der Kalte Krieg
zementiert. Die Mauer wurde ge
baut…
Schon in den Zeiten vor dem Bau
der Berliner Mauer waren sie Stars im
deutschen Unterhaltungsgeschäft: Re
ginald und Madlen Dahm, hüben wie
drüben damals bekannt unter dem
Namen „Duo Dahm“. Ganze Hallen
überall in Deutschland lagen ihnen zu
Beginn der 1960er Jahre begeistert zu
Füßen. Und dabei ist es bis Anfang der
1990er geblieben. 1992 verabschiede
ten sich die Dahms aus dem Show
geschäft, zogen sich an die Costa
Blanca zurück. Ruhestand? Natürlich
nicht. „Von den öffentlichen Auftrit
ten haben wir uns zwar losgesagt, aber
nicht von der Musik“, erzählten beide
in einem Interview. „Wir haben uns
hier ein Tonstudio eingerichtet, pro
duzieren neue Aufnahmen und haben
alte Aufnahmen, zum Beispiel Kon
zertMitschnitte, aufgearbeitet und
verbessert.“

Porträt

Das musikalische Talent hatte
Reginald Dahm offenbar von seiner
Mutter geerbt, die in Berlin eine Mu
sikschule führte und die als bekannte
ChopinInterpretin auch selbst Kon
zerte gab. Auch der Großvater war
Musiker. Musikdirektor, um genau
zu sein, und mit seinem Orchester
spielte er in weltbekannten Häusern.
Reginald bekam schließlich Klavier
und Akkordeonunterricht. Während
des Zweiten Weltkriegs siedelte die
Familie nach Querfurt bei Halle/
Saale um. Und dort fand sich eines
Tages eine Akkordeon und Gesangs
schülerin ein, Magdalena.
Es kam, wie es in solchen Fällen
immer kommen musste. Flirt, Liebe,
Heirat (im Jahr 2011 feierte das Ehe
paar Diamantene Hochzeit). Magda
lena machte aus ihrem biblischen
Vornamen Madlen, und die beiden
wurden auch künstlerisch ein Paar.
Das ging in den Anfangsjahren der
DDR eigentlich ganz gut: Diesseits
und jenseits der damaligen Zonen
grenze gab es Arbeit und Auftritte
genug. Die Menschen gierten nach
Unterhaltung. Und ein Fernseh
apparat in den Haushalten war ein
Traum – von YouTube ganz zu
schweigen.
Besucher wollten Unterhaltung
Das Duo Dahm mit seinem musika
lischen VarietéProgramm kam da ge
rade zur rechten Zeit. Die Menschen
gingen nicht in diese großen Gala
Veranstaltungen, weil sie ein aus
schließliches Interesse an Akkor
deonmusik hatten – nein, die Be
sucher wollten rundum unterhalten
werden. Entsprechend groß und an
spruchsvoll war dadurch das Reper
toire des Duo Dahm. Es reichte von
der Klassik bis hin zum Stimmungs
schlager. Präsentiert mit einer kräfti
gen Prise Show, denn so ganz neben
bei spielte Madlen Dahm als Einlage
auch mal ein Stück auf der Trompete
oder auf einer „singenden Säge“.
Trotzdem: Das Akkordeon stand im
Vordergrund.
Das Duo wurde schnell bekannt,
man spielte fast im ganzen damaligen
Ostblock: Galas, Tourneen, Rund
funk, Fernsehen.
Mit dem Bau der Berliner Mauer
wurde erst einmal alles anders. Auf
tritte und Engagements im Westen
ü
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waren passé. Zwei Jahre später, 1963, nutzten die Dahms eine
gute Gelegenheit. Nach einer Tournee durch Jugoslawien
flüchteten sie in den Westen – nach Augsburg, zur Familie
von Madlen. Und die Dahms wurden mit offenen Armen
empfangen. Das Akkordeon als Instrument in der Unterhal
tungsbranche hatte Hochkonjunktur, Hohner in Trossingen
unterstützte die beiden Künstler, die bald schon von Sylt bis
Konstanz unterwegs waren. „Pro Jahr schrubbten wir so
unsere 100 000 Kilometer mit dem Auto runter“, erinnerte
sich Reginald Dahm später. Einer der Höhepunkte war ein
14tägiges Engagement auf der Queen Elisabeth II mit Luxus
kabine und allem drum und dran. Auch die Gastspiele in den
dänischen Tivolis, etwa im TIVOLO Kopenhagen mit über
10 000 Zuhörern, waren be
eindruckend. Es ergab sich
ein „Siegeszug“ im west
lichen Teil Europas. Von
Norwegen, Dänemark, Nie
derlande, Belgien, Luxem
burg, Frankreich ging es
DIE AKKORDEON-APP FÜR IPAD
weiter in die Schweiz, Ita
Akkordeon
lien, Österreich. Auch ein
selbstverständlich
kurzer Abstecher nach
Amerika, zu drei deutschen
Vereinen, wurde absolviert.

KLINGT

FETZT
GROOVT

Schau bei uns im Internet vorbei:

http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound
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Diskussionen mit Heino
Im Laufe der Jahre hatte
sich bei den Dahms da ein
großes
Instrumentarium
angesammelt. Allein zehn
Akkordeons, dazu noch
Verstärker, Gesangsanlage,
Scheinwerfer und jede
Menge Kostüme. Da ka
men schon einige Zentner
zusammen. Damals war
noch alles „live“. Auch der
Ärger hinter der Bühne mit
den anderen Stars aus dem
Showbiz. Wenn Mike Krü
ger mit im Programm war,
ü

Auf der Rückseite der Autogramm
karten hieß es damals:
„Madlen und Reginald Dahm ist es gelungen, vir
tuose Beherrschung des Akkordeons mit den Fähig
keiten guten Entertainments zu verbinden. Sie spie
len HohnerGolaInstrumente, die absolute Welt
spitzenklasse sind; zaubern aus ihnen eine un
glaubliche Fülle breit gefächerter Melodien und be
herrschen geradezu meisterhaft die Tasten und
Knöpfe ihrer Akkordeons. Von der anspruchsvollen
Musik (z. B. Rossini, Chopin, Chachaturian) spannt
sich der musikalische Bogen zur Folklore, über den
Boogie Woogie weiter bis zur Stimmungsmusik.
Durch Temperament und die herzliche Art ihrer
Darstellung finden sie schnell Kontakt zu einem be
geistert mitgehenden Publikum. Mit ihrer modernen
Show konnten sie nun schon in 16 europäischen
Ländern erfolgreich auftreten.
Madlen & Reginald Dahm beherrschen nicht nur
virtuos ihre HohnerGolaInstrumente (die für sie
die Spitzenklasse aller Akkordeons sind), sondern
auch die Kunst zu unterhalten. Als routinierte Enter
tainer stellen sie schnell den Kontakt zwischen Pu
blikum und Bühne her! Hier ist ihr Motto: Stim
mung bis Windstärke 12 !!! Machen Sie mit den bei
den Solisten eine lustige Schiffsreise, die im Norden
mit Seemannsliedern beginnt und dann mit Rhein
und Weinliedern bis in den Süden führt, bis zum
‚schwäbischen Meer‘, dem Bodensee!“

dann durften die Dahms keine Seemannslieder bringen.
Oftmals gab’s Knatsch ums Repertoire. Brachte Heino
„Eviva Espana“, konnte das Duo Dahm ja nicht zehn
Minuten später mit dem gleichen Titel kommen.
Das ist jetzt Vergangenheit, was nicht heißt, dass das
Duo Dahm der Musik nicht weiter treu bleibt: „Wir haben
viele, viele Jahre mit dem Akkordeon und auch durch das
Akkordeon gut gelebt! Wir bleiben dem Instrument immer
verbunden.“

Porträt

ü
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Straßenmusik

Liegt das Geld auf der Straße?
Neue Reihe: Straßenmusik mit dem Akkordeon
TEXT: THILO PLAESSER; FOTOS: PRIVAT



In der Schusslinie der asiatischen
Kameratouristen spielt sie Vladimir
Zubitskys „Homage to Astor Piazzol
la“ und gewinnt mindestens vier Fans:
drei Touristen und einen Schwan.
Ksenija Sidorova hat nie Straßen
musik gemacht, erzählt sie, als sie vor

der Luzerner Kapellbrücke genau
dieses Experiment wagt. Dass das eine
harte Schule ist und eine ehrliche
obendrein, weiß sie und spürt sie.
„Du musst dort sitzen und ein Pu
blikum anziehen. Wenn niemand zu
hört, ist es deine Schuld. Die Zuhörer

haben ja kein Ticket gekauft. Wenn
es ihnen nicht gefällt, gehen sie
weiter.“ Man fühle sich ein bisschen
wie ein Affe im Zoo, lacht sie. Aber
nein, „wer möchte an diesem Ort
nicht spielen?“
Das akkordeon magazin widmet
sich den Straßenmusikern, die die
Fußgängerzonen dieser Welt musika
lisch verschönern. Warum spielen sie
Straßenmusik, warum Akkordeon?
Wer verbirgt sich hinter der Musiker
persönlichkeit? Wir versprechen uns
davon spannende Begegnungen.
Artista Musichista, La Strada
Mario Macura,
der Akkordeonnomade
Mario Macura ist 65 Jahre jung und
lebt in Wien. Wenn man dem pen
sionierten Exportmanager begegnet,
kommt einem der Gedanke, dass dies
ein Akkordeon spielender Straßen
musiker ist, am wenigsten in den
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Szene

Sinn. Geboren wurde er in ExJugo
slawien in der Stadt Novi Sad, Vojvo
dina. Durch die Kriegsereignisse kam
er zunächst für einige Jahre nach Graz
und später nach Wien, wo er jetzt
lebt. Er spielt mit seinem Akkordeon
auf den Straßen von Wien, Venedig,
Belgrad und demnächst in vielen
deutschen Städten. Seine zweite Lei
denschaft neben dem Akkordeonspiel
ist sein selbst restaurierter BMW 2002
aus den 70er Jahren. Im Sommer will
er quer durch Deutschland fahren
und dort verweilen, wo immer es ihm
gefällt, und auf der Straße Akkordeon
spielen.
— Herr Macura, wie sind Sie zum
Akkordeon gekommen?
Ich habe im Alter von etwa sieben
Jahren angefangen, Akkordeon zu
spielen. Das war aber eher der
Wunsch meines Vaters als meiner.
Aber es hat mir Spaß gemacht und ich
habe vier Jahre intensiv gelernt. Als
ich dann aber auf eine höhere Schule
kam, habe ich seltener gespielt. In die
ser Zeit spielte ich vor allem Musik
des Balkans. In meiner Jugend lernte
ich Volkslieder aus Bosnien, Mazedo
nien, Dalmatien, Ungarn und Russ
land kennen. Zu dieser Zeit war Jugo
slawien sehr offen. Im Radio hörte ich
französische Chansons, die Beatles,
die Stones und alles, was aktuell war.
Beruflich bedingt habe ich dann fast
30 Jahre nicht mehr aktiv gespielt. Als
ich kurz vor der Pension stand und
überlegte, was ich dann mit meiner
freien Zeit anfangen kann, kam das
Akkordeon wieder auf mich zu. Ich
war erstaunt, wie schnell ich das, was
ich in meiner Kindheit gelernt hatte,
wieder reaktivieren konnte. Ich habe
den Schatz wieder ausgegraben. Ich
habe mein Land und meine Heimat
verloren, aber die Musik konnte mir
niemand nehmen!
— Hat Ihr Instrument eine besondere
Geschichte? Welches Fabrikat spielen Sie?
Ich habe mehrere Instrumente.
Mein Hauptinstrument ist eine neue
Borsini „Super Star“ mit 120 Bässen in
Piccolostimmung. Das Instrument ist
relativ neu und hat eine hervorragen
de Qualität. Dann spiele ich noch ein
altes „Paolo Soprani“ in Musettestim
mung aus den 60er Jahren. Es stammt
aus der Hochblüte dieser Firma und
ü

Mario Macura hat viel zu erzählen, wenn es um die
Begegnungen in den Fußgängerzonen geht.

hat einen unbeschreiblichen Klang.
Dann habe ich noch ein Vignoni,
dreichörig, aus den 50er Jahren. Das
ist mein „Schlechtwetterinstrument“.
Es gibt noch zwei kleine Instrumente,
die ich an Kinder verschenken möch
te, die Interesse am Erlernen des
Akkordeonspiels zeigen. Ich möchte
gerne interessierte Kinder fördern.
— Warum Straßenmusik?
Zuerst habe ich nur für mich oder
meine Freunde gespielt. Dann dachte
ich mir, die Menschen auf der Straße
sind auch meine Freunde. So habe ich
ausprobiert, wie es ist, auf der Straße
zu spielen. Und es hat mir sehr ge
fallen. Auf der Straße zu spielen ist
für mich Kommunikation. Für mich
ist es wichtig, mit den Menschen in
Kontakt zu kommen. Das Akkordeon
ist für mich so etwas wie ein Brücke.
Es verbindet mich mit meiner Um
welt und den Menschen.
— Was reizt Sie denn besonders am
Akkordeon?
Vor allem reizt mich, dass ich
Melodie und Begleitung in einem In
strument habe. Das Akkordeon ist für
mich wie ein Orchester, das mich auch
beim Gesang begleiten kann.

— Sie hatten doch bestimmt interes
sante Begegnungen mit Menschen.
Oh, da gibt es sehr viel zu erzählen.
Einmal spielte ich in Wien auf dem
Karlsplatz, da kam ein Engländer zu
mir und fragte, was ich hier mache.
Ich sagte, dass ich hier oft spiele. Er
meinte dann, das wäre nicht der rich
tige Platz für mich und zeigte mit dem
Finger zum Konzerthaus. Er sagte,
dass ich dort spielen solle. Über dieses
Kompliment habe ich mich natürlich
sehr gefreut. Er gab mir noch 2 Euro,
mein einziges „Honorar“ in meiner
Karriere als Straßenmusiker bisher.
Diese Münze habe in einem Bilderrah
men aufgehängt. Sie erinnert mich im
mer an diese Begegnung. Ein anderes
Mal traf ich eine Französin, die
Musettewalzer in Wien spielte. Ich
fragte sie, ob sie auch italienische Mu
sik spiele. Sie gab mir dann ihr Instru
ment. Ich spielte italienische Musik
und sie begann zu tanzen. Schnell
stand eine riesige Menge Menschen
um uns herum. In Venedig zeigte sich
ein Junge sehr interessiert. Ich sprach
ihn auf Italienisch an, aber keine
Reaktion. Dann versuchte ich es auf
Deutsch und er kam zu mir. Ich zeigte
ihm, welche Taste er drücken sollte
und so spielten wir einige Zeit zu
akkordeon magazin #43
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sammen. Seine Mutter (eine gebür
tige Deutsche, die in Venedig lebt)
machte ein schönes Foto (siehe Seite
32 oben).
— Sie sagten, dass Sie in Ihrer Karriere
als Straßenmusiker bisher nur 2 Euro
verdient hätten. Demnach ist das ein
nicht sehr lukratives Geschäft, oder?
Ich spiele nicht für Geld! Ich habe
genug zum Leben und ich genieße das
Reisen und Spielen in verschiedenen
Städten. Außerdem ist es oft ein
facher, an eine Lizenz zu kommen,
wenn man nicht kommerziell Stra
ßenmusik macht. In Italien hat das
einen sehr schönen Namen:
Artista Musichista, La Strada.

— Sie spielen in Wien, Venedig, Belgrad
und demnächst planen Sie eine Reise quer
durch Deutschland. Wie kam es dazu?
Ich interessiere mich für die deut
sche Geschichte, die Musik und die
Menschen. Das möchte ich alles auf
meiner Reise im Sommer quer durch
das Land näher kennenlernen. Zuerst
werde ich mit meinem frisch restau
rierten BMW nach München, quasi zu
seinem Geburtsort, fahren. Ich fahre
einfach drauflos und bleibe dort, wo
es mir gefällt. Natürlich habe ich mein
Akkordeon dabei und werde in vielen
Städten Musik machen. Durch meine
Musik bekomme ich schnell Kon
takte, auf die ich mich schon jetzt sehr
freue. Also, ein knallgelber BMW mit

„Wiener Taferl“ und ein „alter Mann“
mit Akkordeon, das ist gar nicht zu
verfehlen ...
— Haben Sie ein musikalisches Motto?
Musik ist der Spiegel der Seele.
Mit dem Akkordeon kann ich mich
bestens ausdrücken.
— Sie haben ja ein großes Repertoire.
Gibt es ein Lieblingsstück oder Lied?
Ja, das italienische Lied „Torna a
Surriento“.
Herzlichen Dank für das Gespräch und
eine gute Reise durch Deutschland.
KontaktMail: macura@drei.at

Schickt uns Eure
StraßenmusikBilder und
-Geschichten an:
strassenmusik@
akkordeon-magazin.de

Stefan Lipke aus Dortmund nahm diese
Combo 2011 in Namur/Belgien auf.
Eigentlich weniger wegen der Akkordeons,
sondern wegen des „obercoolen“ Bassisten,
wie er erzählt.
http://youtu.be/cu7mRF3ngY

Am Zürichsee wurde es musikalisch.
Und nicht nur diese Band hatte Freude.
Andrea Iven, Herausgeberin des akkordeon
magazins, unterstützt die Musiker.
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Step by Step Tango Steps ....

www.hoerbst.net

INTENSIVER
ORCHESTERWORKSHOP
Zufriedene und begeisterte Teilnehmer in Frankfurt

Üblicherweise beginnt ein Artikel,
der nach einem intensiven Proben
wochenende geschrieben wird, mit lo
benden Worten über die musikalisch
kreativen Momente und das besondere
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Engagement der Teilnehmer und des
Dozenten. Da dieser Workshop aller
dings zum 15. Mal stattfand, nehme ich
das zum Anlass, anfangs einige Zahlen
sprechen zu lassen:

2 Dozenten, 45 Teilnehmer (TN), 11
TN zum ersten Mal dabei, von denen 11 (!)
beim nächsten Workshop wieder dabei
sein wollen. Zum Beginn am Samstag
waren 100% der TN pünktlich, und zudem

fünfmal in Folge wurde er mit dem
Orchester Preisträger des Deutschen
Orchesterwettbewerbs. Acht Jahre lei
tete er das LandesJugendakkordeon
orchester NordrheinWestfalen, mit
dem er unter anderem im Jahre 2002
den Wettbewerb für Auswahlorchester
gewann. Nach wie vor ist er gefragter
Seminarleiter und Juror.
Der zweite Dozent war Tobias
Dalhof. Er ist Master of Arts und hat
Dirigieren, Musiktheorie und Musik
wissenschaften an der Folkwang Uni
versität der Künste in Essen studiert.
Er leitet unter anderem das über
regionale HöchststufenProjektorches
ter ArtAccA. Mit anderen Orchestern
hat er zahlreiche Erfolge in Wettbe
werben erlangt. Tobias Dalhof ist eben
falls ein gefragter Dozent für Orchester
workshops und Dirigentenlehrgänge
im Deutschen HarmonikaVerband
und bei anderen Verbänden. Zudem ist
er an der Landesmusikakademie NRW
in Heek für das Unterrichten der theo
retischen Fächer zuständig. Er kompo
niert und arrangiert für das Akkordeon
und ist seinem Mentor Herbert Nolte
seit vielen Jahren eng verbunden.

Gut vorbereitetes Orchester

hatten sich mehr als 50% „intensiv“ (= län
ger als 30 Min.) auf das Wochenende vor
bereitet. Die Auswahl der Stücke wurde
von 87% der TN als interessant bzw.
anspruchsvoll empfunden. Der Umfang
der Literatur wurde von über 50% der TN
als gerade richtig empfunden (obwohl
doch insgesamt fast 40 Stücke auf dem
Programm standen, später mehr dazu).
Fast 70% der TN waren entweder extrem
zufrieden oder sogar begeistert.
Zur abschließenden Präsentation am
Sonntag kamen etwa 30 Zuhörer, von
denen die allermeisten (hier war der Autor

vom Gesamtwochenende doch etwas
erschöpft und kürzte die statistische Er
hebung ab) sehr beeindruckt waren vom
musikalischen Niveau dieses „Kurzzeit
Orchesters“.
(Sämtliche hier aufgeführten Zahlen sind mit einem
Augenzwinkern zu verstehen.)

Als Dozent für diese nunmehr 15.
Veranstaltung konnte Herbert Nolte,
Gründer und Leiter des 1. AO der
Musikschule Düren (NRW) gewonnen
werden. Mit diesem Orchester war er
bei zahlreichen nationalen und inter
nationalen Wettbewerben erfolgreich,
ü

Die zwei Dozenten waren während der
beiden Tage sehr beeindruckt vom gut
vorbereiteten Orchester und haben die
Probenarbeit „sehr genossen“. Apropos
zwei Dozenten: Tobias Dalhof und
Herbert Nolte ergänzten einander sehr
gut, und im ständigen Wechsel („Wir
brauchen keine Pause, wir können uns
abwechseln“) wurde mal Tempo ge
macht, „großes Kino“ produziert oder
auch am einzelnen Ton gefeilt. Die
Stückauswahl umfasste: „Chaconne“
(H.J. Wedig), „Spanische Tänze II+III“
(M. Moszkowski, Bearbeitung R.
Würthner), „Rhapsodia“ (R. Finn, Bear
beitung H.G. Kölz), „A Legend from
YAO“ (M. Yuan, Bearbeitung S. Klein)
und „Instant Concert“ (H.L. Walters,
Bearbeitung C. Peters). Zusätzlich
wurden zwei von Tobias Dalhof aus
gewählte Arrangements gespielt: „Axel
F“ (Harold Faltermeyer, Bearbeitung
C. Peter) und „Sinfonia per un addio“
(Rondò Veneziano, Bearbeitung A.
Nieblich).
Es war also eine große Bandbreite,
die bei der abschließenden Präsenta
tion dargeboten wurde und die den
Teilnehmern einiges an Flexibilität
#19
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Ein perfekt vorbereiteter und duchgeführter Workshop mit Herbert Nolte.

abverlangte. Die konzertante „Cha
conne“ stand in gewisser Weise im
Mittelpunkt des Workshops, was aller
dings nicht jedem Teilnehmer hundert
prozentig behagte, da es doch mitunter
schwere Kost war. Der Kontrast zu den
kurzweiligeren anderen Werken wirk
te auf den Autor durchaus interessant
und zeitweise auch entspannend. Her
vorzuheben ist in jedem Falle „Instant
Concert“ (33 Musikzitate in knapp
zweieinhalb Minuten), ursprünglich für
Blasorchester arrangiert, das einen Par
forceRitt durch die Musikgeschichte
bietet. Von Schubert bis zum Dixie ist
alles drin. Ein Stück, welches perfekt
für den Konzertabschluss geeignet ist.

Insgesamt war es wieder ein intensives
und interessantes Wochenende, in des
sen Verlauf erstaunliche Fortschritte
bei den einzelnen Stücken gemacht
wurden. Dies lag auch daran, dass beide
Dirigenten mitunter dasselbe Stück
probten, ihre individuelle Interpreta
tion zur Geltung brachten und natür
lich auch in den (eigenen!) Pausen
kritisch hinhörten. Das Prinzip „Vier
Ohren hören mehr als zwei“ oder
„Zwei Dirigenten sind besser als einer“
hat dieses Wochenende in jedem Falle
bereichert. Der Workshop wurde von
Beate RettigHorch und Kurt Kirchhof
perfekt vorbereitet und durchgeführt
(unter anderem Versand der Noten und

hilfreicher Tonaufnahmen im Vorfeld).
Einzig der Beginn am Sonntag (9 Uhr)
wurde von einigen Teilnehmern doch
als „etwas unchristlich“ empfunden.
Daher auf ein Neues in 2016, vor
aussichtlich mit dem Dirigenten und
Komponisten Gerhard Koschel und –
als Novum – in Verbindung mit einem
Dirigierkurs unter Tobias Dalhof. (Und
da der Autor ebenfalls wieder dabei
sein wird, mit innovativen Evaluations
methoden!)
Thomas Barg
Akkordeonorchester LütgenDortmund
(bei weitem nicht der
mit der weitesten Anfahrt!)

Ehre, wem Foto-Ehre gebührt
Das Fotomaterial des Yuri-Shishkin-Artikels unserer
Ausgabe #42 hat uns Frau Ortrun Wagner zur Verfügung
gestellt (nicht, wie geschrieben, Herr Stefan Wilk).

Auch die Verstärkung durch Perkussioninstrumente war wichtig.
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MAY IN PINNEBERG
Stehende Ovationen im „kühlen Norden“

Da sage einer, die Norddeutschen
seien kühl! Das Jugendakkordeon
orchester der Region Frankfurt – Main
Accordion Youth (MAY) – fand sich
beim Gemeinschaftskonzert im Rat
haussaal Pinneberg sofort sehr freund
lich aufgenommen, das Publikum zeig
te sich begeistert aufgeschlossen und
temperamentvoll.
Die großartige Vorbereitung des
Konzerts war vor allem Leonid Klima
schewski zu verdanken, mit dem die
Dirigentin Birgit Heyne Anfang des
Jahres beim Orchesterlehrgang in der
Musikschule Frankfurt Verbindung
aufgenommen hatte. Er ist an der
Musikschule der Stadt Pinneberg als
Akkordeonlehrer tätig und leitet das
Akkordeonorchester „Harmonia“ in

Tornesch. Nahezu 200 Besucher
lauschten dem Konzert der beiden
Orchester.
Über den rein musikalischen Erfolg
hinaus war dies für die hessische Grup
pe von 15 Orchestermitgliedern, die an
der Reise teilnahmen, wiederum ein
eindrückliches und nachhaltiges Erleb
nis. Seit nunmehr fünf Jahren treffen
sich allmonatlich Jugendliche aus Ver
einen und von Lehrern der Region. Am
Deutschen JugendakkordeonOrches
terwettbewerb in Rheinhausen nahm
man erfolgreich teil und gestaltete be
reits eine Reihe von Konzerten mit.
Reisen wie die nach Pinneberg und die
nach Straßburg im vergangenen Jahr
schweißen zusammen, motivieren bei
der Vorbereitung und schaffen an

ü

regende Bekanntschaften mit anderen
Musikern. Inzwischen wurde ein res
pektables Repertoire erarbeitet, über
wiegend dem Musikstil der Generation
entsprechend, von dem unter anderem
„Kap Arkona“, „Palladio“, „Spotlight“
und „Rocky“ in Pinneberg vorgetragen
wurden. Zusammen mit dem Akkor
deonorchester Tornesch wurde die
„Rhapsodia Andalusia“ gespielt. Ein ge
meinsames Schlussstück mit allen teil
nehmenden Orchestern durfte natür
lich nicht fehlen. So ging ein schönes
Konzert mit „A sentimental Reflection“
zu Ende, welches vom Publikum mit
stehenden Ovationen bedacht wurde.
Für das kommende Jahr plant MAY
eine Konzertreise in die Niederlande,
ein neues Ziel, auf das sich alle freuen.

#19
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AkkordeonOrchester Braunschweig Udo Menkenhagen

MUSIK AUS DREI
JAHRHUNDERTEN
Das AkkordeonKonzert 2015

Musik aus drei Jahrhunderten er
wartet die Zuhörer des Akkordeon
Konzerts 2015 des AkkordeonOr
chesters Braunschweig Udo Menken
hagen. Ein ganz besonderes Highlight
ist die Aufführung des „Concerto in D“
von Georg Philipp Telemann. Im Ori
ginal für Trompete und Streicher ge
schrieben, bearbeitete Udo Menken
hagen das Werk für sein Akkordeon
Orchester.
Als Solist konnte der Trompeter
BerndUwe Rams gewonnen werden.
Neben seiner regen Konzerttätigkeit
im gesamten Bundesgebiet war er un
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ter anderem Mitglied der Internationa
len Philharmonie und Leadtrompeter
verschiedener hannöverscher Big
bands. Seit 2008 ist BerndUwe Rams
Lehrkraft an der Städtischen Musik
schule der Stadt Braunschweig.
Zum Programm gehören auch viele
weitere klassische und unterhaltsame
Werke wie die Ouvertüre „Alessandro
Stradella“ von Friedrich von Flotow
und die Filmmusik „Die Glorreichen
Sieben“ von Elmer Bernstein.
Die Konzerte finden am 19. April in
der Braunschweiger St.PauliKirche
sowie am 10. Mai in der Wolfenbütte

ler St.TrinitatisKirche statt. Beginn
ist jeweils um 17 Uhr.
Eintrittskarten können auf www.
AkkordeonOrchester.de sowie telefo
nisch unter 0 53 31 / 88 63 17 bestellt
werden. Zudem sind sie an diesen
Vorverkaufsstellen erhältlich: Musi
kalien Bartels, Konzertkassen Schild
und SchlossArkaden (Braunschweig),
Bücher Behr und Braunschweiger
Zeitung (Wolfenbüttel) sowie Musik
haus Fedrich (Broistedt).

www.AkkordeonOrchester.de

GROSSE BANDBREITE
Das Akkordeon-Ensemble Balgverschluss
zeigt viele musikalische Möglichkeiten

Am Samstag, 18. April, und am
Sonntag, 19. April, kann man sich wieder in die Welt des Akkordeons entführen lassen: Die Spieler des Akkordeon-Ensembles Balgverschluss unter
der Gesamtleitung von Daniel Zacher
zeigen auf ein Neues die große Bandbreite der musikalischen Möglichkeiten des Akkordeons – mit Kompositionen von Antonín Dvořák bis Michael Jackson, ergänzt durch solistische Beiträge am Akkordeon und an
der Orgel.
An diesen beiden Abenden werden
die Zuhörer unter anderem in die Zeit
Antonín Dvořáks entführt, der mit seinen Kompositionen vielfach die Volksmusiken seines Landes stilisierte. Einer
der Höhepunkte seines Schaffens stellt
ü

die fünfsätzige Serenade in E-Dur dar,
die von Stefan Hippe für Akkordeonorchester bearbeitet wurde.
Aus dem Bereich der Originalmusik
für Akkordeon erklingt das „Konzertino in G“ von Curt Mahr für Akkordeon-Solo mit Orchesterbegleitung.
Solist ist Wolfgang Rochus Wagner,
der dem Ensemble schon viele Jahre
freundschaftlich verbunden ist. Er studierte Musik mit Hauptfach Akkordeon an der Wiesbadener Musikakademie, dirigierte viele Jahre verschiedene Akkordeonorchester sowie
ein Sinfonieorchester. Seit 2004 leitet
er das Landesakkordeonorchester
Rheinland-Pfalz. Auf unterhaltsame
Stücke der Moderne dürfen die Besucher sich ebenso freuen wie auf ein

Duo der besonderen Art: Daniel Zacher
am Akkordeon und Felix Harren, der
in diesem Jahr Preisträger bei „Jugend
musiziert“ wurde, an der Orgel des
WEG präsentieren eine Komposition
für zwei Kirchenorgeln.
Die Konzerte finden am Samstag,
18. April, um 19 Uhr und am Sonntag,
19. April, um 17 Uhr in der Aula des
Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums,
Haydnstraße 1 in Schwabach, statt.
Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.
Karten gibt es in der Buchhandlung
Lesezeichen (Königsplatz 29, Schwabach, Telefon 0 91 22 / 29 19), bei Familie Böhm (Telefon 0 91 22 / 7 24 82) sowie bei allen Orchestermitgliedern und
unter www.balgverschluss.de
#19
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AKKIS VEREINS-TIPPS
Unterhaltsames und Forderndes
zur Orchester- und Vereinsarbeit (Folge 15)
Es gibt wohl kaum jemanden, der das Guinness-Buch der Rekorde nicht kennt. Sportliche,
kulturelle und andere Höchstleistungen sind hier zu finden und skurrile Ideen finden den
Einzug in dieses Buch. Der Versuch, einen Weltrekord aufzustellen, ist eine tolle Möglichkeit, den Verein einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dabei ist letztlich gar nicht mehr
entscheidend, ob man den Weltrekord tatsächlich aufstellt oder ob man vielleicht doch
scheitert.

Dein Verein als Weltrekordler
TEXT: HARTMUT FISCHER, BETZDORF; FOTO: JÜRGEN FÄLCHLE /FOTOLIA.COM

Welche Rekorde sind denkbar?
Eigentlich ist so ziemlich alles möglich. Je skurriler die Idee ist, umso größer ist die Chance, dass es noch keinen
„Rekordhalter“ gibt, der geschlagen
werden muss. Doch auch ein Blick in
das Guinness-Buch kann helfen, Anregungen für den eigenen Rekordversuch zu bekommen.
So hat eine rheinlandpfälzische Kleinstadt versucht, das „größte Ei“ zu produzieren. Das Monster hatte eine
Höhe von 9,27 Metern und einen
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Durchmesser von 5,71 Metern. Damit
schaffte man es sogar in die Bild-Zeitung – allerdings nicht ins WeltrekordBuch, denn in Spanien gab es dann
doch ein größeres Ei. Da aber die PR
rund ums Ei funktionierte, erreichte
die Stadt ihr Ziel: Der Ort wurde weit
über die regionalen Grenzen hinaus
bekannt und das Ei lockte Besucher
von nah und fern an.

Gut geplant ist halb gewonnen
Gleichgültig welchen Versuch man
unternimmt: wichtig ist die Planung.

Hier sollte man nichts überstürzen
und in Ruhe vorbereiten, bevor man
überhastet an die Öffentlichkeit geht.
Wie viele Helfer braucht man für die
Umsetzung der Idee? Was wird an
Material benötigt? Sind eventuell Genehmigungen einzuholen und wenn ja,
wer kümmert sich darum? Welche Kosten sind mit dem Projekt verbunden
und wer trägt diese Kosten? Zur Finanzierung lassen sich meist Sponsoren
finden, wenn von vorneherein die PRMaschine richtig läuft. Darum sollte
ein Weltrekordversuch immer von

einem Team begleitet werden, das sich
um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.
Weltrekordversuche sind immer ein
Thema für die Medien. Je verrückter,
umso besser. Dabei sollte man auch
den Mut haben, Medien anzusprechen,
für die der Verein sonst zu klein ist:
Privatfernsehen, Radiosender, öffentlich-rechtliches TV usw. sind hier Ansprechpartner. Wenn etwas gebaut
wird (wie zum Beispiel das Ei), kann
man kommunale und regionale Prominenz einladen, um bei einem Fototermin „pressewirksam“ mitzuhelfen.
Wenn Lebensmittel für den Versuch
genutzt werden, sollte in der PR bereits
deutlich werden, was mit dem Weltrekord geschehen soll. In Italien wurde
zum Beispiel der Weltrekord „Längstes
mit Gorgonzola bestrichenes Baguette“
aufgestellt (1 km lang!). Das Baguette
wurde nach dem Weltrekordversuch
zerschnitten und für einen sozialen
Zweck verkauft.

Die Antwort mit den entsprechenden
Unterlagen kommt auf Englisch. Auch
die Korrespondenz und die Belege des
Rekords müssen in Englisch abgefasst
werden. Zum Beweis des Rekords werden normalerweise zwei unabhängige
Bestätigungen (in Englisch) von „Amtspersonen“ (Bürgermeister, Notar usw.)
auf Kopfbogen der jeweiligen Institution verlangt. Außerdem erhält man
mit der Antwort von Guinness einen
Vertrag („Agreement Regarding Record
Attempt“), der ebenso eingereicht werden muss wie Verzichtserklärungen aller Rechteinhaber an eingereichten Fotos, Videos usw. („List of Supporting
Materials“). Entsprechende Vordrucke
kommen ebenfalls von Guinness. Je
nach Rekord werden noch weitere Unterlagen angefordert.

Anmeldung bei Guinness

Der Rekordversuch sollte immer mit
einem großen Fest gekoppelt werden.

Die Weltrekordbuch-Macher nehmen
ihre Sache sehr ernst. Deshalb muss
zunächst eine Anmeldung des Weltrekords bzw. -versuchs eingehen.
Nähere Informationen erhält man über
die Internetseite www.guinnessworldrecords.de. Dort findet man auch ein
Kontaktformular, mit dem man einen
Weltrekordversuch anmelden kann.
Die Antwort von Guinness kann einige
Zeit in Anspruch nehmen, sechs bis
acht Wochen sind keine Seltenheit.
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HINWEIS

Rekordversuch als Volksfest

Die Neugier ist eine einmalige Chance,
viele Menschen zum Besuch des Festes
zu bewegen. Schließlich gibt es nicht
jeden Tag einen Weltrekordversuch,
dem man beiwohnen kann. Am besten,
man sucht den Kontakt mit anderen
Vereinen und realisiert den Rekordversuch gemeinsam. Alle können sich
dann bei dem großen Fest präsentieren
und für ihren Verein werben.

Und danach?
Insbesondere wenn etwas aufgebaut
wird, sollte man auch bei der Planung
daran denken, was geschieht, wenn das
Spektakel vorbei ist. Bei dem eingangs
erwähnten „Ei-Rekord“ gab es beispielsweise am Ende große Schwierigkeiten. Das Ei wurde nicht für die
Ewigkeit gebaut und am Schluss wollte niemand für die Entsorgung von 1,5
Tonnen Müll verantwortlich sein.
Wenn Sie also einen Weltrekordversuch planen, überlegen Sie auch, wie
die Beseitigung der „Weltrekords-Spuren“ vonstatten gehen soll.

Mit diesem Artikel bietet Lexware, eine Marke der Haufe Gruppe, den
Lesern von mAO wichtige Informationen rund um das optimale Vereinsmanagement. Mehr dazu auf www.verein-aktuell.de.
Unter www.lexware.de/vereine können Sie Software und Produkte zur Vereinsführung vier Wochen kostenlos testen.

Jazzakkorde für Kenner – Folge 4

Die None wird „alteriert“

In der letzten Folge (Heft 42) habe ich hier die None vorgestellt.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts galt dieses Intervall noch als eher
ungewöhnliche Zutat zu einem Akkord; in der Jazzharmonik dagegen ist
sie ein regelrechtes Allerwelt-Intervall geworden, das sehr vielen
Akkorden fast routinemäßig hinzugefügt wird.
Die None kann aber auch alteriert, das heißt zur „b9“ herabgesetzt
beziehungsweise zur „#9“ heraufgesetzt werden.
Das ermöglicht neue, spannende Akkordbildungen.
Lösung der Akkord-Aufgabe
Bevor unsere neuen Intervalle vorgestellt werden, hier noch
die Lösung der Akkord-Aufgabe aus dem letzten Heft:
Die Playalong-Aufnahme, zu der du diese Folge spielen
konntest, wird auch für die neuen Griffe aus dieser Folge
nützlich sein. Dazu mehr am Ende dieser Kolumne.

„b9“-Akkord in der II-V-I-Verbindung
In der Jazzharmonik hat es sich eingebürgert, die „b9“ in
beliebigen II-V-I-Folgen zu erlauben; auch dann, wenn das
Ziel der Folge kein Moll-Akkord, sondern ein Dur-Akkord
ist. Man erhält so in der Stimmführung einen zusätzlichen
Leitton (im Beispiel wird aus der Melodielinie d-d-c die
chromatisch weiterleitende Linie d-des-c).

„b9“: Dominante des Moll-Akkordes

Die herabgesetzte None als Option für die Dominante hat
sich immer schon angeboten, wenn man sich in einer MollTonart befindet:
Beachte übrigens, dass beim Akkord C7/b9 der Diskantgriff
einen verminderten Akkord darstellt. Das könnte dir erleichtern, den richtigen Griff für die rechte Hand zu finden.
Außerdem wird diese Tatsache nützlich sein, um einen
neuen, interessanten Griff auf den Bassknöpfen zu finden.
Dazu etwas später mehr.
44 akkordeon magazin #43
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Am Schluss der heutigen Kolumne findest du eine Akkordübung, in der du diese Griffe selbst ausprobieren und zur
Playalong-Aufnahme spielen kannst.
Man muss die „b9“ nicht immer spielen
Ein nützlicher Hinweis: In den Noten vieler Jazz-Standards
werden Dominanten oft mit dem Vermerk „7/b9“ bezeichnet. Das bedeutet nicht, dass dieses Intervall auf jeden Fall
gespielt werden muss. Vielmehr ist dieser Hinweis so zu verstehen: Wenn du eine None spielst, dann muss es die „b9“
sein – mit anderen Worten: Verwende auf keinen Fall die

Workshop

Der Einsatz dieser Möglichkeit ist vor allem dann sehr hilfreich, wenn eine chromatische Rückung vorliegt, zum Beispiel in dieser Akkordfolge:

normale None, sie würde schlecht klingen! Oft ist die „b9“
in der Melodie, sodass es einen Konflikt mit der None gäbe
(siehe das Beispiel aus „The Shadow Of Your Smile“). Oder
der Ziel-Akkord ist ein Moll-Akkord, sodass die „9“ unpassend hell klingen würde.
Ein neuer Bass-Griff für die Dominante
Die Tatsache, dass ein Dominant-Akkord mit „b9“ sich zerlegen lässt in „Basston + verminderter Akkord“, bringt uns
einen neuen Griff für Dominanten auf den Köpfen des
Standardbassfeldes.

Würden wir hier alles
vom Grundbass aus
spielen, müssten wir ordentlich hüpfen. Jetzt
können wir aber die
mittlere Akkordgruppe
(Klammer) vom Terzbass aus bedienen, wie
es uns das Knopfbild 2
zeigt.

Beispiel E7/b9: Wir zerlegen diesen Akkord in Basston E
und den verminderten Akkord G#dim.

Wegen der Natur der verminderten Akkorde gilt die Gleichung G#dim = Fdim = Ddim = Hdim, sodass wir G#dim
durch Fdim ersetzen dürfen.

Das gibt uns aber eine
Griffkombination, die
sehr bequem vom Terzbass E aus zu spielen ist
– siehe Knopfbild 1.

Griffe für rechts
Ich habe oben schon erwähnt, dass beliebige II-V-I-Folgen
oft reizvoll klingen, wenn wir die „b9“ als zusätzlichen
Leitton für die Dominante einsetzen. Hier kannst du solche
Grifffolgen ausprobieren.
Bilde die folgenden Griffe selbst:

Wie schon gesagt: wenn das Akkordsymbol uns „E7/b9“
vorschreibt, gibt es überhaupt keinen Grund, um jeden Preis
eine solche Griffkombinationen zu bemühen. Es gibt aber
einen anderen Zusammenhang: die Begleitung einer II-V-IFolge haben wir bisher immer von den Grundbässen aus gespielt. Manchmal entsteht ein Zusammenhang, in dem man
gerne die Akkordfolge II-V-I von Terzbässen aus greifen
würde.
Nehmen wir als Beispiel die folgende II-V-I-Verbindung:
Hm7 --> E7 --> Amaj7
Für die zweite Stufe (Hm7) und für die erste Stufe (Amaj7)
hätten wir längst schon Terzbass-taugliche Griffe bilden
können, aber bisher fehlte uns ein Griff für die „V“. Jetzt
steht uns ein solcher zur Verfügung (sofern der Zusammenhang einen „b9“-Akkord zulässt): siehe Knopfbild 2.
ü

Bemerkung:
Da die jeweiligen Dominantgriffe umgekehrt sind, ist die
„b9“ nicht als höchster Ton, sondern jeweils als zweittiefster
Ton des jeweiligen Griffes zu finden.
Die Playalong-Aufnahme, die ich für die letzte Folge
bereitgestellt hatte, kann auch für diese neue Akkordfolge
benutzt werden. Viel Spaß!
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Akkordeon-WorkshopVeranstaltungen mit Peter M. Haas
Die Grundlagen
nachlesen
Diese Kolumne setzt
die Grundkenntnisse
über Jazzharmonik voraus. Diese Grundlagen findet ihr in den
früheren Jahrgängen
des akkordeon magazins. Die Kolumne
„Jazzakkorde auf Tasten und Knöpfen“ habe ich aber auch gesammelt als Buch
herausgegeben, das ihr jederzeit über meine Website
www.peter-m-haas.de bestellen könnt.

Liebe Leser, ihr seid herzlich eingeladen zu meinen
Gruppen-Workshops! Sie sind im Allgemeinen
offen für alle, vom fortgeschrittenen Anfänger an,
und stehen 2015 unter dem Motto: „Hören,
zusammen grooven, improvisieren“.
Aktuell sind folgende Termine in Planung:
4. bis 7. Juni 2015 Weltmusik-Workshop in
Ansbach, Hotel Grünwald
Sa., 20. Juni

Tagesworkshop in Hamburg,
Akkordeon Center Brusch

So., 21. Juni

Tagesworkshop in Hamburg,
Akkordeon Center Brusch

Bis dahin, mit musikalischen Grüßen,
Euer

Sa., 26. September Tagesworkshop in München,
Akkordeon Center Brusch

Peter M. Haas

Mehr Info auf meiner Website:
www.peter-m-haas.de/workshops.html
www.peter-m-haas.de/startseite.html#termine

In der nächsten Folge:
Ein Erbe des Blues: die Option „#9“

Tango
Play-along the

Musik
Aus Finnland
Wollen Sie mehr über finnische,
zeitgenössische Musik erfahren?
Bei uns können Sie Noten finnischer
Komponisten aus einem der größten
Kataloge bestellen und deren Musik
besser kennen lernen.

Tango Play-alongs
für Akkordeon

composers.musicfinland.fi
musiclibrary@musicfinland.fi
Die finnische Musik kommt
nach Deutschland, Österreich
und in die Schweiz:
ausfinnland.de
Sie finden uns auch auf der
Musikmesse Frankfurt.

Buch&CD

€ 17,95

von Vahid Matejko
Attraktive Auswahl
von 11 modernen
und authentischen
Tangos, die sowohl
dem traditionellen
als auch dem
modernen, groovigen
Stil gerecht werden.
Halb-Playback zum
Mitspielen und Vollversion zum Hören!
Live, in CD-Qualität
eingespielt von
Florian Stadler
(NoTango Quartett
u.a.).

ISBN 978-3-943638-76-9
alfredverlag.de | alfredmusic.de
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Noch mehr Spaß – noch mehr
Möglichkeiten
 In Zusammenarbeit mit der Firma Hohner hat Musik Meyer
eine limitierte Sonderserie auf Basis des bewährten AMICAModells herausgebracht. Schon der erste optische Eindruck macht
Lust auf dieses Instrument. Ungewöhnliche Farben lassen die
AMICA in ihrem neuen Kleid erstrahlen. Und auch in ihrem Inneren
gibt es einige Neuerungen: Eine verbesserte Bassmechanik erlaubt
schnellstes und komfortabelstes Spiel. Für den ambitionierten
Spieler wie für den musikalischen Tüftler hat die AMICA ein HDSMIDI-System eingebaut. Damit kann der Spieler auf sämtliche
Möglichkeiten der elektronischen Tonerzeugung zugreifen.
Authentische Geigen-, Gitarren-, Bläser- oder Schlagzeugklänge
sind mit dem Akkordeon spielbar. Midifiles, Playalongs, stummes
Üben, Transponieren mit gleichen Tasten, gespielte Musik in Notenform bringen etc. sind möglich. Zudem ist dieses midifizierte Akkordeon mithilfe eines Expanders, eines iPads mit teilweise kostenlosen
oder sehr günstigen Apps vielfältig verwend- und einsetzbar. Der
Akkordeonist muss nun nicht mehr Keyboard spielen, um das breite
Klangspektrum dieses Instruments nutzen zu können, und er ist
dazu auf der Bühne auch noch beweglich.
Eine „Limited Edition“ ist das neue Akkordeon der Dorfrocker
um Markus Thomann. Auf Basis der AMICA 72 Bass ist hier ein
Instrument entstanden, das eine Augenweide ist. Hier hat der
Airbrusher wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Mit einem
Prototyp einer neuen, geräuscharmen Tastatur ausgestattet, ist auch
in Bezug auf die Stimmplatten aus dem Vollen geschöpft worden.
Spezielle Stimmstöcke mit H2-Stimmplatten in optimierter Mensur
sind genauso Bestandteil dieses professionellen Bühnen-Instruments
wie ein HDS-Mikrofonsystem mit Funkübertragung.
ü

Die Sonderserie
AMICA Fun MIDI
hält für Akkordeonisten
einiges bereit

Reichen beim Akkordeon in der Regel sieben Mikrofonkapseln, sind bei der Steirischen – ähnlich sieht es bei knopfchromatischen
Instrumenten aus – zwei Streifen in diesem Fall mit je fünf Kapseln notwendig.

Nicht nur für Rampensäue
HDS Pro.Micro-System
TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.

 Wer den gepflegten Auftritt vor einem größeren Publikum sucht, kommt mit dem Akkordeon alleine im Grunde
zunächst relativ weit. Aber wehe, wenn die Menschenmasse
unüberschaubar, der Lärmpegel im Wirtshaus ohrenbetäubend oder die Bandmitglieder allesamt verstärkt den Probenraum beschallen. Denn dann ist es schnell Schluss mit lustig
und das an sich recht laute Schifferklavier geht sang- und
klanglos unter. Das muss aber nicht achselzuckend akzeptiert werden, denn mit einem Einbausystem wie dem HDS
Pro.Micro gibt es praxisgerechte Lösungen, sein Instrument
nicht nur für die großen Bühnen salonfähig zu machen.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Akkordeon
auf der Bühne zu mikrofonieren (siehe Artikel in akkordeon
magazin #42). Neben frei aufgestellten Mikrofonen auf Stativen und Clipmikrofonen am Instrumentengehäuse sind
Einbausysteme, wie sie unterschiedliche Hersteller anbieten, eine unkomplizierte und praxisgerechte Lösung. Zumindest wenn überwiegend im Bandkontext und außerdem
48 akkordeon magazin #43
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auf Bühnen oder in lauten Umgebungen gespielt wird, wo
eine Verstärkung des Instruments unabdingbar ist. Mikrofone, die nicht den natürlichen Schutz des Akkordeongehäuses genießen, wie es bei Einbausystemen der Fall ist,
sind in der Regel anfälliger für das Übersprechen von anderen Klangquellen und Störgeräuschen und meistens auch
empfänglicher für nervende Rückkopplungen. Außerdem
bieten Einbausysteme den Vorteil des Plug-and-Plays, ohne
dass man sich weitere Gedanken über die Mikrofonpositionierung und -ausrichtung machen muss. Besonders im hektischen Auftrittsalltag ist das ein nicht zu unterschätzender
Vorteil, der den Musikern zu einem entspannten Auftreten
verhelfen kann. Klanglich unterscheiden sich Einbausysteme mitunter von externen Mikrofonierungen, da die soundverändernden Eigenschaften der Verdecke oder etwaiger
Cassotti nicht oder deutlich weniger zum Tragen kommen.
Einbausysteme greifen nämlich den Klang dort ab, wo er entsteht – direkt an den Ton- bzw. Durchschlagzungen. Die

Kunst eines guten Einbausystems besteht nun darin, dem
durch die internen Mikrofone abgenommenen Klang einen
möglichst natürlichen Anstrich zu verleihen. Wobei mit
dem zunächst sehr direkten Klang genauso gerungen wird
wie mit Nebengeräuschen, die beispielsweise durch den
Körperschall – direkte mechanische Schallübertragung über
die Bauteile – beim Drücken der Tasten und Knöpfe entstehen. Am Ende ist eine Mikrofonierung, egal ob intern
oder extern, immer ein Kompromiss, mit dem Ziel das jeweilige Instrument bestmöglich und naturgetreu zu verstärken.
Ob das ein fauler oder gelungener ist, hängt schlussendlich
von den jeweiligen Klangvorstellungen des Musikers aber
natürlich auch der Expertise der Mikrofonierungs-SystemHersteller oder des Live-Technikers ab, der das Instrument
mit Mikrofonen abnimmt.
Sieben auf einen Streich
Das Pro.Micro-System von HDSmusic besteht im Kern aus
zwei mit Mikrofonkapseln bestückten Platinen, die auf der
Diskant- und Bassseite unterhalb der Verdecke montiert
werden. Sieben Mikrofonkapseln für den Diskant sind der
Standard, wobei auch bis zu 14 Schallwandler verbaut werden können, wenn es das jeweilige Instrument erfordert. Bei
kleineren Instrumenten können es auch schon mal weniger
sein. Bei Steirischen und knopfchromatischen Akkordeons
kommen häufig bauartbedingt auch zwei Reihen zum Einsatz. Eine Pauschallösung für alle Instrumente gibt es da

nicht, und wie uns Franz Schmid von HDSmusic versichert,
wird bei jedem Einbau die individuell beste Lösung für Instrument und Musiker gesucht. Auf der Bassseite kommen
in der Regel zwei zusätzliche Schallwandler – in seltenen
Fällen drei – zum Einsatz, die aufgrund der kugelförmigen
Abstrahlcharakteristik tieffrequenter Töne völlig ausreichen.
Beim Einbau des Pro.Micro-Systems werden die beiden
Elektronik-Module (Diskant und Bass) fest mit dem Gehäuse verschraubt und mit der Anschlussbuchse für das sogenannte Steuerkabel, einem Mute-Taster und einem Balance-Regler verkabelt. Von außen sind die Veränderungen
des Instruments nur durch diese drei Bauteile zu erkennen,
die unauffällig an der Bassseite angebracht sind. Um das
umgebaute Akkordeon zu verstärken, muss lediglich das
Steuerkabel mit dem abgewinkelten Stecker in die Instrumentenbuchse gesteckt und dann mit dem Adapterkabel
verbunden werden. Am Adapterkabel wird die Stromversorgung durch den Netzadapter eingespeist und außerdem der
Anschluss durch einen Klinkenstecker an den Line-Eingang
eines Mischpults sichergestellt. Das Pro.Micro-System lässt
sich mit dem Mute-Taster stummschalten und der BalanceRegler bestimmt das Lautstärkeverhältnis von Diskant- und
Bassseite. Da es keinen zusätzlichen Master-Volume-Regler
gibt, empfiehlt sich der Anschluss neben Mischpulten nur
an Geräten mit einer separaten Lautstärkeregelung.
Die Mikrofonkapseln auf der Diskantseite – den Hersteller will uns HDSmusic aus gutem Grund nicht mitteilen
ü
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Per Hand werden die winzigen Bauteile und Kapseln bei HDSmusic
auf die Platinenstreifen gelötet, welche später unter den Verdecken
installiert werden.

Die Platinenrohlinge können je nach Bedarf mit unterschiedlich vielen Kapseln bestückt werden.

– sind zum einen freischwebend gelagert, um Störgeräusche
schieht die Filterung, bevor das Signal verstärkt wird, um
durch die Körperschallübertragung zu minimieren. Schwinnicht gewollte Geräusche und Frequenzbereiche erst gar
gungen, die durch Erschütterungen des Gehäuses, der
nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern ein möglichst
Tasten oder anderer Bauteile entstehen, werden auf diese
sauberes Signal mit dem Vorverstärker – die baut HDSmusic
Weise nicht oder nur geringfügig direkt übertragen. Die
übrigens selbst – im Pegel anzuheben. Das Problem ist auMikrofonkapseln sind also weitestgehend vom Rest des
ßerdem, dass ungefiltert zunächst alle Mikrofone mehr oder
Instruments akustisch entkoppelt. Außerdem weisen sie
weniger laut das komplette Frequenzspektrum innerhalb
Nierencharakteristiken (siehe Kasten) auf. Die Hauptrichder technischen Spezifikationen natürlich abbilden. Bei instung der Kapseln ist also auf die Tonzungen gerichtet.
gesamt sieben oder mehr Mikrofonen für den Diskant kann
man sich vorstellen, dass sich die einzelnen Signale weit
Schall, der aus entgegengesetzter Richtung kommt – etwa
überlappen und überlagern. Im schlimmsten Fall führt das
von außen durch das Verdeck –, wird nicht oder nur sehr
zu einem sehr unausgewogenen Klang, da sich bestimmte
wenig übertragen. Der Frequenzgang der DiskantmikrofoFrequenzbereiche addieren und dadurch unnatürlich betont
ne reicht laut Hersteller von 70 Hertz bis zu 12 Kilohertz.
werden, andere hingegen subtrahieren sich (AuslöschunAuf der anderen Seite sind zwei Druckempfänger
(Kugel-Charakteristik) verbaut, deren Empfindlichkeit in
gen), sodass unerwünschte „Löcher“ im Klangbild entstehen
alle Richtungen gleich ist. Durch die
nicht-gerichtete Abnahme der Tonzungen reicht das Duo in den meisten
Fällen aus, um den unter dem Verdeck vorherrschenden Klang omnidiRichtcharakteristiken: Niere und Kugel
rektional einzufangen. Das gelingt
Mikrofone haben unterschiedliche Richtcharakteristiken. Zwei der häufig
auch deswegen so gut, weil sich Bassverwendeten sind die Nieren- (cardioid) und Kugelcharakteristik (omnidirecfrequenzen eben kugelförmig ausbreiten, was eine gerichtete Mikrofotional). Es gibt zwei Mikrofontypen: den Druckempfänger und den Drucknierung im Bassbereich – im Gegengradientenempfänger. Stark vereinfacht gesagt unterscheiden sich die beiden
unterschiedlichen Konstruktionen dadurch, dass der Druckempfänger eine
satz zur Diskantseite – nicht notwenkomplett geschlossene Kapsel hat, beim Druckgradientenempfänger der Schall
dig macht. Der Frequenzbereich ist
hingegen von allen Seiten die Membran erreichen kann. Während ein Druckbassseitig bis über den hörbaren Beempfängermikrofon den absoluten Schalldruck aufnimmt, setzt der Druckreich hinaus angegeben und reicht
gradientenempfänger stark vereinfacht gesagt auf die Druckdifferenz, die sich
von 20 Hertz bis 20 Kilohertz.
ergibt, da der Schall die Vorder- und Rückseite der Membran in unterschiedstruklicher Stärke erreicht. Um auf die Rückseite zu kommen, muss er schließlich
Das Filtrat
folgende
Niere, haben
Acht, breite
Niere,
einenprinzip
Umweg
gehen. Richtcharakteristiken:
Druckgradientenempfänger
je nach
KonSuper
tions
niere. Das heißt bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik, dass deren Empfindlichkeit vom Schalleinfallswinkel abhängt. Bei der Niere gibt es eine
Hauptrichtung (0°), in der die Empfindlichkeit am größten ist. Seitlich versetzt nimmt die Empfindlichkeit ab und bei rückwärtigem Schall (180°) ist die
Jedes
DiskantEmpfindlichkeit gleich Null. Der Name der Richtcharakteristik kommt daher,
mikrofon ist beim
dass das Polar Pattern (Diagramm der Richtcharakteristik) eine Nierenform
Pro.Micro-System mit einem
hat. Der Druckempfänger hat die Richtcharakteristik einer Kugel, nimmt also
Filter versehen, um alle Oktavlagen
Namen
verleiht.
wird im
Allgemeinen
Wieder
Schall aus
allen Druckempfängern
Richtungen in gleicher
Weise
auf, waseine
ihr bessere
ebenfalls
ihren
optimal bearbeiten und aufeinander
gabe der Bässe zugeschrieben.
anpassen zu können. Und zwar ge50
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Auf der Bassseite wird im Bassdeckel eine Platine mit Mute-Taster
und Balance-Regler verbaut, die durch Löcher im Gehäuse zur
Bedienung herausragen.

oder der Sound spitz, dumpf oder sehr „topfig“ klingt. Das
zu verhindern, ist eine Kunst für sich und ähnelt der Arbeit
eines Tontechnikers, der am Mischpult sitzt und aus den ankommenden Signalen ein ausgewogenes Klangbild kreiert.
An dieser Stelle verfolgen die unterschiedlichen Hersteller
ihre eigene Klangphilosophie und sind bemüht, am Ende
ein natürlich klingendes Ergebnis zu bekommen. Wie genau die Filterung vonstatten geht und andere Details –
beispielsweise die genauen Bauteilbezeichnungen – bekommen wir nicht heraus. Aus
gutem Grund bleibt das
Insiderwissen ein
gut geschütztes

Die Bassplatine ist lediglich mit zwei omnidirektionalen
Mikrofonkapseln bestückt.

Schlussbemerkung
Die Kosten für den Einbau eines reinen
HDS Pro.Micro-Systems liegen
bei rund 600 Euro.
Wenn man bedenkt,
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wenn nicht eher vier Mikrofone (zwei bis drei auf der
n
i
Plat
Der
Diskant- und ein bis zwei auf der Bass-Seite) bei der AbFirmennahme zu empfehlen sind, ist eine Clip-Lösung schnell
geheimnis, denn
ähnlich kostenintensiv wie ein Einbausystem. Vielleicht
schließlich steckt viel Erfahklingt eine extern mikrofonierte Lösung besser – das muss
rung und Entwicklungsarbeit in der
jeder für sich selbst entscheiden – wer aber häufig auf
Bühnen oder auch bei Proben unterwegs ist, hat mit den
präzisen Anpassung der Filter und der Auswahl
und Optimierung der jeweiligen Bauteile.
Clip-Mikrofonen immer auch die dazugehörigen Kabel am
Instrument. Außerdem ist man nicht gefeit vor unvorherNur so viel: Beim Pro.Micro-System werden fest voreinsehbaren Berührungen der empfindlichen Kapseln, und
gestellte Filter verwendet, die sich im Notfall aber auch
noch in Bezug auf ihre Einsatzfrequenz oder die FlankenFeedback- sowie Übersprechprobleme treten bei externen
steilheit anpassen lassen. Allerdings kommt das, wie uns
Mikrofonlösungen schneller auf. Bei Solo-Auftritten und
HDSmusic versichert, sehr selten vor. Durch die Positioniekleinen Ensembles greifen die Nachteile vielleicht noch
rung des Mikrofon-Streifens, auf dem die Kapseln in einem
nicht immer und wiegen den mitunter natürlicheren
Abstand von rund drei bis vier Zentimetern untergebracht
Klang nicht auf. Außerdem lassen sich die Clip-Mikrofone
sind (siehe Foto), lassen sich Auslöschungen laut Hersteller
natürlich auch an ein Zweitinstrument klemmen und
weitestgehend vermeiden. Sollten Kapseln außerdem in
beim Verkauf eines Instruments lässt sich das Instrument
180 Grad zueinander ausgerichtet sein, ist beim Pro.Microim Originalzustand weiterverkaufen. Überlegungen, die
System die Option integriert, die Phase eines Mikrofonnicht von der Hand zu weisen sind. Im Falle von gut gesignals zu drehen, um etwaige Problem damit beheben zu
buchten und umtriebigen Musikern, die in Bands spielen
können. Wie wir erfahren, gibt es außerdem Fälle, bei
und viel unterwegs sind, würde ich an dieser Stelle aber
denen eine zusätzliche Schalldämmung oder das Brechen
eine Lanze für ein Einbausystem brechen. Denn nichts ist
des Luftstroms notwendig ist, um individuell zu einem
für Live-Musiker schlimmer als die Unsicherheit, ob mit
optimalen Klangergebnis kommen zu können. Aber solche
der Technik alles funktioniert. Wer bei schrill pfeifendem
Modifikationen lassen sich nicht grundsätzlich planen,
Feedback schon einmal auf einer großen Bühne gestanden
sondern müssen im speziellen Fall beim Einbau mit dem
hat, weil das Clip-Mikrofon krachend abgefallen ist, wähInhaber des Instruments besprochen und ausprobiert
rend der FoH-Techniker gerade einen Kaffee holen war,
werden.
weiß wovon ich rede.
ü

nf
s fü

bi

be
s sie

akkordeon magazin #43

51

Technikgeflüster
(Leserbrief von Gerd Müller – Teil 1)
 Natürlich freut es uns, wenn wir
Reaktionen von unseren Lesern bekommen. Denn eine vielleicht auch
mal hitzige Diskussion trägt häufig
dazu bei, ein Thema aus anderen
Blickwinkeln zu betrachten. Um einen regen Austausch zu pflegen muss
oder darf man sogar am besten nicht
einer Meinung sein. Schließlich sind
es oft die ganz eigenen Erfahrungen,
die uns als Redaktion aber auch allen

Lesern wichtige Hintergrundinformationen liefern können.
Also nur zu: Schreiben Sie uns
Ihre Meinung, berichten Sie aus Ihrer
Praxis, ergänzen und kritisieren Sie
wenn nötig und folgen Sie dem Beispiel von Gerd Müller, dessen Kommentar zum Artikel „Richtig abnehmen“ in Ausgabe #42 uns per Mail
erreichte und den wir ob seiner Ausführlichkeit in zwei Teilen abdrucken

Michael Nötges

werden. Im ersten Teil geht es um die
persönlichen Erfahrungen zur Mikrofonierung des Akkordeons. Der zweite liefert interessante Verbesserungsvorschläge. mail@michaelnoetges.de
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Balg, Lunge und Qi Gong
Der Balg ist die Seele des Akkordeons
TEXT: THILO PLAESSER; FOTOS: ARCHIV

Der Balg
ist die Seele des Akkordeons. Diesen Satz habe ich schon oft
gelesen und selbst geschrieben. Durch den Balg wird das
Akkordeon lebendig, es beginnt zu atmen. Dem Spieler
bietet sich eine facettenreiche Palette an Ausdrucksmög
lichkeiten. Zunächst einmal ist der Balg für die Ton
erzeugung zuständig, denn er versorgt die Stimmzungen mit
54

akkordeon magazin #43

ü

Wind. Ich gebrauche diesen aus dem Orgelbau stammenden
Ausdruck „Wind“ viel lieber als den Begriff Luft. Viel zu oft
wird der Balg als „Luftpumpe“ gebraucht. Das Akkordeon
klingt aber erst dann richtig interessant, wenn der Spieler
die verschiedenen Möglichkeiten der Klanggestaltung
durch den Balg beherrscht. Durch den Balg kann man die
Ansprache der Töne beeinflussen, eine große dynamische

Bandbreite abdecken, Akzente set
zen, durch Hand, Fuß oder Bein
bewegungen ein Tremolo erzeugen.
In moderner Musik wird gerne das
Windgeräusch als Effekt verwendet
als auch der Balg als Resonanzraum
für Percussion genutzt. Der Balg
hat viele Falten und deshalb ent
FALTEN sich viele Möglichkeiten
bei seinem Gebrauch. Der Vergleich
mit der menschlichen Lunge liegt
auf der Hand.

korrekte Haltung ist für das qua
litativ gute Atmen wichtig. Wir
wissen alle, dass man in einer
„Fragezeichenhaltung“ schlecht at
men kann. Sitzen wir aufrecht, so
können wir entspannt atmen. Ähn
lich verhält es sich beim Akkor
deonspiel. Die Haltung am Instru
ment entscheidet über ein qualita
tives, klanglich gutes Spiel und da
rüber, ob wir uns beim Musizieren
wohlfühlen.

Die Lunge, der Atem:
Der Mensch muss erst seine Lunge
mit Luft füllen (hier hätte „Wind“
eine andere Bedeutung), bevor er
mit der Ausatmung einen Ton er
zeugen kann. Beim chromatischen

Qi Gong:
Ich möchte hier nicht näher darauf
eingehen, was Qi Gong ist oder
nicht ist, denn das kann man nur
durch die (tägliche) Praxis erfahren.
Im Anschluss an meine Workshops

„Das Akkordeon klingt erst richtig
interessant, wenn Spieler die
Klanggestaltung mit dem Balg beherrschen.“

Akkordeon ist es möglich, auf Zug
und Druck einen Ton zu erzeugen.
ZUG bedeutet Einatmung –
DRUCK bedeutet Ausatmung.

biete ich eine Einführung in das Qi
Gong an. Atmung und Bewegungs
abläufe sind beim Qi Gong oder
Thai Chi untrennbar miteinander
verbunden. Die geistige Haltung,
mit der „praktiziert“ wird, ist eben
falls elementar.

Das Akkordeon atmet also. Aber
es atmet nicht von selbst wie wir.
Bei uns stellt sich ein Atemreflex
von selbst ein, ohne dass wir etwas
dafür tun müssen. Wir müssen dem
Instrument also im wahrsten Sinne
des Wortes LEBEN einHAUCHEN.
Erst durch unsere Spielweise
kommt Leben in das Instrument.
Bevor wir dies aber umsetzen kön
nen, sollten wir erst einmal unsere
eigene Atmung besser verstehen
lernen, auch wenn wir uns über das
Ein und Ausatmen keine Gedan
ken machen (müssen).

Qi Gong kann man nicht durch
Worte vermitteln, dennoch möchte
ich Ihnen eine einfache, kurze
„AkkordeonQiGong“Übung offe
rieren: Atmen Sie bei geöffnetem
Mund durch die Nase ein, während
Sie den Balg öffnen (auf Zug). Dies
perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
können Sie tun, während Sie den
Luftknopf geöffnet halten. Atmen
Sie durch den Mund aus, während
Sie den Balg schließen (auf Druck).
Alter Göbricher Weg 51
Atmen Sie nicht willentlich ein,
75177 Pforzheim
sondern warten Sie, bis sich der
Tel. 0 72 31/10 6744
Atemreflex von selbst einstellt.
Fax: 0 72 31/10 52 65
Wiederholen Sie dies so lange, bis
die Balgbewegungen und Ihre At
Oder senden Sie uns eine Email an:
mung synchron erfolgen. Zu Beginn
Zimmermann@akkord.de
versuchen Sie wahrscheinlich, die
Atmung der Balgbewegung anzu
passen. Versuchen Sie aber den um

Es gibt verschiedene Formen
der Atmung:
die Bauchatmung, die reverse
Bauchatmung, die Brustatmung, die
Intervallatmung sowie die Mund
und Nasenatmung. Atmung „funk
tioniert“ nur durch Bewegung. Eine

www.akkord.de

ü
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Genau in diesem Moment atmen Sie wieder ein,
denn wir können ja auf Zug – also der Einatmung –
keinen (brauchbaren) Ton bilden.
Der Zeitpunkt für den Richtungswechsel hängt
in erster Linie von der musikalischen Logik ab, kann
aber durch die Atmung beeinflusst werden. Wie die
menschliche Lunge dehnt sich auch der Balg bei der
„Einatmung“ aus, er entfaltet sich. Bringen Sie sich
mit Ihrem Instrument in EINklang, in einem einheit
lichen Atemrhythmus. Machen Sie sich diese Übung
zu eigen und beginnen Sie Ihr (tägliches) Akkordeon
spiel auf diese Weise.
Alle meine Entchen:
Ja, es ist peinlich, dass mir kein anderes Lied einfällt,
das wohl alle von Ihnen kennen. Ein Sänger kann das
Lied ohne Probleme „auf einem Atem singen“. Das ist
aber nicht unbedingt sinnvoll. (Einatmung) Alle
meine Entchen schwimmen auf dem See, (Ein
atmung) schwimmen auf dem See, (Einatmung)
Köpfchen in das Wasser, (Einatmung) Schwänzchen
in die Höh’. (bitte weiter atmen...) Das ist eine eher
„asthmatische“ Version.
gekehrten Weg. Die Balgbewegung sollte sich Ihrem Atemrhyth
mus anpassen. Führen Sie erst kurze Balgbewegungen aus. Dann
steigern Sie die Bewegung, bis Sie IHREN Rhythmus gefunden
haben. Wenn Sie dies verinnerlicht haben, können Sie versuchen,
kurze Phrasen oder Melodien zu singen. Beginnen Sie auf Zug.
Wenn eine Phrase endet, wechseln Sie die Balgrichtung auf Druck.

Jetzt inklusive neue Registrationen:
 Stubenmusik  Gitarren - von Hawaii bis Shadows
 Orgel: typisch Hammond…
 Sakralorgel: von Air bis Tocatta
 Musette: Vive la France!
 Sowie die bewährten Oberkrainer Sets
und MP3 Rhythmen
 Anwender Erfolgspaket  36 Monate Garantie
(UVP € 5.150,-)
Sonderpreis €

4.859,–

Knopfversion FR-8xb
(UVP € 5.360,-)
Sonderpreis €

5.069,–

MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 ·78713 Schramberg-Sulgen
Fon 0 74 22 / 99 10 - 0
ü
E-Mail info@mistermusic.de
Internet www.mistermusic.de

Nun eine elegantere Version:
(Einatmung) Alle meine Entchen schwimmen auf
dem See, schwimmen auf dem See, (Einatmung)
Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’.
(bitte weiter atmen...)
Dass Bewegung und Atem zusammengehören,
wird uns beim Akkordeonspiel bewusst. Wenn wir
uns nicht bewegen (den Balg bewegen), kommt kein
Ton zustande. Wir müssen also eine Bewegungsform
finden, die den musikalischen Anforderungen, aber
auch den ergonomischen Gegebenheiten des Körpers
und des Instruments entspricht. Das hängt von vie
len Faktoren ab: von der Größe und dem Gewicht des
Instruments und des eigenen Körpers, von der kör
perlichen Konstitution und vielen weiteren Dingen.
Deshalb erübrigt sich eigentlich die Frage, ob es eine
verbindliche Balgtechnik gibt. Natürlich gibt es
„Lehrbuchmeinungen“. Auch im Sport werden klassi
sche Bewegungsformen gelehrt. Schaut man sich
dann allerdings die Sportler an, findet man von all
dem kaum etwas wieder. Jeder hat seinen eigenen Be
wegungsstil, der oftmals sogar seltsam aussieht. Es ist
aber nicht verkehrt, wenn sich der eigene Stil auf der
Grundlage dieser „Lehrbuchmeinungen“ heraus ent
wickelt. Schließlich muss man irgendwo anfangen.
Tipp:
Machen Sie sich die Balgbewegungen Ihres Spiels
bewusst. Experimentieren Sie, verändern Sie,
schauen und hören Sie bewusst hin, wenn Sie ihre
Stücke spielen. Singen Sie die gespielten Melodien,
Themen und Phrasen. Nehmen Sie sich in Bild und
Ton auf, dann haben Sie die beste Möglichkeit, Ihr
Spiel zu kontrollieren.

Praxis

Pentatonik II
Workshop von und mit Thilo Plaesser

Liebe Akkordeonfreunde!
Im zweiten Teil des Workshops „Pentatonik“ stelle ich Ihnen zu Beginn ein
chinesisches Lied vor. Diese pentatonische Melodie ist ein Beispiel für ein
asiatisches, traditionelles Lied. Es heißt „Lady Meng Jiang“. Im Text geht es
mal wieder um Herz- und Liebesschmerz. Für die Interpretation ist das
nicht unerheblich zu wissen. Die Taktstriche sind nur angedeutet, um den
freien Fluss im Spiel zu gewährleisten. Notiert ist ein
2
/4-Takt. Die Metrum dieses
Liedes sollte allerdings im
2
/2-Takt empfunden werden. Beim Vor- und Nachspielen von pentatonischen
Stücken stellen sich kaum
Hindernisse ein. Beim Spiel
nach Noten kann das schon
anders sein, denn die Notation sieht komplexer aus,
als das Stück in Wirklichkeit ist.

Widmen wir uns zunächst dem einstimmigen Spiel: Machen Sie sich erst einmal mit dieser einfachen Version vertraut. Spielen Sie in verschiedenen Tempi und experimentieren Sie mit unterschiedlichen Registrierungen.
Das Ban-Prinzip:
Die traditionelle asiatische Musik kennt das sogenannte Ban-Prinzip. Es ist eine Variationsform, bei der der Musiker aufgrund
der Notation erkennt, ob es sich um ein langsames oder schnelles Stück handelt. Ob es sich um ein schnelles, mittleres oder
langsames „Ban“ handelt, ist an der melodischen Dichte zu erkennen. Es ist also möglich, aus einem Stück eine dreiteilige
Variation zu gestalten. Bei einer wenig oder gar nicht verzierten Version handelt es sich um die schnelle Version. Hier ist das
Original mit einigen wenigen Verzierungen versehen:

ü
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Die zweite Version wird in einem mittleren Tempo gespielt. Zu den Verzierungen kommen schon Veränderungen der Melodie
und des Rhythmus hinzu.

Die langsame Version zeichnet sich durch starke Veränderung der Notenwerte, der Melodie und viele Verzierungen aus.
Es werden die ursprünglichen Melodietöne in Sechzehntelnoten umspielt. Hier ist eine Parallele zur Barockmusik zu erkennen: Je „schwärzer“ eine Partitur ist (viele Sechzehntel- und Zweiundreißigstelnoten), desto langsamer wird gespielt.

Achten Sie auf die unterschiedlichen Notenwerte der Vorschläge! Wenn Sie die Melodie beherrschen, beginnen Sie zunächst,
die Verzierungen zu verändern. Spielen Sie eigene Varianten und Variationen.
Die Begleitung der Melodie:
Eine einfache, aber effektive Möglichkeit, (pentatonische) Melodien zu begleiten, ist das Unterlegen einer Quinte. Es ist auch
möglich, zuerst nur den Zentralton alleine zu spielen. Das ist in diesem Fall der Ton D. Im Standardbass ist es sehr einfach, die
dazugehörige Quinte, also das A, hinzuzufügen. Hier ein Ausschnitt:

Interessanter wird es mit dem „schweifenden Bordun“. Der Grund- oder Zentralton bleibt liegen, während die Quinte schweift,
sich also bewegt. Die Bewegung erfolgt innerhalb der Töne des Modus.

58
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Zu zweit geht alles besser...
Natürlich kann ein zweiter Spieler die Quinte oder das schweifende Bordun übernehmen. Wechseln Sie sich einfach ab. Das
nächste Beispiel zeigt ein melodisches Ostinato, also eine immer wiederkehrende Begleitformel. In diesem Beispiel wird der
erste Takt des Liedes als Ostinatoformel verwendet. Sehr wichtig ist die Artikulation. Wechseln Sie sich in den Stimmen mit
Ihrem Duo-Partner ab. Für Converterspieler ist es ein gute Koordinationsübung für beide Hände.

Im Kanon:
Die asiatische pentatonische Musik ist eine polyphone Musik. Eine Musik also, die nicht so sehr auf Harmonien beruht,
sondern auf dem Zusammenspiel von mehreren einstimmigen Linien, die dann den Zusammenklang bilden. Die einfachste
polyphone Form ist der Kanon. Den Kanon kann man in verschiedenen Abständen beginnen:

Und noch einen Takt später:

Der Kanon beginnt erst am Phrasenende der Melodie:

Und doch Akkorde:
Hier ist die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wie im Teil I des Workshops beschrieben, handelt es sich nicht um
Akkorde im herkömmlichen Sinne, sondern um Mehrklänge, die aus den Modustönen bestehen. Auch hier handelt es sich um
ein Ostinato, da sich die beiden Klänge ständig wiederholen:
ü
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Dieses Beispiel eignet sich gut, um die schnelle Version zu begleiten, da die lang auszuhaltenden
Klänge einen Kontrast zur schnell gespielten Melodie ergeben:

Der Spieß wird umgedreht:
Die schnelle Ostinatofigur bildet einen „Klangteppich“ zur Melodie:

60
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Auf meiner Website www.bellowspirtit.com stelle ich Ihnen unter der Rubrik „Publikationen“ drei Ensemblestücke für bis zu vier
Spieler als Gratis-Download zur Verfügung. Die Stücke bestehen aus den in diesem Workshop angesprochenen Elementen.
Wie schon im Ausblick der letzten Ausgabe erwähnt, beschränkt sich die Verwendung von Pentatonik nicht nur auf asiatische
Musik. Neben traditionellen Musikrichtungen, wie zum Beispiel der keltischen, wird Pentatonik auch in moderner, zeitgenössischer Musik verwendet. Hier ein Beispiel: Die fünf Töne G, Gis, A, Es und D sind unser Modus. Diese Töne können
horizontal und vertikal verwendet werden.

In der zweiten Stimme wird der Modus in einer Ostinatoform wiederholt. Die Stimme darüber verwendet die Modustöne in
einer rhythmischen und melodischen Variation. Das ist also ein polyphones (horizontales) Beispiel:

Beim nächsten Beispiel handelt es sich um ein gemischtes Beispiel. Lineare Struktur (horizontal) gleichberechtigt mit Mehrklängen (vertikal) ergeben eine interessante Kombination.

Wer sich eingehender in diese Materie einarbeiten möchte, dem empfehle ich, sich die 5-Ton-Stücke von Hindemith,
Strawinski und Bartók genau anzuschauen. Zahlreiche Improvisationsvorlagen, Tipps und aufeinander aufbauende Notenbeispiele finden Sie in meinem Buch „it came out of the blue“. Auch wenn das Buch ursprünglich für das Klavier geschrieben
wurde, können Sie viele Anregungen auf dem Akkordeon umsetzen. Einige Beispiele sind allerdings nur mit Converterinstrumenten zu spielen. Beispielseiten finden Sie auf meiner Website: www.bellowspirit.com

Workshoptermine
20. Juni 2015 Akkordeon-Service-Center B. Zimmermann – Pforzheim
• Workshop III Liedbegleitung und Improvisation

10. Oktober 2015 Akkordeon Centrum Brusch – Berlin
• Workshop III Liedbegleitung und Improvisation

29. August 2015 KLAVIERgalerie A – Wien
• Workshop II Einstieg in die Improvisation

24. Oktober 2015 Akordeon Centrum Brusch – München
• Workshop III Liedbegleitung und Improvisation

26. September 2015 PIGINI Austria A – Klagenfurt
• Workshop II Einstieg in die Improvisation

7. November 2015 Akkordeon Centrum Brusch – Hamburg
• Workshop III Liedbegleitung und Improvisation

ü
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Macht viel Lust aufs Spielen
Ausprobiert: die ZUPAN Slavko Avsenik V 120/38
TEXT: SANDI JUG; FOTOS: HUBERT EHRENREICH (WELL TVI GMBH)



Der Name ZUPAN ist allen Oberkrainer-Akkordeonisten ein Begriff.
Ich denke aber, dass der Name ZUPAN
sicherlich auch in anderen Musikrichtungen und Genres auf sich aufmerksam gemacht hat, schließlich eilt
dem Namen der Ruf hochwertiger
Harmonikas und natürlich Akkordeons voraus.
Ich kann mich noch an die Zeit
meiner Anfänge erinnern. Oberkrainer-Akkordeonisten spielten überwiegend alle das gleiche (schwarze)

Modell, als Mitte der 1980er Jahre
Joze Burnik mit einem Akkordeon im
„Folklore-Look“, ohne Register (weder
am Bass noch am Diskant), in dieser
Szene geradezu für Aufruhr und Furore sorgte – irgendwie sah es aus wie
eine Steirische mit Tasten und 120
Bässen... Es hieß, sie „wird irgendwo
in Slowenien gebaut, leicht soll sie
sein, ganz leicht...“ Recht viel mehr
wusste man fürs erste nicht, es gab ja
noch kein Internet, geschweige denn
Facebook. Aber von „Musikanten-

ü

stadl“ zu „Musikantenstadl“ wurden
es immer mehr, die damit aufgetreten
sind. In meiner AutogrammkartenSammlung fanden sich immer mehr
Akkordeonisten, die damit abgebildet
waren. Und endlich war ein slowenischer Akkordeonist dabei, mit dem
wir bekannt waren. Ein Auftritt in
der Nähe von München wurde Monate im Voraus vorgemerkt – denn
vielleicht könnte man ja im Backstage
mal probieren...? Und genau so ist es
dann auch passiert.

Ausprobiert

Kunstverzierungen und Ornamente geben dem Instrument etwas sehr Edles.

Dass ich als Teenager im Wachstum wenig später auch ein solches Instrument haben sollte, war aufgrund
der Tatsache, dass es für mich ein Cassotto-Instrument mit 120 Bässen sein
sollte, recht schnell klar. Letztendlich
hat sich das Kriterium/Hemmnis „Gewicht“ ja erledigt. So begleitete mich
eine ZUPAN Alpe IV EA ein knappes
Jahrzehnt in meiner Bühnenlaufbahn.
(Ganz nebenbei bemerkt: Dieses Instrument ist noch heute im Einsatz
und in guten Händen.)
„Wiederseh’n macht/mit Freude“
Als sich der vorliegende Test „Ausprobiert“ ankündigte, wurden einige
Erinnerungen wach. Mein Vater und
ich saßen damals stundenlang mit
Katalogen in der Hand da: „Palisander,
Ahorn... mit den kurzen schwarzen
oder doch die normalen..., oder willst
du doch die Hohner?“ Immer und immer wieder. Es war, als würde man ein
neues Auto bestellen wollen, und ich
muss gestehen, ein wenig von dieser
Spannung und Neugierde von damals
war schon zu spüren, als das Instrument jetzt unterwegs zu mir war – bei
beiden übrigens: Vater und Sohn.
Vor allem identifiziere ich persönlich
ein ZUPAN-Akkordeon weniger mit
Slavko Avsenik, eher mit Joze Burnik
– aber die Zeiten ändern sich und irgendwie wurde es daher umso spannender.
„Auspacken bzw.
was haben wir denn da ...?“
Ein wirklich edel anmutender Koffer
mit gesticktem ZUPAN-Logo, Typenschild und Rollen für den handlichen
Transport zeigt schon vor dem Aus-

packen, dass es sich um ein Instrument der oberen Preisliga handelt.
Und in einem flauschig ausgelegten
Luxuskoffer eingebettet, wartet nun
eine ZUPAN Slavko Avsenik V darauf,
begutachtet, betrachtet und gespielt
zu werden – und auch ein Poliertuch
für die Reinigung nach dem Ritual ist
beigelegt.
„Erst mal gucken...“
Für ein fünfchöriges Instrument mit
120 Bässen wirkt die ZUPAN schon
auf den ersten Blick außerordentlich
kompakt. Auch bei näherem Betrachten sieht man, dass hier sehr gut und
liebevoll gearbeitet wurde. Ein hochwertiger Balgschoner schont vor
Kratzern und Schäden, sorgt aber
sicherlich auch aufgrund des verwendeten Stoffes für „Rutschfestigkeit“ –
wir werden sehen. Das Diskant-

verdeck hat in alle Richtungen Öffnungen – nach dem Motto „Raus mit
dem Klang“ – und hier finden sich
neben Verzierungen und Ornamenten
auch Noten von einem Stück, das
Slavko Avsenik Valentin Zupan gewidmet haben soll...
Gefallen wird auch die Kennzeichnung der Registerschalter mit eingelegten Steinchen in verschiedenen
Farben – die üblichen und gebräuchlichen sind somit leicht zu finden, das
fünfchörige Master-Register sitzt
ganz oben.
Auch im Bass-Teil wird nicht nur
der Spieler das C fühlen – auch der
Betrachter wird gleich sehen, wo E-CAs-Grundbass positioniert sind: Anstatt einer Kerbung finden sich auch
hier fein eingelegte farbige Steinchen.
Die Ornamente im Blau-Perl-Effekt
mögen Geschmackssache sein, mich

Es freut uns als Generalvertrieb der Marke Zupan sehr,
dass das Instrument beim Tester so gut ankommt.
Valentin Zupan – eine lebende Legende – hat tatsächlich dieses Instrument gemeinsam mit seinem nicht
weniger bekannten Freund Slavko Avsenik entwickelt
und liebevoll bis zur Serienreife über Jahre optimiert.
Besonders die im Test gelobte Spielergonomie und der
große Dynamikumfang standen im Vordergrund der
offenbar erfolgreichen Zusammenarbeit. Viele mechanische Details wurden dafür neu entwickelt und diese
gibt es derzeit in keinem anderen Instrument. Für Interessenten gibt es noch
eine gute Nachricht: Wer sich für sein Instrument eine andere Registerzusammenstellung, Bassregister, andere Tonumfänge... wünscht, kann sich dieses
Instrument auch entsprechend individuell bauen lassen, jedoch darf das
Instrument dann nicht „Slavko Avsenik“ heißen, denn er vergibt seinen
Namen nur für sein Lieblingsinstrument – das sei ihm auch gerne gegönnt.
Tobias Kammerer, Produktmanagement Musikhaus Kirstein GmbH

ü
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Ein edel anmutender Koffer
mit gesticktem ZUPAN-Logo.

Das hochwertige Gurtsystem trägt
zur Spielfreude bei.

„Auch im stehenden Spielen wird man nicht
müde oder verspannt. Im Gegenteil – man will
eigentlich gar nicht mehr aufhören zu spielen.“
hat es nach kurzer Zeit nicht mehr gestört, der optische Effekt des ZUPANSchriftzuges wurde dagegen irgendwie immer interessanter.
„Umhängen & spielen“
Vorweg: Eine gewisse Erwartung
hatte ich beim ersten Umschnallen
schon, schließlich habe ich die tolle
Ergonomie der ZUPAN-Instrumente
ja auch in Erinnerung. Und ich muss
sagen: passt wie angegossen. Ich hätte
diesbezüglich nichts zu beanstanden.
Es beißt nichts, das Instrument macht

auch im stehenden Spielen nicht
müde oder verspannt. Im Gegenteil –
man will eigentlich gar nicht mehr
aufhören zu spielen. Dazu trägt sicherlich das hochwertige Gurtsystem
bei – ob man da das ZUPAN-fixTragegurtsystem noch zusätzlich
braucht...? Ich habe es nicht vermisst,
und das Instrument wirkt eigentlich
noch leichter, als es ohnehin schon
ist. Ich hätte auf weniger als die
angegebenen 11,5 Kilogramm getippt... Diesem „leichtgängigen“ Spielgefühl kommt sicher auch der Ver-

Hochwertige Verarbeitung zeichnet das Instrument aus.
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zicht auf die Bassregister und den
fünften Chor zugute, und mal ehrlich
– wer von uns Oberkrainern braucht
die wirklich? Mit „nur“ 38 Tasten
werden die meisten auch leben können, letztendlich kommt dies der
Mensur/Tastenbreite zugute, die oktavierten Passagen, von denen die
oberen „drei“ abgehen, sind doch
überschaubar, in Kreuz-Tonarten
bleibt Platz für die Finger zwischen
schwarzen und weißen Tasten. Und
auch Fotografen, Kameramänner und
natürlich Fans dürften Freude daran
haben, dass der (Haupt-)Akteur nicht
vom Instrument verdeckt wird.
„Sound & Mechanik“
Die Tastatur aus synthetischem Elfenbein fühlt sich unter den Fingern
schon einmal gut an, vielleicht fehlte

11,5 Kilogramm wiegt die ZUPAN. Und sie wirkt fast noch leichter...

Ausprobiert

Auch ein Poliertuch für die Reinigung
nach dem Ritual ist beigelegt.

es mir an der Diskantmechanik anfangs ein wenig an Kompaktheit. Ich
konnte mich jedoch mit dem leichtgängigen und weichen Tastenhub
recht schnell anfreunden. Das erste,
was ein Oberkrainer-Akkordeonist
ausprobiert, ist natürlich das Violin( ... )-Register. Für meinen Geschmack hätte die ZUPAN S. A. etwas
flacher gestimmt werden können, was
aber nichts daran ändert, dass sich das
Instrument sehr dynamisch spielen
lässt. Das säuselnde „zzz“ entlockte
mir doch immer wieder ein Lächeln
und auch wenn man einmal etwas lauter spielt, wird’s nicht gleich „spitz
und nervig“, die ZUPAN S. A. dankt
den erhöhten Balgeinsatz und -druck
mit Klangfülle. Ja eigentlich doch so,
wie es im Prospekt versprochen wird.
Auch die verschiedenen Register

konnten überzeugen, die für uns
Oberkrainer wichtigsten und gebräuchlichsten hat Valentin Zupan
auch „markiert“, somit sollte das Umschalten zuverlässig funktionieren –
die leichtgängige und leise Registerschaltung steht dem jedenfalls nicht
im Wege. Schade nur, dass der 2punkt( ..)/flach-Register fehlt – da könnte
ich auf einen anderen verzichten, um
bei der Registeranzahl 11 bzw. 10+1
bleiben zu können. Die knackig zu
spielenden Bässe klingen druckvoll
und machen die ZUPAN S. A. somit
auch im Alleingang „unplugged“-tauglich.

1980er typisch war, sie ist aber dennoch „kräftig“ genug, um sich in der
kompletten Oberkrainer-Besetzung
durchzusetzen und lässt aussdrucksstarkes und impulsives Spielen zu,
ohne dabei „nervig“ zu klingen. Dem
„Altmeister“ Valentin ist definitiv ein
tolles Instrument gelungen und die
ZUPAN S. A. gehört sicherlich in die
Kategorie „sollte man einmal ausprobiert haben“ – vor allem als „KrainerFreak“. Nehmt euch für die TestSession aber genug Zeit – die ZUPAN
S. A. macht Lust auf Spielen und
könnte den „Will-haben-Effekt“ auslösen.

„Fazit & Charakteristik“
Die ZUPAN S. A. „schießt“ vielleicht
nicht gleich so los, wie es bei den
„registerlosen“ Modellen Mitte der

www.kirstein.de/Akkordeon/Tasten
akkordeon/ZupanSlavkoAvsenik
V12038AkkordeonSchwarz.html

Der Tester Sandi Jug
spielt aus Überzeugung Oberkrainer-Musik.

ü

Das ZUPAN Slavko Avsenik V 120/38
in voller Schönheit.

„Juchee“-Akkordeonist und Technischer Leiter Sandi Jug ist
eine feste Größe in der Gruppe. Seine musikalische Vielfältigkeit umfasst neben dem Akkordeon noch Keyboard,
Steirische Harmonika, Gitarre, E-Bass und natürlich seine
prägnante Stimme. Seine „Eigenwilligkeit“ wird mit der
Borsini-S.J.-Edition untermalt und so verleiht er seiner Lieblingsmusik, der Oberkrainer-Musik, einen anderen, frischen,
aber doch richtigen Ausdruck. Neben zahlreichen Produktionen mit den verschiedensten Formationen stand er auch
mit vielen bekannten Musikgruppen und Künstlern auf der
Bühne und kümmert sich als Akkordeon- und Band-Coach
um den Nachwuchs. Als Sounddesigner und Projektleiter ist
er auch für die „technische Weiterentwicklung“ der Oberkrainer-Musik in seiner Firma HDSmusic und bei SeSa
Music & Media verantwortlich.
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Was das Leben so alles bereithält:

Valentin Zupan

Vom glücklichen Zufall zum Akkordeon der Weltklasse
TEXT: EVA GEIGER; FOTOS: PRIVATARCHIV

 Die Welt war noch ganz anders sortiert, damals, im Früh
jahr vor 79 Jahren. Große Umbrüche standen bevor. Es war
eine unruhige Zeit, in die Valentin Zupan am 2. März 1936
hineingeboren wurde. Die Familie Zupan lebte in Selo bei
Vodice, nur wenige Kilometer entfernt von der Stadt
Mengeš in Slowenien. Fünf ältere Geschwister waren be
reits da, nach Valentin sollte noch ein weiteres folgen. Sie
ben Kinder in unruhigen Zeiten, vier Mädchen, zwei Buben
– die Zupans hatten es sicherlich nicht leicht. Und so verlief
Valentins Leben auch nicht unbedingt geradlinig. Wege
mussten gesucht und erschlossen werden. Was uns heute
einfach erscheint, war damals: eine Herausforderung.
Schwierige Zeiten
„Wenn meine Mutter sich damals anders entschieden hätte,
könnte ich heute deutsch sprechen“, sagt Valentin Zupan.
Sicherlich, es wäre hilfreich, kommen doch viele seiner lang
jährigen und auch viele neue Kunden aus dem deutsch
sprachigen Raum. Doch der Krieg hat der Sprache einen
Riegel vorgeschoben, waren doch, als es an die Einschulung
ging, nur deutsche Schulen verfügbar – für Zupans Mutter
ein Dorn im Auge. Er musste bis 1945 warten, um seine
Lernlaufbahn zu starten, wurde als Neunjähriger schließlich
eingeschult. Für fünf Jahre. Dann hieß es: selbst Geld ver
dienen.
Mit fünfzehneinhalb Jahren ist man nicht gerne weit
weg von zu Hause. Die Idee des Vaters, Valentin ins über
hundert Kilometer entfernte Maribor zu schicken, ver
66
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ursachte dem Buben Unbehagen. Doch was war in der Nähe
zu finden? Der metallverarbeitende Betrieb, zu dem ihm
seine Mutter begleitete, war nicht das richtige für Valentin.
Das sah auch der Werkstattleiter so. Ziemlich unverblümt
gab er Frau Zupan zu verstehen, dass er keine Verwendung
habe für ihren Sohn: „Wie kann ich ihn in die Lehre
nehmen? Sieh ihn doch an, wie klein er ist! Er könnte nicht
mal auf die Werkbank sehen!“
Und hier schaltete er sich ein, der Zufall. Die glückliche
Begebenheit, die man manchmal braucht, um nach vorne
sehen zu können. Valentins Mutter erfuhr, dass die Musik
instrumentenfabrik Melodija in Mengeš einen Auszubilden
den suchte. Mit dem Rad brachte sie ihren Sohn zum Vor
stellungsgespräch, wo der Direktor Valentin so lange be
trachtete, dass seine Mutter befürchtete, er würde ihn eben
falls für zu klein befinden. Also sagte sie rasch: „Zugegeben,
er ist klein, aber er ist nicht dumm!“ Das war Argument ge
nug. Er bekam die Stelle. Und hatte nicht nur einen Beruf
gefunden, der Geld einbrachte. Valentin Zupan hatte seinen
Beruf gefunden. Das war 1951.
Schon im ersten Jahr gewann er einen Preis; aus sech
zehn Schülermodellen der Auszubildenden von Melodija
wurde Valentin Zupans Modell als das beste ausgewählt.
Die „Kitar“, so hieß die Auszeichnung, hat Zupan bis heute.
Genauso wie das Akkordeon, das er für den Wettbewerb ge
baut hatte. Valentin hatte Feuer gefangen. Unentwegt be
schäftigte er sich nun mit den Instrumenten, verbesserte,
forschte, perfektionierte die Details. Auch im zweiten

Porträt

Lehrjahr gewann er die Auszeichnung für
das beste Instrument. Um mehr Zeit am
Arbeitsplatz verbringen zu können, kürzte
er selbst seine Pausen auf das Nötigste. Wäh
rend die Kollegen noch beim Mittagessen
saßen, war Valentin schon wieder am Werk
tisch und lernte. Und gewann auch im
dritten Jahr den begehrten Preis für das
beste Instrument.
Nach drei Jahren war die Ausbildung
beendet. Valentin, der ambitionierte Instru
mentenbauer, war seinem Chef schon längst
aufgefallen. Ständig brachte er neue Ideen
zu Papier, skizzierte und plante. Das ver
schaffte ihm Ansehen – und den Posten als
Produktionsleiter der Entwicklungsabtei
lung, mit gerade einmal 20 Jahren. Ein her
ausragender Karriereschritt. Aber auch der
Beginn einer problematischen Zusammenar
beit, geschuldet den komplizierten politi
schen Verhältnissen. War doch das Melo
dijaWerk eine sehr politisch ausgerichtete
Firma mit einer Führungsetage in kommu
nistischer Hand. Eine Grundhaltung, die
Valentin Zupan nicht teilte. Die er sogar
offensiv ablehnte.
Politik in der Werkstatt
Zupan hatte schon in seinem Elternhaus
vermittelt bekommen, dass Kommunismus
keine gute Sache sei. Und er hatte gelernt, zu
seiner Meinung zu stehen. So machte er
auch im Betrieb keinen Hehl daraus, was er
von der politischen Überzeugung der Füh
rungsriege hielt. Und brachte sich damit in
Schwierigkeiten.
Alle Produktionschefs reisten ins Aus
land, um sich dort weiterzubilden, üblicher
weise auf Firmenkosten. Valentin musste
die Reisen aus der eigenen Tasche bezahlen.
Das und andere Unannehmlichkeiten und
Schikanen ließen ihn spüren, dass seine
Einstellung unerwünscht war. Auf seine
Arbeitskraft und seinen Innovationswillen
hingegen wollte man nicht verzichten. Der
gute Ruf seiner Arbeit war ihm bereits weit
über die slowenischen Grenzen hinweg vor
ausgeeilt. Sogar aus den USA kamen die
Kunden, die sich für seine Akkordeons und
Harmonikas interessierten. Täglich fuhren
ausländische Autos vor der Werkstatt vor. In
den Augen der Firmenleitung war das kein
offensichtlicher Erfolg eines guten Pro
dukts. Sondern zunächst: höchst verdächtig.
Zupan stand zu dieser Zeit bereits auf zwei
beruflichen Beinen. Nach Dienstschluss bei
Melodija ging es heim in die „Nachmittags
firma“, wo er weitere Instrumente ent
wickelte und fertigte. Mit Argwohn betrach
teten das Vorgesetzte und Neider. Jeder
ü

Sein erstes Akkordeon

1951: Herstellung des ersten
Akkordeons

1963: Hochzeit

1972: Konstruktion eines
neuen Akkordeons

2009: Valentin mit Klaus Kirstein
Direkten Kontakt zur Firma
Zupan in Slowenien
kann man hier aufnehmen:
Zupan Innovations ltd
Slovenia
Tanja Zupan
email: ztanja7@gmail.com
tz@evj-kabel.net
www.facebook.com/pages/
ZUPAN-Accordions/5248085
00893282?ref=ts&fref=ts

schien darauf zu warten, dass der Instru
mentenbauer einen Fehler beging, Geld oder
Devisen kassierte. Im damaligen Slowenien
wurden solche Handlungen mit einer Ge
fängnisstrafe geahndet. Das Leben war
schwer in dieser Situation, für Valentin und
seine gesamte Familie. Nachbarn notierten
Nummernschilder von Kunden. Kollegen
waren nicht mehr vertrauenswürdig. Der Er
folg wurde ihm nicht gegönnt – genauso wie
die Ruhe, die man nun einmal braucht, um
ein Akkordeon fertig zu stellen.
Neue Wege
Valentin Zupan ließ sich nicht aus der Ruhe
bringen. Er ertrug die Lage, sogar als zwei
Ermittler des größten Kriminalamts in
Ljubljana jeden Winkel seiner Werkstatt
durchsuchten. Er war gerade dabei, eines
seiner mittlerweile berühmten Akkordeons
fertig zu stellen. Spannend war für die Be
hörde aber nicht das Instrument – sondern
das, was Zupan damit anfangen würde.
Machte er es zu Geld, würde er festgenom
men werden. Doch Valentin Zupan tat, was
er schon sein Leben lang bei jedem einzel
nen Akkordeon getan hatte: er vollzog sein
Ritual – reinigte das Akkordeon sorgfältig,
küsste es, bettete es in einen Instrumenten
koffer und stellte diesen am Boden ab. Da
nach ging er in einen anderen Raum, kam
mit einem großen Stück Holz zurück und
begann, das nächste Akkordeon zu bauen.
Die Ermittler mussten lächeln. Und ver
ließen die Werkstatt unverrichteter Dinge –
aber mit der Empfehlung an Zupan, genauso
weiterzumachen, wie bisher. Das beherzigte
der Instrumentenbauer, was die Qualität sei
ner Instrumente anging. Was die Verhältnis
se betraf, unter denen er sie bauen musste,
traf er eine Entscheidung. Zu jener Zeit wa
ren drei große chromatische Akkordeons im
Bau; auf ihre Innenseite schrieb er mit Blei
stift: "Ich bin fünfzig Jahre alt. Entweder
gehe ich ins Ausland oder – ins Irrenhaus!"
Die Wahl ist bekannt. Seit vielen Jahren
hat Valentin Zupan mit seiner Familie und
seiner Firma eine neue Heimat in Italien ge
funden. Instrumente baut er bis heute. Und
längst sind die Akkordeons und Harmoni
kas, die Zupans Werkstatt verlassen, legen
där. Das liegt natürlich an der Qualität, an
ihrer Beständigkeit und ihrem unverwech
selbaren Klang. Das liegt aber auch an der
Leidenschaft, mit der Valentin Zupan seit so
vielen Jahrzehnten seinem Handwerk nach
geht. Der Zufall, der einem im Leben so oft
begegnet, hatte für ihn die richtige Aufgabe
parat. Und Zupan hat sie angenommen – mit
Fleiß, vor allem aber: mit Liebe.
akkordeon magazin #43
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TEXT: KLAUS HÄRTEL; FOTOS: JETELINA

Vor 25 Jahren

Herzblut und
Engagement
25 Jahre Jetelina

Links: Während einer Notenausstellung;
rechts: Moritz Sauer und Marika Jetelina bei der Übergabe des Jetelina
Förderpreises in Kooperation mit dem Hohner-Konservatorium;
unten: Jetelina senior und Stefan Hippe beim Konzert des
Bundesakkordeonorchesters in Nürnberg; mit der Jubiläumsausgabe
„Naturskizzen – Tschechien“.

 Das Jahr 1990 ist ein ereignisreiches. Deutschland
wird Fußballweltmeister und schließlich wiedervereinigt, in Südafrika erlangt Nelson Mandela die Freiheit,
der Friedensnobelpreis geht an Michail Gorbatschow,
der Pirol ist der Vogel des Jahres. Und der Musikversand
Jetelina erblickt das Licht der Welt. Das ist tatsächlich
25 Jahre her.
Eva Jetelina hat dabei viel Herzblut und Engagement aufgebracht, in einer sehr schweren Zeit für das
Akkordeon und dessen Notenliteratur, und den Musikversand Jetelina gegründet. Das erste Firmengebäude
war ein Ladengeschäft in Trossingen. Neben dem
Musikversand wurde kurz darauf auch der Musikverlag
Jetelina gegründet. Schon 1992 wurde klar, dass das
Ladengeschäft zu klein werden würde und man suchte
ein neues Firmengebäude. Dies wurde in Durchhausen
gebaut und bis zum heutigen Tag haben weitere Ausund Umbauten des Gebäudes die Bedürfnisse der
Akkordeonszene entsprochen. Der bislang letzte Umbau erfolgte 2013.
2005 wurde Franz Thews Geschäftsführer und
strukturierte die Firma grundlegend neu und modernisierte sie. 2008 wurden Musikversand und Verlagsgruppe Jetelina von Marika Jetelina übernommen.
Zur Zeit sind ca. 20 Verlage in der Verlagsgruppe
Jetelina aufgenommen. Der jüngste Verlag ist zwei
Jahre alt, der älteste der übernommenen Verlage wurde
kürzlich 70 Jahre. „So sichern wir das musikalische Erbe
der Zukunft. Aus der Tradition zur Zukunft mit
Innovation, das ist ein Leitspruch, der uns antreibt“, erläutert Franz Thews. „Nicht dass wir die Asche der Vergangenheit bewahren wollen, wir wollen das Feuer in
die Zukunft führen.“ Es werde immer wieder diskutiert,
dass sich die Akkordeonszene ändere. „Die Nachfrage
nach Akkordeonnoten ist ungebrochen hoch“, heißt es
aus dem Hause Jetelina. Derzeit hat der Verlag 150
Komponisten unter Vertrag. Allerdings sei das Geschäft
kein Selbstläufer, sondern bedürfe einer intensiven
Beschäftigung mit dem Thema Akkordeonnoten. Die
Verlagsgruppe Jetelina deckt heute jeden Bereich der
Akkordeonnoten ab, jeden Stil und jedes Genre. Stolz
ist man auf die Förderung von jungen Komponisten.
Die Verlagsgruppe hat sich zudem einige Initiativen
angestoßen. So gibt es einen Jetelina-Kompositionspreis in Kooperation mit dem DHV sowie einen Jetelina-Förderpreis in Kooperation mit dem HohnerKonservatorium Trossingen. Und 2013 hat man erstmals den Jetelina-Akkordeonstern vergeben, damals an
Fritz Dobler.
Klaus Härtel sprach mit Marika Jetelina
— Was war die Initialzündung dafür, vor 25 Jahren die
Firma „Jetelina“ ins Leben zu rufen?
Eva Jetelina, die Seniorchefin war im Bereich Notensatz und Verlagswesen für die Hohner AG Trossingen tätig. Des Weiteren war das umfangreiche Notenlager des Hohner-Großsortiments das Arbeitsgebiet von
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Eva Jetelina, dort trug sie die Verantwortung. Als sich Hohner aus der Notenherstellung zurückzog, war der Zeitpunkt
gekommen, sowohl das Sortiment von Hohner zu übernehmen, als auch mit einem eigenen Verlag zu starten.
— Warum überhaupt Akkordeon?
Musik, Akkordeon und Tasteninstrumente waren schon
immer die Leidenschaft der Familie Jetelina und wie die
Zufälle des Lebens so spielen, waren wir vor 25 Jahren direkt an der Wiege des Akkordeons in Trossingen. Musikinstrumente brauchen gute Noten und wir bei Jetelina hatten
das Know-how dazu. Marika Jetelina hat dann später auch
Musik an der Musikhochschule in Trossingen studiert und
diese Impulse in die Firma einfließen lassen.
— Wie waren die Anfänge? Was hat sich seit 1990 verändert?
Und was ist gleich geblieben?
Die Anfänge waren schwer, es mussten große Geldsummen bewegt werden, um eine Firma „Jetelina-Großsortiment und Musikverlag“ aufzubauen. Zudem musste ein
ansprechendes Sortiment angelegt werden, war doch die
Akkordeonszene im Umbruch, deswegen wurden Notensortimente von Verlagen übernommen. Des Weiteren musste

„Musik, Akkordeon und
Tasteninstrumente sind die
Leidenschaft der Familie Jetelina. “
Marika Jetelina

ein Verlag aufgebaut werden mit all dem Equipment was
man so braucht. Da in der Trossinger Firma auch schnell
alles zu klein wurde, musste ein geeignetes Firmengebäude
gefunden und gebaut werden. Zudem wurde das Verlagswesen immer stärker von Computer und digitalen Medien
beherrscht, auch dort mussten Kompetenzen entwickelt
werden. Es war schon sehr aufregend, was sich alles verändert hat. Nun, das Gefühl, dass alles schnelllebiger wurde,
ereilt uns auch manchmal in der Akkordeonmusik bzw. -szene. Doch die größte Veränderung ist wohl die Digitalisierung der Arbeitsvorgänge, sowohl im Musikversand als auch
in der Verlagsgruppe. Gleich geblieben ist die Liebe zur Akkordeonmusik, die Arbeit mit Noten und den vielen Menschen. Hier gibt es viele Geschichten, doch das würde den
Rahmen sprengen. Oder doch etwas: Mia, ein etwa sechs
Jahre altes Mädchen, rief an und wollte wissen, wie Noten
entstehen; ob es da auch eine Art Geburtsstunde für Noten
gäbe. Manchmal besuchen uns Kunden und sind erstaunt,
wie groß das Notenlager ist. Toll ist es auch immer, wenn
Spielgruppen im Hause die Noten anspielen und verblüfft
sind, wie viele Noten wir anbieten können….
— Gab es nie Zweifel, so viel Herzblut und Engagement
einzusetzen?
Zweifel gab es nie, die Akkordeonszene ist wie eine
große Familie und man kennt sich. Obwohl manchmal das

Gefühl entsteht, dass die Szene in sich ruht, wächst die Zahl
der Akkordeonisten. Es ist schon ein tolles Gefühl, der
Akkordeonszene die richtigen Impulse zu geben und alle
Bereiche und Genres des Akkordeons abzudecken. Natürlich ist nicht immer alles Sonnenschein, dazu hat sich auch
der Markt zu stark verändert. Waren es früher Print-Noten,
also gedruckte Noten, gibt es heute sehr viele Newcomer,
die mit Computer und Drucker arbeiten. Als Musikversand
nehmen wir diese Noten ebenfalls ins Sortiment mit auf,
um die Vielzahl der Akkordeonnoten zu erhalten und auch
widerzuspiegeln. Zweifel gab es wohl nie, Ärger jedoch ab
und zu, manchmal liegen halt Freud und Leid dicht beieinander. Nicht immer können die Wünsche von Kunden oder
Verlagsinhaber erfüllt werden, schon aus unterschiedlichen
Gründen. Hier bedarf es Geduld und diese bringen wir jetzt
auch schon 25 Jahre auf. Doch es erfüllt uns mit einer inneren Freude, ein gedrucktes Werk der kritischen Akkordeongemeinde vorzustellen und diese entscheidet dann auch, ob
die Firmenphilosophie stimmt oder nicht. Zudem arbeiten
wir mit allen wichtigsten Verlagen im Bereich der Akkordeonnoten zusammen und das schon über Jahre recht erfolgreich. Was viele Musiker nicht wissen, wenn sie ein Notenblatt in der Hand halten: wie viele Menschen hierbei mitgewirkt haben und wieviel Kompetenz in einem solchen Notenblatt steckt; und hier meinen wir nicht nur die
künstlerische Kompetenz des Komponisten.
— Gibt es besondere Highlights der zurückliegenden 25 Jahre,
auf die Sie besonders stolz sind?
Die stetige Entwicklung von Musikversand und der
Verlagsgruppe zum größten Notensortiment im Bereich des
Akkordeons macht uns besonders stolz. Die stetige Erweiterung und Vielfalt der Akkordeonmusik. Besonders stolz
macht es uns auch, dass wir sehr viele junge Talente fördern,
unsere Kooperationen mit unterschiedlichen Instituten und
vor allem – und das ist wohl das Wichtigste, dass sich unsere
Kunden auf einen zuverlässigen Partner im Bereich der
Akkordeonnoten verlassen können und dies nun schon seit
einem Viertel-Jahrhundert. Das größte Highlight ist wohl,
trotz wirtschaftlich schweren Zeiten und den ständigen
Änderungen unterworfen, dem Akkordeonspieler die gewünschten Werke in bester Qualität zur Verfügung zu
stellen. Durch ständige Erweiterung und Investitionen in
die Zukunft sichern wir der Akkordeonszene die Notenvielfalt, die sie auch braucht, um Gehör zu finden. Dies gestalten wir vor allem mit unseren Kooperationspartnern
und Verlagen.
— Welche Projekte stehen in (naher/ferner) Zukunft auf dem
Plan?
Konsequente Weiterentwicklung der verschiedenen
Notensegmente im Bereich des Akkordeons: die verstärkte
Vernetzung mit anderen Instrumenten, die Förderung von
jungen Komponisten, die Erweiterung der Lagerkapazität,
den Spagat zu schaffen zwischen Originalnoten und Arrangements. Ja, und natürlich weitere innovative Ideen aufzunehmen und die Bedeutung für eine aktive Akkordeonszene
zu realisieren. Zur Zeit hochaktuell ist die Überarbeitung
des umfangreichen Online-Shops www.jetelina.de, um den
Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen.
ü
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Akkordeon – Das globale Instrument
Der Musik- und Bildungskongress zur „fabelhaften Welt“ des Akkordeons
TEXT: BERNHARD VAN ALMSICK; FOTOS: SARAH KOSKA, SABINE LAHL, VOLKER NEUMANN, PETER RIGAUD, MATTHIAS SCHILLING



Harmonikainstrumente sind auf der ganzen Welt zu
finden, ob als Akkordeons, Bandoneons oder Harmonikas.
Ihre klangliche und stilistische Vielseitigkeit, die sie bei
Volksmusik, Jazz, Tango oder Klezmer zeigen und die in
Orchestern, im Ensemble oder solistisch hörbar wird, ist
Gegenstand des Kongresses. Mal rühren sie an und mal
werden sie belächelt. Vielleicht ist aber gerade diese Viel
seitigkeit und Wandlungsfähigkeit, die stil und genreüber
greifende Einsetzbarkeit das Geheimnis dieser besonderen
Instrumentenfamilie. Im Musik und Bildungskongress, der
vom 1. bis 4. Oktober in der Landesmusikakademie in
Heek stattfindet, werden diese unterschiedlichen Facetten
beleuchtet, erlebt und gestaltet – in Instrumentalkursen/
Masterclasses, Workshops, Ensembles, Konzerten und
70
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Gesprächsforen. Der informelle Austausch und Spontan
konzerte in der Burgstube der Akademie runden die inten
siven Tage ab. Interessenten sollten (möglichst schon bei der
Anmeldung) einen Instrumentalkurs bzw. eine Masterclass
bei einem der acht Dozenten auswählen. Dieser Kurs findet
täglich vormittags statt. Die Einheiten bauen aufeinander
auf. Darüber hinaus kann man vor Ort drei zusätzliche
Workshops sowie ein Ensembleangebot besuchen.
Zeitplan
Mittwoch, 30. September
Anreise ab 16 Uhr möglich
19.30 Uhr Filmvorführung – Die Reise des Akkordeons von
Rey Sagbini

Klaus
Gutjahr

Passend zum Schwerpunktthema wird in Heek auch
ein TangoWorkshop angeboten. Dozent ist Klaus
Gutjahr. Er ist der vielseitigste Vertreter einer neuen
BandoneonGeneration. Er spielt dieses Instrument
seit seinem 8. Lebensjahr. In Berlin studierte er von
1968 bis 1975 an der „Staatlichen Hochschule für Mu
sik“ (heute Universität der Künste) und schloss erfolg
reich als Musiklehrer ab. Als Solist, bis heute aktiv, be
gleitete er Liedermacher wie zum Beispiel EvaMaria
Hagen, Michael Z, Klaus Hoffmann, Erika Pluhar,
Hannes Wader und Wolf Biermann. 1984 besuchte er
das erste Mal Buenos Aires, die Hauptstadt des Bando
neons, und ist seitdem regelmäßiger Gast in Argen
tinien. In selbst zusammengestellten Ensembles spielt
er Tango und andere Unterhaltungsmusik. In seinen
Soloprogrammen präsentiert er die musikalische Band
breite von Bach bis Piazzolla. Weil es zu Beginn seiner
Studienzeit weltweit keine Herstellung von Bando
neons gab, beschäftigte er sich neben seiner musika
lischen Tätigkeit auch mit dem Neubau dieses Instru
ments. Mit dem Anspruch eines professionellen Musi
kers, gepaart mit seinen handwerklichen Fähigkeiten,
widmet er sich dieser Arbeit seit mehr als 40 Jahren
und baut heute die besten Bandoneons.

Donnerstag, 1. Oktober
9.30 – 10.30 Uhr Eröffnung mit Musik (HansGünther
Kölz) und Einführungsvortrag
11.00 – 13.00 Uhr Instrumentalkurse/Masterclasses
14.30 – 16.00 Uhr Workshops
16.30 – 18:00 Uhr Ensembles
19.30 Uhr
Dozentenkonzert: Klaus Gutjahr,
Manfred Leuchter und Ian Melrose,
anschl. JamSessions in der Burgstube
Freitag, 2., und Samstag, 3. Oktober
9.00 – 11.00 Uhr Instrumentalkurse/Masterclasses
11.30 – 12.30 Uhr Musikpädagogisches Forum
Instrumenten und Notenausstellung
Übezeit
14.30 – 16.00 Uhr Workshops
16.30 – 18.00 Uhr Ensembles
19.30 Uhr
Dozentenkonzert:
Freitag: Anja Kreysing, Klaus Paier und
Asja Valcic; Samstag: Lydie Auvray,
anschl. JamSessions in der Burgstube
Sonntag, 4. Oktober
9.00 – 10.30 Uhr Vorbereitung Abschlusskonzert
11.00 – 12.30 Uhr Abschlusskonzert der Teilnehmer
Der Kongress richtet sich an alle Spieler von Harmonika
instrumenten, Solisten wie Orchesterspieler, Lehrer und
Schüler – vom (Wieder)Einsteiger bis zum Profi.
Jeder wird nach seinen Möglichkeiten und seinem
Kenntnisstand gefördert. Als Dozenten stehen Hochkaräter
zur Verfügung. Dabei wird sich Klaus Gutjahr aus Berlin
mit dem Bandoneon dem Thema Tango/Volksmusik wid
ü

Manfred
Leuchter

Hans
Günther
Kölz

Dozenten
Lydie
Auvray

Anja
Kreysing

Johannes
Servi

Klaus
Paier

Sabine
Kölz

men. HansGünther Kölz aus Trossingen ist für Musette/
Varieté zuständig, Sabine Kölz für die (Wieder)Einsteiger.
Anja Kreysing aus Münster kümmert sich mit dem Knopf
akkordeon um „Folklore Imaginaire“, während das Metier
von Manfred Leuchter aus Aachen die Weltmusik darstellt.
Der Österreicher Klaus Paier leitet den JazzWorkshop und
Johannes Servi den Workshop Volksmusik/Steirische
Harmonika. Die Ensembles werden in eben diesen Genres
gebildet: Weltmusik, Volksmusik Orchesterwelten I und II
sowie Tango.

Landesmusikakademie NRW
Bernhard van Almsick, Bildungsreferent
Steinweg 2
48619 Heek
Tel. 02568 93 05 0
Fax 02568 10 62
info@landesmusikakademie-nrw.de
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„Zuckerbrod und Peytsche“
Roman-Debüt von Jean Caprice
FOTOS: UWE ARENS, BERLIN; ILLUSTRATIONEN: WIEBKE PETERSEN;
GRAFIK: GINA ULSES

 Der Autor und Musiker Jean Caprice hat einen „Roman
mit Soundtrack“ geschrieben. „Zuckerbrod und Peytsche“
ist eine kulinarische Liebesgeschichte zwischen Marseille,
Moskau und Paris. Dazu gibt es vom Autor selbst Musik im
französischen Chanson-Stil sowie Akkordeon mit slawischen Melodien, die Teil der Erzählung sind.“
Über das Buch:
In einer Taverne in Marseille lernen sich Zuckerbrod und
Peytsche kennen. Zuckerbrod, Musiker aus Marseille, spielt
in der Taverne Akkordeon. Peytsche, Schriftsteller aus Berlin, isst in der Taverne den besten Tintenfisch seines Lebens
und entwickelt ein Faible für die Dekolletés von Südfranzösinnen. Er ist in die Stadt an der Côte d’Azur gereist, um an
seinem Roman zu arbeiten. Die beiden werden Freunde,
doch Peytsche muss zurück nach Berlin. Schon bald vermisst er die Sonne und das Meer... Eines Tages erbt Zuckerbrod ein skurriles Restaurant in Paris, in dem der „Chef de la
cuisine“ ein Koch mit dem Spitznamen „Schlemingway“ ist.
Zuckerbrod weiß, dass das eine Chance für sie beide sein
könnte und überredet Peytsche, mit ihm nach Paris zu
gehen. Alles, was sie noch brauchen in dem Restaurant, ist
eine möglichst hübsche Bedienung. Am nächsten Tag stellt
sich Olivka vor, eine in Paris lebende Russin. Peytsche verliebt sich in sie, hat eine heiße Affäre mit ihr und will sie
heiraten. Wird sie ihm ihr Ja-Wort geben?
Mit vier Musikstücken hat Autor Jean Caprice seine
Geschichte von Zuckerbrod und Peytsche untermalt wie
mit einem „Film-Soundtrack“. Die Musik ist auch Teil der
Erzählung. Der Akkordeon-Walzer „Valse sans Adieu“ wird
von Zuckerbrod in der „Tintenfisch-Taverne“ gespielt, in
der sich Peytsche und Zuckerbrod in Marseille kennenlernen. Die Stücke „Ukrainian Dance“ und „Russian Melodies“
werden ebenfalls von Zuckerbrod gespielt im Restaurant
„Françoise“ in Paris, das er erbt. Die Melodien sind inspiriert
von der bildhübschen Bedienung Olivka, die bei der Arbeit
stets slawische Melodien summt, die sie seit ihrer Kindheit
in Moskau im Ohr hat. Zuckerbrod merkt sich die schönen
Weisen und interpretiert sie am Akkordeon. Der „Ukrainian
Dance“ ist hier im „Klezmer-Style“ arrangiert. Den Chanson
„Les Beaux Yeux“ – Die Schönen Augen – singt Peytsche für
Olivka, um ihr Herz endgültig zu gewinnen. Aufgenommen
wurde die EP „Zuckerbrod und Peytsche“ im November
2014 im FacioMusic-Studio in East Finchley, London. Produzent, Arrangements & Gitarre: Klaus „Facio“ Zirngibl.
Mix & Mastering: Brian Bogdanovic, Bonafide Studios, Lon-
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don. Die Musik erscheint – wie der Roman – bei „Los Octopussytos“, einem Label und Verlag der Firma „Music &
Words“. Weitere Informationen und Kontaktdaten unter
www.jeancaprice.com
Im akkordeon magazin erscheint das Buch ab dieser Ausgabe als Fortsetzungsroman. Die Links zur Musik werden
wir in der kommenden Ausgabe mit abdrucken.
Prolog
Der einzige Ort, an dem es ihr nichts ausmachte, zu frieren,
war die kleine Kirche, neben der sie aufgewachsen war. Die ersten
sechs Jahre ihres Lebens zumindest.
Damals. In Moskau, wo sie das Licht der Welt erblickt hatte.
Ein kaltes Licht. Denn es war Winter, als die kleine Olivka ihren
ersten Schrei ausstieß Anfang Januar 1986, drei Tage vor dem
russischen Weihnachtsfest. Die Menschen gingen mollig ver
mummt und eilig durch die Straßen, es waren keine Tempera
turen, um zu schlendern. Alle trugen dicke Atemwolken in der
kalten Luft vor sich her. Einige Wölkchen davon dufteten süßlich
nach Wodka. Moskau war eine rotgefrorene Nase, die schwer
atmete in der Eiseskälte und die mit dem ganzen Schnee wie voll
gekokst wirkte, so hektisch quirlten vor allem die wohlhabenden
Bewohner der Stadt durch die Geschäfte, um noch Geschenke für
ihre Liebsten zu kaufen und rosige Kinderbäckchen zum Glänzen
zu bringen. Es war ein Samstag in der Sowjetunion.
Olivkas erster Schrei wurde sanft gedämpft vom dumpfen
Durcheinander des Geläuts der Moskauer Kirchenglocken, das

matt und müde die verschneite Stadt in ein friedliches Klangbett
legte. Auf dem Heimweg aus dem Krankenhaus, in dem sie gerade
von einer ukrainischen Hebamme zur Welt gebracht worden war,
entdeckte sie im Treppenhaus ihrer Eltern instinktiv die Geheim
nisse der Akustik, und es gelang ihr kurzzeitig, warm eingepackt
und mit einer bunt gemusterten Wollmütze wie ein russisches
Püppchen eingewickelt, den Lärm der Kirchenglocken zu über
tönen. Ein erster Triumph.
Olivkas Sternzeichen war also Steinbock. Im chinesischen
Horoskop „HolzBüffel“, was deutlich besser zu ihr passen sollte,
wie sich später unmissverständlich herausstellen würde.
Elton John führte in diesen ersten Tagen des Jahres die
Hitparaden an mit seinem Song „Nikita“, in dem er angeblich
seine unerfüllte Liebe zu einem sowjetischen Soldaten in Ost
berlin verarbeitete.
Je höher die Mauern sind, die eine Liebe zu überwinden ver
sucht, desto schöner wird sie besungen. Auch Olivka sollte eines
Tages erfahren, wie unerfüllte Liebe klingen kann. Schmeichel
haft für die verewigt Angebetete, schaurigschön für den Zuhörer,
grausam für den Komponisten, der seine Liebe nur hören, aber
nicht leben kann. Doch es sollten noch viele Jahre lang Schnee
flocken auf Moskau herabrieseln, bis es so weit sein würde, dass
Olivka das gespenstische Glosen der Glut einer Sehnsucht in
ihrem erst seit wenigen Stunden lebhaft schlagenden Herzen
kennenlernen sollte.
Die kleine Olivka wohnte mit ihrer Familie unweit des Roten
Platzes. Aufgewachsen war sie mit viel Musik, wohlgenährt mit
reichlich russischer BabyNahrung und einem Wellensittich, der
manchmal auf ihrer zarten Schulter Platz nahm, wenn sie am
Klavier saß. Die Haare zu einem langen, schwarzen Zopf ge
bunden.

Jean Caprice

ü
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schlagenen rechten Bein zu verdecken versuchte und gleichzeitig
wärmte. Sie versuchte sich die Gänsehaut vorzustellen, die ihre
frisch rasierten und wie immer vor ihrem großen Spiegel wie vor
einem Ritual eingecremten schönen Beine jetzt gerade schmücken
würde und schmunzelte kurz. Ihre Augen blitzten dabei auf, man
konnte das kleine Teufelchen in ihr bemerken, wenn man genau
hinschaute. So klein war das Teufelchen übrigens gar nicht.
Doch das nasse Bein bemerkte sie schon bald nicht mehr.
Denn wie immer, wenn sie in der Métro irgendwo hin fuhr, ent
glitten ihre Gedanken, sie nahmen eigene Wege, raus aus dem
UBahnTunnel, raus aus dem Waggon, hinein in ihr inneres
Universum in Richtung ihrer sehr eigenwilligen Fantasie oder
ihrer Erinnerung. Oder einer oftmals äußerst merkwürdigen
Mischung aus beidem.
Sie trug einen schlichten schwarzen Kaschmirmantel, der
ihrer auffällig attraktiven Erscheinung etwas Sakrales verlieh.
Sie sah aus wie ein säkularisierter Engel, dessen Sünden jedoch
Sühne fanden in dem Preis, den sie viel zu oft für ihre Unwider
stehlichkeit hatte zahlen müssen. Sie steckte in mondänen weißen
Winterstiefeln, die sie geschickt um schmutzige Pfützen zu lenken
wusste. Ihre Gedanken dabei waren allerdings nicht selten ebenso
schmutzig. Das erhabene Gehen und die edle Haltung hatte sie
damals beim Ballett gelernt. Niemand ahnte, dass das Innen
futter der Stiefel mit kleinen schwarzen Totenköpfen verziert war.
Sie genoss die Blicke der Männer in gewissen Momenten, wenn
sie die Reißverschlüsse mit einem einzigen kräftigen Zug öffnete.
Dazu trug sie einen lilafarbenen Schal mit zartem rosasilbri
gen Sternchenmuster. Das erkannte man aber nur, wenn man ihr
ganz nah war. Von weitem schien der Schal unter ihrem hübschen
Gesicht merkwürdig zu schimmern, als würde der Glanz ihrer
vollen schwarzen Haare den Stoff elektrisieren. Seltsam, dass eine
so raffiniert gekleidete Frau im gleichen Moment so kindlich
wirken konnte, wenn man sie etwas länger beobachtete. Olivka
war eine sexy Sphinx.
Man konnte in ihren schönen schwarzen Augen sehen, wie
weit weg sie sich gerade träumte. Und ihr Blick vermochte einen
mitzunehmen dorthin, wo sie gerade war, wenn sie das wollte. Der
Name ihrer kleinen Kirche aus Moskau war ihr schon vor Jahren
entfallen, als sie noch in Deutschland gelebt hatte. Und sie war
auch nie wieder dort gewesen. Doch eines würde sie nie vergessen
können: wie sie morgens immer von den Glocken ihrer „Nachbar
kirche“ geweckt wurde. In Deutschland hatten die Glocken immer

Die Figuren
Olivka – eine Russin, wie sie im Buche steht (in diesem
zumindest). Verliebt sich in Peytsche
Zuckerbrod, ein Musiker aus Marseille. Sensibel,
weichherzig, ein Weltenbummler. Erbt ein Restaurant
in Paris
Peytsche, ein Schriftsteller aus Berlin. Glaubt an die
Kraft der Kreativität. Träumt von einem Künstlerleben in Paris. Verliebt sich in Olivka
Schlemingway, ein Koch aus Paris. Genial. Arbeitet in
dem Restaurant, das Zuckerbrod erbt. Verarbeitet das
Leben in seinen Rezepten
Shmolock Zwybelfish, Schlemingways Küchenjunge.
Liest heimlich „Der wohltemperierte Vampir“, ein
Comic eines Johann-Sebastian Bach-Fans
„Fladimir“, ein Russe aus Berlin. Produziert Eis
namens „Schleckpoint Charlie“, das er nach Paris
schmuggelt. Aber erst in Band 2 dieser Geschichte
Crèmehilde, die uneheliche Tochter von Schlemingway und einer Deutschen, die Richard-Wagner-Fan
ist. Wird zur Freundin von Olivka
Shrylock Zobelschwejf, Antiquitätenhändler aus einem noblen Pariser Arrondissement. Kennt Olivkas
Eltern aus Moskau, sagt es ihr aber nicht

Ein Kinderlachen wie ein Wasserfall aus Sonnenlicht. Man
merkte ihr die innere Verletzlichkeit nicht an. Und auch nicht die
Tragik, die sie in sich trug wie ein dunkles Geheimnis, wie ein
verborgenes Wissen, das ihr anvertraut wurde, ohne dass sie das
jemals gewollt hatte. Ihre Tragik war letztlich ihre Begabung.
Und umgekehrt.
Mauerfall, Zusammenbruch des ehemaligen sowjetischen
Regimes. Russland öffnete sich. Bevor Olivka im Alter von sechs
Jahren mit Vater, Mutter und Schwester aus Moskau nach
Deutschland emigrierte, lernte sie in Moskau im Puschkin
Museum Malen und tanzte Ballett. Sie war gesegnet mit Talent
und verflucht mit Schönheit. Etwas in ihr war nicht von dieser
Welt. Und sie war Jüdin.
Jetzt, mit 28 Jahren, saß sie an einem trüben, aber nicht wirk
lich tristen Vormittag im November in Paris in einem Waggon
der Métro. Kaum Leute außer ihr im Abteil. Ein Tag voller Er
eignislosigkeit, an dem man häufig einen wichtigen offiziellen
Termin hat, der eine beträchtliche Wartezeit mit sich bringt und
zu dem man sich am Besten mit einem guten Buch auf den Weg
machen sollte.
Olivka war zur russischen Botschaft in Paris unterwegs. Sie
brauchte ein spezielles Formular für ihre Arbeitserlaubnis, das sie
vor Wut zerrissen hatte, als ihr letzter Arbeitgeber ihr nach zwei
Tagen wieder gekündigt hatte und sie sich ihre Unterlagen hatte
abholen sollen.
Ihr war kalt. Sie hasste es zu frieren, wie jede Frau. Doch
erinnerte sie Frieren stets an Moskau. Frieren ist für eine Russin
immer auch Heimat. Olivka hatte ihren nassen Regenschirm aus
Versehen beim Hinsetzen gegen ihr linkes Bein gelehnt, ihre Jeans
war nass und hatte einen dunklen Fleck, den sie mit ihrem über
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Soundtrack zum Roman

Link zur EP „Zuckerbrod und Peytsche“:
https://itunes.apple.com/us/album/
zuckerbrodundpeytscheep/id945078191
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Roman

nehmen, damit der gute Mann von „Bento Botox“ nicht die gan
zen Strapazen umsonst auf sich genommen hatte. Dieser war
froh, nach dem Durcheinander mit seiner Kühlbox nicht direkt in
ein Gulag deportiert worden zu sein.
Ah, so ein Zufall, Olivkas Lieblingsgerich t... Während sie
genüsslich auf JugendstilPorzellantellern mit Silberbesteck in
prunkvollem ZarenStyle aus dem offiziellen BotschaftsGeschirr
(Plastikbesteck wäre unhygienisch, hatte sie erfolgreich lamen

„Der einzige Ort, an dem es
ihr nichts ausmachte, zu frieren,
war die kleine Kirche, neben
der sie aufgewachsen war. “
tiert, und für Stäbchen hatte sie zu großen Hunger) im
Warteraum neben sibirischen Asylbewerbern zu Es
sen begann und dazu – ein für Olivka durchaus
typischer Stilbruch – nicht zu kaltes Perrier
Mineralwasser aus der Dose trank, stöpsel
te sie sich hämisch grinsend die Kopf
hörer ihres in einer lila Perlmutt
Hülle steckenden Smartphones
ein, um sich beim Essen unge
störter zu fühlen.

Le

Moskau in Südfrankreich
Olivka wartete noch immer in der russischen Botschaft in Paris
auf ihren Termin und hatte sich gerade bei ihrem alles andere als
günstigen Pariser LieblingsAsiaten „Bento Botox“ einfach ein
japanisches Essen in die Botschaft bestellt. Als es endlich geliefert
wurde, dauerte es beinahe eine Stunde, bis der drahtige kleine
AsiaMann, der ungefähr die Größe und auch durchaus die
Physiognomie eines noch nicht einmal ausgewachsenen Koala
Bären hatte, mit seiner klobigen Warmhaltebox (in dem die Se
curity natürlich zunächst eine riesige Bombe vermutete) und
Olivkas Essen durch die paranoiden Sicherheitsvorkehrungen in
das Botschaftsgebäude gelassen wurde und sie endlich ihr
gewünschtes Gericht in Empfang nehmen konnte. Sie hatte sich
am Telefon bei der EssensBestellung dreist als sehr hungrige
Ehefrau des Botschafters ausgegeben, was sie später gegenüber
dem russischen Sicherheitsattaché natürlich vehement bestritt
und als pures Missverständnis oder bösen Scherz einer eifersüch
tigen BotschaftsSekretärin zu entlarven vorgab. Das duftende
Essen würde sie jedoch „ausnahmsweise“ zum halben Preis

Der Autor
Jean Caprice wurde 1969 als Jens Launert in Hamburg geboren. Nach Stationen in Wien und München
verbrachte Caprice den Sommer 2014 auf einer Berghütte in 2845 Metern Höhe in Südtirol, um den Roman „Zuckerbrod und Peytsche“ zu schreiben, den er
danach in Berlin vollendet hat. In London nahm Jean
Caprice im November 2014 den gleichnamigen Soundtrack zu seinem Roman „Zuckerbrod und Peytsche“
auf, den er selbst komponiert hat. Jean Caprice hat bei
Dafydd Llywelyn frei Komposition und Klavier studiert. Gedichte von Caprice wurden bereits vertont
und im Theater aufgeführt, so bereits 1995 sein „Buchtelgedicht“, das er dem Wiener „Café Hawelka“
widmete. Als Journalist und Texter war Caprice unter
seinem bürgerlichen Namen unter anderem für „Die
Welt“, „Bild“, „Jüdische Allgemeine“ und den „Rheinischen Merkur“ sowie „Universal Music“, „MTV“ und
„Klassik Radio“ tätig. Er ist Co-Autor der Biografie des
deutschen Fotomodells Kate Delore. Derzeit lebt Jean
Caprice in Berlin als freier Schriftsteller und Musiker.
Jean Caprice singt, spielt Akkordeon, Gitarre, Klavier
und Schreibmaschine. 2015 veröffentlicht der Autor
unter anderem eine Serie mit Biographien von sechs
klassischen Komponisten sowie die Hörbuch-Version
von „Zuckerbrod und Peytsche“.
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einen ganz anderen Klang gehabt. Grell, grob, germanisch und
für die ExilRussin wenig Glück verheißend.
In Paris war das schon besser. Doch Olivka war geprägt auf
den dramatischarchaischen Glockenklang Russlands, der ihr als
Kind stets den spirituellen Geruch von Weihrauch in der Nase
suggeriert hatte. Olivka sprach ein schönes, fließendes Russisch,
doch fühlte sie sich nicht immer wohl, auf Russisch zu schreiben.
Das würde sie dem russischen Botschafter in Paris gleich auch
unmissverständlich klarmachen, sollte dies nötig werden. Ihr
temperamentvolles Französisch mit russischem Akzent ließ ihre
Worte über ihre Zunge rollen wie über einen roten Teppich. Paris
war stolz auf seine Métro. Kaum ein Pariser Liebesfilm ohne
MétroSzene.
Auch ihre Heimatstadt hatte ein sehr bewegtes Untergrund
leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die „Moskowskoje metro“
war ihr in bester Erinnerung. Dort war ihr alles viel langsamer
vorgekommen und sie hatte sich im Winter immer in ihre Zobel
mütze gekuschelt und geschlafen, bis sie mit ihrer Mutter oder
ihrem Vater an der Zielhaltestelle angekommen war.
Die Scheiben waren beschlagen, es war nass und kalt in Paris,
und die wenigen hoffnungsvollen Sonnenstrahlen dieses Vormit
tags hatten sich von trotzigen Regenwolken rasch wieder verjagen
lassen, als sollte es statt Mittag gleich Abend werden.
Olivka dachte an ihre durchaus eindringlichen Erlebnisse in
der vergangenen Nacht und musste lächeln. Sie atmete tief ein
und zeichnete mit einem Finger das Logo der Moskauer UBahn
auf das Waggonfenster. Sie hatte es als Kind immer als Mandala
Bild gemalt. Das große, spitze rote „M“ auf weißem Grund unter
einer symbolhaft gezeichneten blauen, typisch russischen Kuppel.
Sie konnte die Farben auf der blassen Scheibe förmlich leuchten
sehen, während im Hintergrund die Fassaden Pariser Häuser an
ihr vorbeihuschten wie in einem Film, der draußen außerhalb des
Zuges ablief und in dessen Drehbuch sie erst wieder vorkommen
sollte, wenn sie aus der Métro aussteigen und sich mit dem rhyth
mischen Klacken der Absätze ihrer Stiefel auf dem Asphalt wie
der wirklich lebendig fühlen würde. Den nassen Regenschirm
hielt sie in der passend zu ihren Stiefeln weiß behandschuhten
Rechten wie eine Kalaschnikow, auf der sie keine Fingerabdrücke
hinterlassen wollte, und die sie wie die imaginäre Hand eines
Schutz bietenden Begleiters umklammerte.

ü
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Tonträger und Noten
TANGO

CD-Tipp der Redaktion
Die besten Komponisten des Tango
It Takes Two To Tango
WINTER & WINTER (EDEL)

„It Takes Two to Tango“ bietet eine akustische Reise durch
die einzigartige Welt des Tangos und stellt die berühmtesten
Tangokomponisten Argentiniens und ihre Schlüsselwerke
vor.
„It Takes Two To Tango“ ist ein Reigen von Liedern, die
seit Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Zu den großen Meistern gehören Agustín Bardi, Roberto Firpo, Ángel
Villoldo, Gerardo Matos Rodríguez und selbstverständlich
Carlos Gardel. Gardel gilt als
einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Tangos in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sowohl als Sänger als
auch als Komponist hat er die
Entwicklung des Tango geprägt. „Volver“, wohl der berühmteste Tango der Welt, interpretieren auf diesem Album
die beiden Tangomusiker Aníbal Arias und Osvaldo Montes,
die seit Ende des Zweiten
Weltkriegs die bestimmenden
Kräfte in der argentinischen
Tangoszene sind. Die Musik
dieser beiden Musiker entfacht
eine tiefe Sehnsucht nach Vergangenem, ihre Musik spricht
von „nóstos“ (Rückkehr, Heimkehr) und „álgos“ (Schmerz)
sowie „nostalgia“ (Heimweh).
Ihre Klänge sind Nostalgie, so wie vor 100 Jahren, als der
Tango als Tanz zwischen Männern entstand, da zu diesem
Zeitpunkt in der Mehrzahl Männer nach Südamerika ausgewandert waren und somit Frauenmangel herrschte. Erst die
Erfolge von Cardel in der High Society von Paris, aber auch in
Südamerika, bringen den Durchbruch dieser neuen Musik.
Carlos Gardel war der erste und vielleicht einzige argentinische Weltstar im Showbusiness. Aníbal Arias und Osvaldo
Montes pflegen sein Erbe und lassen seine Musik aufblühen.
Die Zeilen „...zu fühlen, dass das Leben ein Hauch ist, zwanzig Jahre nichts...“ aus „Volver“ haben Weltruhm erlangt.
Ángel Villoldo, auf dem Album mit „El Porteñito“ und „El
Choclo“ vetreten, beschreibt im letztgenannten Stück den
Aufstieg des Tango und einer Sängerin in das Rampenlicht
der Metropole Buenos Aires. Juan de Dios Filiberto komponiert 1918 die „Klagen des Bandoneon“ („Quejas de Bandoneón“), die beste deutsche Erfindung (von Heinrich Band),
wie man bis heute liebevoll-ironisch in Argentinien auf die
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Herkunft dieses im Orquesta Típica verankerten Instruments
anspielt. Enrique Santos Discépolo, ursprünglich Schauspieler von Beruf, ebnete sich in späteren Jahren den Weg zum
Weltruhm als Tangokomponist und Texter, vor allem, weil
Gardel als Interpret seiner Werke hervortrat; „Sueño de Juventud“, der Traum der Jugend, ist ein romantischer Walzer,
der die Erinnerung an lang vergangene Tage in der typischen
Tangomelancholie heraufbeschwört.
In den Tango-Clubs und den volkstümlichen Musikkneipen von Buenos Aires haben die Melodien aus der Anfangszeit und der Goldenen Ära ab 1920 heute noch ganz
selbstverständlich ihren Platz, doch die Zeiten haben sich geändert. Noch Mitte der 80er Jahre wurden vor allem in TangoBars Musikkonserven gespielt. Die alten Herren Aníbal Arias
und Osvaldo Montes haben dies aber genauso verändert wie
Andrés Linetzky. Linetzky gehört zu den Protagonisten dieses
Albums. Mit seinen Gruppen in
unterschiedlichen Besetzungen
(Tangata Rea und Vale Tango)
bringt er die Nächte in Buenos
Aires zum Klingen und Hunderte tanzen zu seiner Musik. Er
gehört zu der jungen Generation von Tangomusikern und
hat bereits mit 24 Jahren 1998
seine erste Aufnahme für Winter & Winter eingespielt. 2015
führte eine Konzertreise Linetzky mit einer Tangoshow
nach Japan.
Sowohl der Grandseigneur
des Tango, Aníbal Arias, als auch
der Hauptvertreter der neuen
Generation, Andrés Linetzky, arbeiten mit der Sängerin Lidia
Borda, vom Rolling Stone Magazine als die beste Tangosängerin
der Gegenwart beschrieben.
Nicht nur die musikalische Interpretation, sondern auch
die Aufnahmequalität machen „It Takes Two To Tango“ zu einem ganz besonderen Album. Mit weiteren Klassikern wie
„Romance de Barrio“, „Niebla del Riachuelo“ (Nebel des
Riachuelo Flusses) oder „La Cumparsita“, dem kleinen Karnevalsumzug, der Tänzern bis heute oftmals das Ende einer
Milonga musikalisch anzeigt, ist ein Kompendium der
schönsten Tango-Ohrwürmer entstanden. Tango-Orchester
im Wechsel mit intimen Duos und Solos bieten einen Reichtum an Klängen, wie man diese normalerweise nur in den
besonderen Clubs und Bars von Buenos Aires kennenlernen
kann. Die Auswahl der Kompositionen ist ganz bewusst auf
die berühmtesten Stücke gefallen, die im vergangenen Jahrhundert zu Gassenhauern wurden. Aníbal Arias, Osvaldo
Montes, Andrés Linetzky und seine Musiker sowie Lidia
Borda erwecken die Nostalgie dieser Musik zu einem
Hörerlebnis. Buenos Aires entfaltet sich um den Hörer, so
eka
als wäre er vor Ort.

NEUE MUSIK

Marjut
Tynkkynen
Kalevi Aho –
„Black Birds“
ALBA RECORDS, 1994

Das etwas einfallslos gestaltete Cover lässt noch nichts
von der dahinter verborgenen interessanten Musik erahnen. Beim Öffnen des
Booklets sieht man auf der

musik bester Qualität. Die
einzelnen Sätze der 2. Sonate
tragen folgende Titel: „Birds
of light“, „Birds oft the
night“,
„Strange
Birds“,
„Birds of desolation“ und
einfach „Black Birds“. Nun,
für wen ist die Anschaffung
dieser Aufnahme interessant? Für alle, deren Musikgeschmack
abseits
des
„Mainstreams“ liegt, Liebhaber moderner Akkordeonmusik und für alle Hörer
und Spieler, die improvisatorische Anregungen suchen.
tp

Rhythmusgitarre, Biréli Lagréne (Gitarre), Yorgui Loeffler (Sologitarre) und Lisa
Doby (Gesang). Letztere ist
leider nur bei dem Stück
„Joshua fit the Battle of Jericho“ zu hören. Ihre Stimme
ist unglaublich wandlungsfähig und das demonstriert
sie auch bei diesem Jazz-Standard, der in neuem Glanz daherkommt. Ein weiterer Höhepunkt ist das Duo Yourgui
und Marcel Löffler bei dem
Stück „Fiso Place“. Neffe und
Onkel legen ein Solo hin, das
tonal auch schon Ausflüge in
den modernen Jazz unternimmt, ohne jedoch die
„Manouche-Wurzeln“ zu verlassen. Das ist mein Lieblingsstück. Oft ist es schwierig,
Solo-Akkordoenmusik
im
Autoradio zu hören. Anders
ist es mit dieser Einspielung.
Die Musik „fetzt“ und beugt
ganz sicher einer Übermüdung am Steuer vor. Aber
auch für Ruhepausen auf
dem Rastplatz finden sich
geeignete Titel wie zum Beispiel die traumhafte Ballade
„Oú es-tu mon amour?“
Loeffler spielt ein Akkordoen
der Marke Gadji (Mengascini). Neben dem besonders
warm klingenden und singenden Doppel-Basson zeichnet sich das Instrument
durch eine weitere Besonderheit aus. Im Standardbass
sind die Akkorde anders belegt. So kann man unter anderem auch Dur/Major7-Akkorde spielen, ohne irgendwelche unbequemen „Hilfsgriffe“ anwenden zu müssen.
Im letzten Stück ist das besonders gut zu hören, da es
sich um ein Akkordeonsolostück handelt. Hier zeigt
Loeffler, dass er auch die linke Seite beherrscht, spielt er
doch im Ensemble vorwiegend auf der Diskantseite.
Ein kleines Manko: Für den
Bayanbass gewohnten Hörer
klingt die Bassseite vor allem
im Zusammenspiel mit dem
kräftigen Doppel-Basson etwas dünn. Diese CD ist ein
„Muss“ (nicht nur) für alle
Gypsy-Jazz/Akkordeonliebhaber. Besonders positiv ist

GYPSY

Marcel Loeffler
Source Manouche
HARMONIA MUNDI, 2005 / 27401388

ersten Seite einen Schwarm
Möwen. „Black Birds“ ist der
englische Ausdruck für Amseln. Die Ideenlosigkeit bei
der Gestaltung des rot-grün
„gestalteten“ Booklets setzt
sich auf den nächsten Seiten
leider fort. Aber genug der
visuellen Kritik, wenden wir
uns dem Wesentlichen zu,
der Musik. Eingespielt wurden zwei Sonaten des finnischen Komponisten Kalevi
Aho, der unter anderem
Schüler des deutschen Komponisten Boris Blacher war.
Das dynamisch differenzierte Spiel von Marjut Tynkkynen fällt gleich zu Beginn
positiv auf. Aufgenommen
wurde die CD in einer Kirche. Meines Erachtens wurde die Mikrofonierung in
der zweiten Sonate verändert, denn hier ist der räumliche Eindruck viel stärker
wahrzunehmen als es in der
ersten Sonate der Fall ist. Ich
schließe die Augen und sehe
die Amseln quasi vor mir.
Alfred Hitchcock hätte sich
sofort für diese Musik in seinem Film „Die Vögel“ entschieden, auch wenn es in
seinem Film natürlich nicht
um Amseln ging. Hier handelt es sich um Programm-

Gypsy Jazz vom Feinsten.
Mit diesem Satz könnte ich
die Rezension schon beenden. Aber es lohnt sich
nicht nur, die vorliegende
Einspielung näher zu be-

leuchten, es ist geradezu
zwingend. Es war der große
Gus Viseur, der Marcel Loeffler inspirierte, Akkordoen zu
spielen. Dieser Einfluss ist
bei seinem Spiel auch zu hören. Loeffler ist aber nicht bei
der Imitation seines Vorbildes stehengeblieben, sondern
hat sein Spiel individuell weiterentwickeln können. Seine
Soli sind ideenreich und klingen spontan. Marcel Loeffler
kann sich aber auch „zurücknehmen“, um Raum für seine
Mitmusiker zu schaffen oder
wenn dies der musikalische
Ausdruck verlangt. Seine
Mitstreiter sind: Gautier Laurent am Kontrabass, Cédric
und Joselito Loeffler an der

ü

mir (als vorwiegender Kopfhörer-Hörer)
aufgefallen,
dass die Aufnahme überall
gut klingt, ob im Autoradio,
CD-Player, am Computer
und nicht zuletzt im Kopfhörer, wo alle räumlichen Details besonders gut hörbar
werden.
tp

VERKAUF

Akkordeon
Tango II M
37 Tasten, 96 Bässe
(rot), gut gepflegt und
gut erhalten!
Raum 63571 Gelnhausen
(ca. 40 km östlich von
Frankfurt am Main)
Tel. 0 60 55 / 90 75 12

Suche gebrauchte
vierchörige

Zupan Alpe IV 96
mit Cassotto.
Das Gewicht sollte maximal 10,5 kg betragen.
info@stubai-dieband.at
Tel. +43 / 650 6166 123

Bortess 38 V
Double Basson
38 Tasten (Tonumfang e – f’’’),
120 Bässe
5 Chöre im Diskant und Bass
Cassotto 16 + 16
15 Diskant-, 7 Bassregister
ein Jahr alt
VHB 6300 Euro
Kontakt:
Bettina.woehrer@gmx.de
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DMM Bruchsal

Ein Ausflug in die
Welt der
Musikautomaten
Deutsches Musikautomatenmuseum im Schloss Bruchsal

TEXT: CLAUS LIEBER; FOTOS: KLAUS BIBER (DMM)

 Zu allen Zeiten hat der Mensch versucht, mit mechanischen
Hilfsmitteln Töne zu erzeugen und Musik zu machen. Das älteste
bei archäologischen Grabungen gefundene Musikinstrument ist
eine Knochenflöte aus dem Flügelknochen eines Gänsegeiers, die
aus einer Höhle auf der Schwäbischen Alb stammt. Sie wird auf
ein Alter von ca. 35 000 Jahren datiert.
Im Lauf der Zeit wurden bekanntlich immer neue Instrumente
erfunden und weiterentwickelt, auch die Musiker spezialisierten
sich immer mehr; aus einem Nebenher-Zeitvertreib ging ein
Berufsstand hervor. Schon sehr früh kam der Gedanke auf, dass
man Musik mithilfe von Automaten machen könnte. Im Mittelalter baute man bereits Glockenspiele und Orgeln, die über riesige
Stiftwalzen gesteuert wurden.
Als Beispiel sei genannt die Musikmaschine von Salomon de
Caus, die außer einem Orgelwerk allerhand schmückendes automatisches Beiwerk wie „eine Galatea, die von Delfinen durchs
Wasser gezogen wird“ enthielt und durch Wasser angetrieben
78 akkordeon magazin #43
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Diese musizierenden Figuren
sind ein echtes Erlebnis.

Seybold hat einige Orchestrion-Serien
mit Akkordeons entwickelt.

wurde. Einen Nachbau dieser etwa
um 1600 entstandenen Maschine
kann man im Kloster Michaelstein bei
Blankenburg/Harz bewundern. Solche Automaten gab es nur in den
Prunkräumen und Lustgärten der
Fürsten und das gemeine Volk hatte
natürlich keinen Zugang. Im Zuge der
fortschreitenden Mechanisierung und
Industrialisierung wurden jedoch
Musikautomaten immer billiger und
damit auch anderen Bevölkerungsschichten zugänglich.
Das entwickelte sich über Spieldosen und Drehorgeln (die noch immer teuer waren) hin zu Blechplattenspielern mit Stimmzungen, die sich

auch Leute mit geringerem Verdienst
leisten konnten.
Gegen Ende des 19. und vor allem
anfangs des 20. Jahrhunderts setzte
eine wahre Automatisierungswelle
ein; alles wurde automatisch gesteuert: Klavier, Orgel, Banjo, Schlagzeug, Harfe, Violine usw., und irgendwann (man ahnt es schon) hat es auch
das Akkordeon erwischt, womit wir
beim Thema wären. Das Deutsche
Musikautomaten-Museum im Schloss
Bruchsal wurde durch den Ankauf
zweier großer Privatsammlungen und
den Erwerb weiterer Instrumente zu
einem der größten Museen Europas
auf dem Gebiet der Musikautomaten.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Zum Museum

Eintritt: für Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro
Es empfiehlt sich, eine Führung mitzumachen. Diese gibt es um 11 und um
15 Uhr.
Das Museum ist gut mit dem Auto zu erreichen (großer Parkplatz zwischen
Museum und Kirche). Direkt am Schlosspark ist auch eine S-Bahn-Haltestelle.
Für die gute Stimmung der Akkordeon-Instrumente im Museum sorgt das
Akkordeon Service Center Zimmermann aus Pforzheim (www.akkord.de)
Weitere Links: www.dmm-bruchsal.de
www.drehorgelwerkstatt.de/tanzbaer.htm
www.ziehorgel.de/produkte/harmonika
www.frister-elektronik.de/selbstsp.htm
www.schneeberg-harmonika.de/selbstspielende-harmonika/

ü

Zunächst jedoch der Text des
Museums-Flyers:
Das Museum stellt einen Traum vor,
der so alt ist wie die Musik. Schon zu
allen Zeiten wollten die Menschen
Musik hören, ohne selbst ein Instrument betätigen zu müssen. Aus riesigen Schränken, in denen ganze Orchester verborgen zu sein scheinen,
ertönen Walzerklänge, Schlagermelodien, ja jede Art von Musik – in bester
Tonqualität. Die Tasten von Flügeln
und Klavieren werden wie von Geisterhand bewegt, Orgelklänge bezaubern, Geigen spielen unter Klavierbegleitung wie von selbst zum Tanze
auf. Lebensgroße Figuren, die Akkordeon und Schlagzeug betätigen, bewegen sich in Mimik und Gestik völlig natürlich. In zarten Tönen lassen
sich Spielwerke vernehmen, die in
winzige Schmuckstücke oder Taschenuhren genauso eingebaut wurden wie in Puppenautomaten, Nähkästchen, Fotoalben oder Puderdosen.
Aber nun zum eigentlichen uns
interessierenden Thema:
Das DMM besitzt in seinem Bestand
von ca. 500 Exponaten eine ganze
Reihe von selbstspielenden Akkordeons, die teils solo gespielt werden
konnten, teils mit anderen Instrumenten kombiniert waren. Es gibt
zum Beispiel in Antwerpen in bestimmten Kneipen heute noch riesige
Tanzorgeln, die unter anderem mit
ein oder zwei Akkordeons sowie Orgelpfeifen, Schlagzeug, Xylofon etc.
bestückt sind und die heute noch laufen. Beispiele sind im Museum das
„Arburo“ oder das „Decap“.
Solche Geräte konnten auch mit
vertretbarem Aufwand in handliche
Einzelbaugruppen zerlegt werden. Sie
wurden dann mit kleineren Lastwagen von Standort zu Standort
transportiert, jeweils in einem Wirtshaussaal aufgebaut und sorgten am
Wochenende für das Tanzvergnügen
der Dorfbewohner.
Die Steuerung dieser Geräte geschieht über gelochte Papier-Notenrollen oder über sogenannte Kartonbücher, das sind gelochte Kartonblätter, die im Zickzack gefaltet über
eine Abtastvorrichtung laufen und so
die einzelnen Instrumente zum Klingen bringen. Die Lochungen werden
pneumatisch abgetastet; die nötige
akkordeon magazin #43
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Die „Hohner Magic Organa“

Antrieb mit einem Federhebel

Luft für Steuerung und Betätigung
der Instrumente erzeugt ein Elektromotor mit Gebläse. Der Star unter
den großen Automaten ist jedoch
zweifellos der „Tino“; so genannt, weil
der Akkordeonspieler angeblich dem
korsischen Sänger und Schauspieler
Tino Rossi nachgebildet wurde. Er
spielt auf seiner Scandalli schwungvolle Melodien; außerdem hat er noch
eine Art „Sarotti-Mohr“ bei sich, der
das Schlagzeug bedient. Die lebensgroßen Figuren bewegen Kopf, Arme,
Hände und Finger; auch der Gesichtsausdruck wird während des Spielens
verändert. Dieser Figurenautomat
wurde ca. 1928 von der Fa. Bodson in
Paris hergestellt. Besonders für die
Kinder unter den Museumsbesuchern
sind diese musizierenden Figuren ein
echtes Erlebnis.
Nun kommen wir zu einem ganz
außergewöhnlichen Mann, der viele
Akkordeon-Automaten und später
auch elektronische Instrumente er-

funden und gebaut hat: René Seybold
aus Straßburg. Er hatte schon mit 23
Jahren seine eigene Firma gegründet.
Zum Anfang des 20. Jahrhunderts gab
es einen großen Bedarf für Notenrollen für die vielen Musikautomaten,
die überall in den Gastwirtschaften
des Elsass spielten, und so stellte er
große Stückzahlen davon her. Da die
Automaten zumeist aus Deutschland
importiert werden mussten und diese
durch den horrenden Zoll von damals
40 Prozent recht teuer waren, gründete er 1923 eine Orchestrionfabrik.
Zu der Zeit fing auch schon eine viele
Jahre dauernde Zusammenarbeit mit
Hohner an. Seybold entwickelte die
„Hohner Magic Organa“, ein selbstspielendes Akkordeon mit Papierrollensteuerung. Das war ein verhältnismäßig kompliziertes Instrument, an
das man sogar ein automatisches
Schlagzeug anschließen konnte. Der
Spielwind musste ganz normal mit
dem Balg erzeugt werden, die Pneu-

Riesige Tanzorgeln, die unter anderem mit ein oder zwei Akkordeons sowie Orgelpfeifen,
Schlagzeug, Xylofon etc. bestückt sind, laufen heute noch – wie das „Decap“.
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matik für die Steuerung der Töne
wurde durch ein Wipp-Pedal mit den
Füßen gespeist und der Transport der
Papierrollen geschah mit einem Federantrieb zum Aufziehen. Ich habe
dieses Instrument schon oft gespielt
und kann nur sagen, da hat man gut
zu tun, wenn die Musik ordentlich
klingen soll. Seybold hat einige Orchestrion-Serien mit Akkordeons entwickelt und gebaut, die er nach seiner
Tochter „Gabriella“ oder auch „Gaby“
taufte. Die Instrumente wurden von
Hohner bezogen und in Straßburg in
die Orchestrions eingebaut. Das
Orchestrion (siehe Abbildung auf
Seite 79) ist ein etwas kurioses Gerät,
da ein Akkordeon mit zwei Tastaturen verwendet wurde.
Gegen Ende der 20er Jahre wurde
das Grammophon technisch wesentlich verbessert und das Radio immer
populärer. Dadurch waren die mechanischen Musikautomaten immer weniger gefragt und die Geschäftslage
für Seybold wie auch allen anderen
Fabrikanten auf diesem Gebiet immer
schlechter. Er musste schließlich seine
Orchestrionfabrik schließen, hat aber
in kleinerem Rahmen immer noch
Instrumente produziert. Er verlegte
sich nach dem Krieg immer mehr auf
die Elektronik. Er entwickelte das den
Orchesterleuten wohlbekannte Elektronium, das dann von Hohner in verschiedenen Versionen viele Jahre lang
gebaut und verkauft wurde. Auch das
Bassophon, das einigen älteren Lesern
vielleicht noch bekannt sein dürfte,
stammt von ihm.
Es gab aber auch noch eine Menge
andere Leute, die versucht haben, das
Akkordeon zu automatisieren. Hier
sei nur als Beispiel der im Museum gezeigte „Tanzbär“ genannt. Dieses Instrument wurde in den 20er Jahren
des vorigen Jahrhunderts von der Firma Zuleger in Leipzig hergestellt. Der
Antrieb der Notenrolle wird hier
nicht wie bei der „Magic Organa“ mit
einem Federmotor bewerkstelligt,
sondern mit einem Federhebel mit
Schwungrad hergestellt.
Es gibt auch heute noch Firmen,
die unter diesem Namen selbstspielende Akkordeons herstellen, allerdings meistens mit elektronischer
Steuerung. Es gibt also immer noch
Möglichkeiten für Leute, die keine
Lust zum Üben haben.

On Tour
HISS
11.04.
18.04.
23.04.
24.04.
25.04.
08.05.
09.05.
19.06
27.06

Hildesheim, Bischofsmühle
Freiburg, Jazzhaus
Ravensburg, Zehntscheuer
Lorsch, Nibelungenhalle
Stuttgart, Wagenhallen
Koblenz, Café Hahn
Oberhausen, Ebertbad
CH-Heiden, Hotel Linde
Münster, Hot Jazz Club

Klaus Paier
18.04. A-Velden, Casineum
03.06. A-Innsbruck, Treibhaus
12.07. A-Klagenfurt,
Viktring Musikforum
16.07. A-Klagenfurt, Dom
18.07. Edenkoben,
Villa Ludwigshöhe
21.07. Pullach, Bürgerhaus
24.07. Heldburg, Veste Heldburg

15. bis 18. April 2015

Beltuna in Frankfurt
Ein Akkordeon ist ein äußerst komplexes Instrument,
was sich je nach Größe und Anforderung der Spieler auch
entsprechend im Gewicht niederschlägt. Damit die Spielfreude jedoch nicht durch beschwerliches Gewicht beeinträchtigt wird, versuchten zahlreiche Akkordeonhersteller eine Verbesserung durch möglichst kompakte und
leichte Instrumente zu erreichen. Durch den Einsatz innovativer Materialien ist es Beltuna nun gelungen, den
Spagat zwischen einem leichten und dennoch qualitativ
hochwertigen Akkordeon zu meistern. Bei einer Pirit IV
FLY beispielsweise beträgt die Gewichtsreduzierung bis
zu 1,5 Kilogramm. Somit ist ein überzeugendes Qualitätsakkordeon von faszinierender Leichtigkeit und Stabilität
entstanden, das klanglich die schwerere Standardserie sogar übertrifft. Auf der Musikmesse in Frankfurt vom 15.
bis 18. April in Halle 3.1 Stand C 63 wird Beltuna die
neue Prestige IV FLY dem Publikum präsentieren.
www.beltuna.com

Tango Transit
11.04. Reutlingen, Jazzklub in der Mitte
12.04. Lindau, Stadttheater (mit Rufus Beck)
20.04. Worms, Theaterfoyer
23.04. München
24.04. Backnang
25.04. Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld
08.05. Mönchengladbach
16.05. Glauchau, Kulturgewächshaus Birkenried
29.05. Biesenthal
30.05. Klein-Trebbow
31.05. Waren/Müritz
31.05. Wangelin
12.06. Bad Schwalbach
13.06. Losheim, Eisenbahnhalle
14.06. Mainz, Botanischer Garten
04.07. Taufkirchen
05.07. Neu-Ulm, Rosengarten (Open Air)
11.07. Schriesheim
25.07. Puchheim
26.07. Grafeneck, Schlosshof

Vincent Peirani
21.04. F-Rouen, Hangar 23
22.04. F-Niort
23.04. Bremen, jazzahead!
24.04. Bremen, Die Glocke
25.04. Kempen
30.04. F-La Chapelle sur Erdre
07.05. F-Fontenay-aux-Roses
08.05. CH-Fribourg, La Spirale
12.05. F-Meslay, Ateliers Jazz
14.05. LU-Dudelange
15.05. F-Rocles, Jazz dans le bocage
21.05. F-Le Kremlin-Bicêtre
23.05. F-Tarbes, Le Parvis
24.05. F-Sainte-Adresse
05.06. F-Fontenay
18.06. Leipzig
20.06. F-Châlons-en-Champagne, La Comète
28.06. F-Puypéroux, Respire Jazz
30.06. F-La Défense, Jazz Festival

Rita Marcotulli & Luciano Biondini
22.04. München,
Night Club Bayerischer Hof
23.04. Bonn, Beethovenhaus
24.04. Wittlich, Jazzclub
25.04. Wuppertal, Skulpturenpark
27.04. Koblenz, Café Hahn
28.04. Reutlingen, World of Basses
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Alter Göbricher Weg 51 . 75177 Pforzheim . Tel. 0 72 31-10 67 44 . Fax 0 72 31-10 52 65

Besuchen Sie uns auf der Musikmesse Frankfurt
vom 15. bis 18. April 2015 in Halle 3.1 B63
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Ein Virtuose verzaubert mit seinem Akkordeon
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Schmotti, Smuti, Schmusie –
egal wie: es schmeckt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Andrea Iven

ich würde mich als beobachtenden Menschen bezeichnen. Vor allem bei den
Dingen, die gerade als „in“ bezeichnet werden. Ganz aktuell jedoch verwandelt sich mein Beobachten in Probieren und Tollfinden. Die Rede bzw.
Schreibe ist von Smoothies, diese farbigen, fruchtigen, gemüsigen und gesunden Säfte. Das Wort Smoothies auszusprechen, bereitet oftmals schon
Probleme und es entstehen mitunter lustige Wortlaute. Egal, wie und wo
ich mich über diese Zaubersäfte informieren möchte, ist das Angebot riesig.
Smoothie-Ratgeber für jede Lebenslage, passend zum Wetter oder gar als Ernährungskonzept. Zubehör in allen Farben, Formen und natürlich auch
Preisklassen. Ich bin beeindruckt, aber auch überfordert. Hier trifft mal wieder zu, dass man den Wald vor lauter Saft-Bäumen nicht mehr sieht. Nachdem ich mich durch verschiedene Fertig-Smoothies getrunken habe, werde
ich nun selbst mixen. Sobald ich mich für einen Mixer entschieden habe, der
allen Leistungskriterien entspricht, lege ich los. Ein Rezept-Buch, das mir
genau vorschreibt, wie viel ich in welcher Konsistenz zusammenbringen
soll, werde ich mir aber definitiv nicht kaufen. Ich vertraue auf meinen Geschmack und werde improvisieren…
Improvisieren bedeutet, etwas ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif daroder herzustellen. Die vielen Facetten des Improvisieren zeigen wir in der
Ihnen vorliegenden Ausgabe des akkordeon magazins. Improvisation ist aber
auch der spontane, praktische Gebrauch von Kreativität. Dies in, einer unvergleichlichen Art und Weise, zeigt das Interview mit Tobias Morgenstern,
das unser Autor Peter M. Haas geführt hat. Ich bin überzeugt, dass Sie während des Lesens Lust verspüren werden, Theatertickets zu erwerben. Und
wenn nicht Theater-, dann Konzerttickets einer der tollen irischen Bands,
die wir Ihnen vorstellen. Lesen Sie, wie nah dran wir an Revolverheld waren,
deren Einsatz des Akkordeons wir mit großem Interesse begleiten und verfolgen werden. Und werden Sie aktiv und bearbeiten unsere Workshops,
denn zur Bühne ist es oft gar nicht mehr so weit. Wenn dann vor der Bühne
ein großes Publikum sitzt, werden Sie dies auch entsprechend beschallen
können. Unser Artikel über „Säulen des Sounds“ gibt diesbezüglich Tipps
und Ratschläge.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Anwenden Ihres akkordeon
magazins und vielleicht genießen Sie dazu einen Smoothie. Meiner steht gerade neben meinem Schreibtisch und enthält unter anderem Chlorella.
Chlorella ist eine winzige, kugelförmige Süßwasseralge und angeblich ein
„Superfood“. Ich bin gespannt, ob’s wirkt.
Es grüßt Sie herzlich aus Köln

Andrea Iven, Herausgeberin
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Erste Durchblicke zwischen Weidenlaub

Blick von außen auf die Toiletten
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Freilichtbühne hinter dem Theaterhaus

Durchblick auf organische Architektur

Die Terrasse verbirgt die Öko-Toiletten

Das „Künstlerhaus“

Tobias Morgenstern
Zu Besuch bei einem bemerkenswerten
Theatermann und Akkordeonisten
TEXT: PETER M. HAAS, FOTOS: G. LINKE, PETER M. HAAS, TAMARA KANN



Tobias Morgenstern ist einer der seltenen deutschen
Akkordeonisten, die klassisch studiert haben, sich aber dann
konsequent und kreativ den Bereichen JazzRock, Jazz und
Chanson gewidmet haben.
Und noch etwas zeichnet ihn aus: Er ist einer der wenigen Musiker, die sich ihr eigenes Theater aufgebaut haben.
Sein „Theater am Rand“ heißt nicht umsonst so, denn es
liegt tatsächlich am Rand der Republik, in der stillen Landschaft des Oderbruchs, gerade mal 300 Meter, bevor
Deutschland aufhört. Wer Morgenstern näher kennenlernen will, besucht ihn also am besten dort draußen,
sieht sich eine Vorstellung an und findet dann Zeit für ein
Gespräch.
Fakten, Fakten, Fakten…
Bevor die Reise losgeht, sauge ich erst einmal ein paar Eckdaten aus dem Netz. Tobias Morgenstern ist mir zwar schon
längst ein Begriff, aber so ganz genau weiß man’s halt oft
doch nicht. Also Notizen gemacht:
Musikstudium in Weimar bis 1981, dann Arrangeur für
das Erich-Weinert-Ensemble; später selbst Dozent für
Akkordeon und Improvisation an der Berliner HFM Hanns
Eisler. Beim jährlichen Akkordeonwettbewerb in Klingenthal ist er als Jurymitglied mit dabei. In zahlreichen
Projekten hat er im Lauf der Jahre namhafte Sänger und
Schauspieler begleitet: Reinhard Mey, Barbara Thalheim,
Tim Fischer, Armin Müller-Stahl sind wohl die bekanntesten Namen.
Seine erste eigene Ensemble-Gründung datiert zurück
auf das Jahr 1987: „L’Art de Passage“ war die erfolgreichste
Jazzrock-Formation der DDR und findet sich bis heute zu
jeweils neuen Auftritten oder CD-Projekten zusammen.
ü
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Bald kommt die Baugenehmigung: Noch ist
die Cafeterie nicht fertig

Zur Einstimmung für das Interview ziehe ich mir die
erste „L’Art de Passage“-Schallplatte auf den mp3-Player:
„Sehnsucht nach Veränderung“. Das ist super, nach langer
Zeit wieder diese optimistischen, buntfarbigen Jazzrock-Arrangements zu hören. Rhodes-Piano, Gitarre, Bass, Drums,
und mittendrin tummelt sich Morgensterns Akkordeon.
Auf ins Oderbruch
Diese Musik begleitet uns dann am nächsten Morgen auch
im Autoradio auf unserer Fahrt an den Rand der Welt:
Eigentlich hatten meine Freundin und ich die Fahrräder
besteigen wollen – das wären dann zwölf Kilometer vom
nächsten Regionalbahnhof gewesen –, wir waren dann aber
doch ganz zufrieden mit unserer Wahl, im Pkw anzureisen.
Etwa anderthalb Stunden braucht es von Berlin, bis man
über immer kleinere Straßen-Abzweige schließlich die Zollbrücke der Zäckeritzer Loose erreicht.
Neugier unterwegs: Was uns wohl erwartet? Einige
Freunde und Freundinnen aus Berlin waren ja längst da gewesen, hatten von ihrem Besuch erzählt, nicht ohne Begeisterung, aber auch nicht ohne hinzuzufügen: Es sei schon
vieles dort selbst gemacht und mehr oder weniger improvi-

Kartographie: © www.OpenStreetMap.org CC BY-SA
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Rohe Baumstämme säumen die Bühne

siert… Bilder von ungepflasterten, schlammigen Zufahrtswegen, romantisch von Unkraut zugewuchert, und von
schnell zusammengenagelten Bretterhütten und -zäunen
spuken durch meine Fantasie, formen ein Erwartungsbild,
das dem Herbstquartier eines heruntergewirtschafteten
Wanderzirkus gleichen könnte. Dazu kommt die Lage „am
Rand“: Wir sind Sonntagfrüh zur Matinee-Vorstellung unterwegs, immer einsamer die schmalen Straßen um uns herum. Wie viele Neugierige sich wohl – gleich uns – am Sonntag früh in dieser verlassenen Gegend in dieses entlegene
Theater verirren mögen? 5, 10, 15 Gäste vielleicht?
Aber genug spekuliert – ein letzter Abzweig, und wir
fahren direkt auf die Oder und auf Zollbrücke zu. Wir brauchen uns nicht lange durchzufragen, um das Theater zu finden. Die Ortseinfahrt wird dominiert von einem linker Hand
platzierten Kuppelbau mit zugehörigem Turm. Was da über
dem Theaterbau aufragt, beherbergt einen großen Sonnenkollektor, mit dessen Hilfe die Luft im Theatersaal winters
aufgeheizt werden kann. Gerade mal Zeit, einige Blicke in
die Runde zu werfen: Rechts vom Haupt-Theaterbau der
Rundblick über Café-Sitzplätze im weidenverhangenen Garten, ein Durchblick zu einem mediterran anmutenden,
ockerfarben getünchten Nebengebäude, hinter dem Theaterbau eine Freilichtbühne – das alles verdichtet sich zum ersten Eindruck: „Mensch, das ist aber schön hier!“, und schon
müssen wir rein, schnell noch zwei Kaffee an der kleinen
Cafeteria-Theke ordern, und ab geht es in den Zuschauerraum. Auch hier nur noch kurze Zeit zum Staunen: Ja, das ist
ganz offensichtlich keine „Industrie-Architektur“, da ist vieles selbst gemacht, aber auf welchem Niveau: Die Publikums-Ränge aus mächtigen, massiven rohen Bohlen gefügt,
in frechen Winkeln, die mich spontan an unsere wunderschöne Westberliner Philharmonie erinnern, im Kleinen na-

Porträt

türlich. Zwischen diese asymmetrischen Ränge schmiegt sich die Kanzel der Licht- und Tontechniker.
Von oben geht der Blick abwärts
auf das Bühnenrund, schwarz verhängt, in dessen Begrenzung die
stützenden Baumstämme – naturblond leuchtend – organisch einbezogen sind. Das ganze fasst bis zu
200 Zuschauer; heute sind es nur
80, so wenige kommen nur selten,
sagt uns Tobias Morgenstern später, aber jetzt fängt erst einmal die
Vorstellung an.
Die Entdeckung der Langsamkeit
Gegeben wird heute „Die Entdeckung der Langsamkeit“. Der
Schauspieler Thomas Rühmann
liest aus dem Roman von Sten Nadolny. Es geht um den jungen John Franklin, der nur in Zeitlupe denken und handeln kann, sodass er die Welt fast tatenlos und hilflos vorbeirasen sieht. Das ist ernst und auch ein
bisschen beklemmend; schade: der Rezitator betont eher die
Komik (die ja bei einer solchen existenziellen Behinderung
eine unfreiwillige Komik, eher eine Tragikomik ist), als wäre
er allzu sehr darauf aus, sich mit dem Publikum zu verkumpeln und den Saal beifällig kichern zu hören.
Daneben sitzt Morgenstern mit seinem Akkordeon, sagt
kein Wort, aber steuert dem Hörspiel den Hörspielton bei.
Und hier ist nun nichts aufgesetzt oder markiert, das ist einfach schöne, sprechende Musik, die sich – je nach Notwendigkeit – von sanften Klängen bis zu wilden Free-Passagen

Blick in die Zuschauerränge

der entsprechenden Mittel bedient und natürlich dann und
wann auch Geräusche und Vokalparts (Meeresrauschen mit
dem Balg, Heart Beat des sterbenden Matrosen, panische
Rufe bei Seenot) mit einbezieht. Das alles macht Morgenstern ganz unspektakulär, aber wunderschön, sodass das Zuhören einfach nur so eine Freude ist. Besonders bemerkenswert: die unglaubliche Schmiegsamkeit im Bassklang seiner
Akkordeon-Musik. Das weht einfach so zum Ohr rein und
gleich weiter in die Seele – selten bei Akkordeonklängen
vom Standard-Bass. (Da muss ich doch nachher mal nachfragen…)
Eine Besonderheit dieses Theaters, so alt wie das Theater
am Rand selbst: Der Eintritt ist kostenlos. Das Publikum

Deutscher „sanfoneiro“ mit südamerikanischer Combo:
„Morgenstern von Ipanema“ im Theater am Rand

ü
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wird gebeten, dafür beim Ausgang etwas dazulassen, zweistellig möge der Betrag doch sein, regen die beiden Akteure
nach dem Schlussapplaus an. Am Ausgang stehen dann die
beiden Theaterbesitzer, flankiert von zwei gigantischen
Einmachgläsern (für die Geldscheine), bereit für ein kleines
Gespräch mit den Besuchern und eine letzte Verabschiedung. Nach etwa einer knappen halben Stunde hat sich alles
zerstreut – Zeit, sich mit Tobias Morgenstern unter der großen Eiche neben dem Fachwerkhaus zu einem Gespräch zusammenzusetzen.
Wie es losging…
Ursprünglich hatte Morgenstern nur irgendetwas auf dem
Lande gesucht, eine Ecke, um seine Ruhe zu haben. Schon
zu Ostzeiten bekam er Gelegenheit, dieses Grundstück zu
kaufen, für 20 000 Ostmark damals. Vorbesitzer war übrigens die Familie Seidel, die Zweitunterzeichner vom Neuen
Forum, denen die neue, demokratische Aufregung keine
Zeit mehr ließ zum Abhängen fern von Berlin. Bald richtete
Morgenstern hier draußen sein Studio ein, verlegte auch sei-

Bezahlt wird beim Ausgang: Einmachgläser für den Obolus
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nen Hauptwohnsitz hierher. Lange schon war er mit dem
Schauspieler Thomas Rühmann befreundet. 1998 planten
sie ein gemeinsames Projekt: Es ging um das Kultbuch von
Annie Proux, „Das Grüne Akkordeon“. Rühmann dramatisierte die Texte, Morgenstern besorgte die Musik, beide gemeinsam führten Regie. Das Projekt war fast fertig inszeniert, da drohte es aus juristischen Gründen zu scheitern: Es
erwies sich als unmöglich, die formellen Aufführungsrechte
zu erwerben. „Da haben wir gesagt: Dann spielen wir es einfach hier im Fachwerkhaus, in der Stube. Wir laden ein paar
Freunde ein – dann haben wir die Arbeit nicht umsonst gemacht. Das war eigentlich die Initialzündung. Dann kamen
ein paar Freunde, dann immer mehr und immer mehr und
immer mehr – dann haben wir einmal im Monat gespielt. Da
hatten wir schon einige ansteigende Sitzreihen, später haben wir eine Wand rausgerissen, dann passten nicht mehr
30, sondern schon 60, 70 Zuschauer rein. Und so haben wir
acht Jahre lang hier drinnen Theater gespielt. Und ich habe
hier gewohnt, obendrüber. Das ist dann immer mehr gewachsen, zwei Vorstellungen pro Woche, im Sommer OpenAir-Veranstaltungen auf improvisierter Bühne, zur Weihnachtszeit haben wir ein Zirkuszelt gemietet mit Platz für
200 Leute… so ist das organisch gewachsen.“
Irgendwann dann war es Morgenstern zu viel, das alles
in seinem Wohnhaus zu haben. Ein richtiger Theaterbau
musste her.
„Ich habe dann angefangen zu entwerfen, und dieses
ganze Ensemble von Gebäuden konzipiert: Modelle gebaut… und dann haben wir 2005 angefangen zu bauen.“
— PMH: Wenn man weiß, alles sei selbst geplant und selbst
gemacht, erwartet man nicht so ein professionell umgesetztes und
schönes Ambiente. Du hast das mit einem Architekten zusammen
durchgezogen, oder?
Nee, nee, ich habe das alles alleine konstruiert und entworfen, auch den großen Theaterbau. Natürlich kenne ich
sehr gute Bauingenieure, die die ganze Bau-Logistik mit mir
durchgehen, und ein tolles Statik-Büro. Und dieser Solarturm, der jetzt über dem Theaterraum steht, da erwärmt ja
die Sonne die Luft, und die warme Luft wird in den Fuß-
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boden runtergeleitet, ein geschlossenes Zusatz-Heizsystem,
das habe ich natürlich zusammen mit einem Architekten
geplant, dem Günter Ludewig. Das hätte ich ja alles gar
nicht selbst berechnen können. Den Turm haben wir zusammen gebaut. Aber das andere, das ist alles von mir.
— Wie habt ihr das alles finanziert?
Von vornherein hatten wir das Prinzip „Eintritt bei Austritt“. Mit diesen Einkünften bewirtschaften wir das ganze
Theater. Inzwischen, über die Jahre, wurde das immer besser
strukturiert, wir haben mehrere GbRs und eine BetriebsGmbH, wir wissen genau, wie die Gelder fließen. Für den
Theaterbetrieb bekommen wir keine Zuschüsse, da sind wir
völlig autark. Für die neuen Bauten haben wir zweimal
Zuschüsse aus einem EG-Entwicklungsfonds bekommen.
Ansonsten arbeite ich viel mit Klein- und Kurzkrediten im
Freundeskreis. Das neue Restaurant ist noch einmal eine
ziemliche Herausforderung, denn das kostet einen ziemlichen Haufen Geld – aber wir brauchen es ja, vor allem im
Winter.
— Dieser Bau passt sich ja auch wunderbar in das Gesamtbild
ein…
Na ja, ich bin sowieso kein Freund von Architektur wie
am Potsdamer Platz, das macht uns einfach krank. Organische Architektur wachsen lassen, sich an menschlichen
Proportionen orientieren – das kann ja eigentlich jeder, man
muss sich nur damit auseinandersetzen. Unsere Toiletten
sind so ein Beispiel. Wasserspülung wäre unglaublich aufwendig und teuer und hilft niemandem. Wir verwenden das
moderne Trockentrenn-Verfahren, da fließt alles wieder in
die Landwirtschaft, das stinkt nicht, stört nicht und kostet
relativ wenig.
— Es pilgern nicht mehr nur die Großstädter in dieses Theater,
auch viele aus der Umgebung, nicht wahr?
Sagen wir mal, etwa 60 Prozent kommen unmittelbar
aus der Gegend, 20 Prozent sind Berliner, und der Rest ist
noch von viel, viel weiter her, das gibt es immer öfter. Rund
um das Theater haben wir ein paar Kleinbetriebe aufgebaut.
Man muss ja den ganzen Ort fördern, nicht nur einen Tempel hinstellen und Theater spielen. Wir haben eine Übernachtungsagentur gegründet, die im letzten Jahr über 1000
Übernachtungen vermittelt hat. Im Nachbarort habe ich
mit jungen Leuten zusammen einen Bauernhof gekauft, die
beginnen mit ökologischem Landbau. So kommt eins zum
anderen. Man muss sich ganz auf die Gegend einlassen.
— Das betrifft auch den Veranstaltungsplan im Theater?
Ja. Mit „Randthemen“ haben wir eine politische Veranstaltungsreihe mit regionalen Themen, wo hart diskutiert
wird: Raps, Mais, Bibermanagement, Hochwasserschutz…
Wir bekommen jetzt auch immer mehr Anfragen von
Organisationen, die mal eine Informationsveranstaltung
hier machen wollen. So eine Art vorauseilender ziviler Ungehorsam, das ist ja auch eine der Grundlagen für das, was
hier steht, sonst wäre das alles nicht entstanden. Wäre ich
mit allem gleich zu den Ämtern gegangen: „Seht mal, das
plane ich“, hätten die wahrscheinlich gesagt: Das geht alles
nicht. Also habe ich oft erst einmal angefangen zu bauen.

Dann geht man hin und sagt: Seht mal, das haben wir hier,
helfen Sie mal mit, wie bekommen wir das jetzt genehmigt?
Aber man muss das ja auch alles im Zusammenhang
betrachten. Vor zwei Jahren haben wir den Preis der kulturpolitischen Gesellschaft der Bundesrepublik bekommen,
und vor zwei Wochen haben Rühmann und ich den Verdienstorden des Landes Brandenburg bekommen – die sind
schon auch stolz, uns hier zu haben. Das Bauamt war schon
geschlossen hier, zur Weihnachtsvorstellung, als Betriebsausflug. Also – das geht schon miteinander.
— Tobias, du spielst Akkordeon, aber auch Klavier. Welches
Instrument kam bei dir zuerst?
Mit sechs Jahren habe ich angefangen, Akkordeon zu
spielen. Geübt habe ich nicht viel, also die Sachen, die ich
spielen sollte – aber ich habe viel für mich gespielt und entdeckt. Meine Mutter hat immer gesagt: Mensch, nuddle
nicht so rum. Ich hatte aber auch eine Lehrerin, die mir
schon früh Liedbegleitung und solche Dinge beigebracht
hatte. Nach der zehnten Schulklasse ging ich dann nach
Weimar an die Musikhochschule. Dort studierte ich fünf
Jahre lang Akkordeon und Komposition. Danach war ich in
Berlin Musikdramaturg am Erich-Weinert-Ensemble, das
war gewissermaßen das Bundeswehrorchester der DDR, mit
Rockband und Bigband, das zählte dann für mich als ArmeeZeit. Und als das vorbei war, haben wir 1987 „L’Art de
Passage“ gegründet.
— Ein improvisierender Musiker hat ja andere Maßstäbe als
rein klassische Interpreten. Hattest du da Probleme mit dem
Lehrbetrieb?
Ich hatte das Glück, dass schon an der Universität meine
Dozenten mich da durchaus gefördert haben. Mein Diplomkonzert habe ich zweispurig gegeben: mit einem klassischen
Teil und einen improvisierten Part. Später habe ich ja selbst
jahrelang in Berlin an der Hanns Eisler Musikhochschule
unterrichtet. Das Problem, das ich heute sehe: Das, was ich
mit meinen Studenten immer gemacht habe, nämlich normales, allgemeines Handwerkszeug zu vermitteln, alles das
müsste man zuerst lernen, dann erst sollte die Entscheidung
zum Aufbaustudium kommen: Will ich mehr klassische
Musik spielen, oder Jazz, Weltmusik oder was auch immer.
Das finde ich besser als die Praxis an den Hochschulen jetzt,
wo man die Studenten zu unglaublichen Konzertvirtuosen
trimmt, aber sie können nicht einmal ein Lied begleiten.
Und gerade beim Akkordeon ist das keine Hilfe,
denn wir brauchen in
der Berufspraxis das Instrument ja viel mehr in
einer breiten Basis: begleite mal diesen Sänger,
schaffe mal diese oder
jene Atmosphäre, oder
ganz einfach: spiele mal
diesen Song! Viele Studenten werden ja dann
Lehrer, und die brauchen ja eigentlich so
eine breite Ausbildung.
ü
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— Von dir ist jetzt ein
Musikbuch mit einer
Sammlung von Stücken
erschienen.
Ja, der AMA-Verlag
hat
mich
bestürmt:
„Wann schreibst du denn
endlich dein AkkordeonBuch?“ Und da musste ich
im letzten Jahr eine Weile hart ran, mich jeden
Morgen hinsetzen und
ein Stück schreiben. Das
war eine interessante Arbeit. Ich habe mir dabei immer wieder die Frage gestellt,
jeden Morgen eigentlich: Wie lasse ich eine Stückidee klingen, damit es ein kleiner poppiger Song wird. Egal, ob Pop,
Country, Jazz – wie ist eigentlich das ursächliche Material,
was muss man erwischen, damit der Hörer sagt: Jaaa, das
kenne ich doch…
— Das Akkordeon, das du heute in der Vorstellung gespielt hast…
…das habe ich seit so etwa vier, fünf Jahren. Es ist ein
Bortess, das habe ich mir von Rudi Šaric in Süddeutschland
bauen lassen, nach meinen Vorstellungen.
— Für besonders weiche Klang-Ansprache? In deiner Bühnenmusik ist mir vor allem aufgefallen, wie sanft und einschmiegsam
besonders deine Bässe klingen.
Ja, sie hat doppeltes 16’’-Register im Cassotto, genagelte
Stimmplatten und auch für den Bass spezielle Registrierungen. Ich benutze ja oft Akkordknopf-Kombinationen für Jazzakkorde, die dürfen oft nicht zu sehr mittenlastig klingen.
— Du spielst meistens Standard-Bass…
Ja, aber nicht ausschließlich. Mein Instrument ist ein
Konverter-Instrument, und gerade auch für klare Basstöne
schalte ich dann um. Mein Instrument ist auch kleinmensuriert, es hat eine 96er Mensur, aber mit 120er Bassteil.
— Bei YouTube habe ich eine Live-Version von Piazzollas „Libertango” gefunden, die du mit „L’Art de Passage“ aufführst. Da ist
mir gleich zu Anfang deine lockere Körperarbeit aufgefallen.
Meine Riemenführung ist auch anders. Es hat mich immer genervt, so eine Last auf den Schultern zu haben. Dann
fiel mir auf, wie gerade die Bandoneonspieler sitzen – so
möchte ich auch spielen, dachte ich mir. Und probierte herum. Jetzt führe ich die Riemen unter den Armen auf den
Rücken, dort kreuzen sie sich, und unten hake ich sie ein.
Im Stehen geht das natürlich nicht, aber im Sitzen spiele ich
so viel freier und unbeschwerter. Etwas Ähnliches wie mein
System hat der Italiener Claudio Jacomucci entwickelt,
zweiteilige Akkordeongurte, die auf der Alexandertechnik
beruhen, man kann sie bei ihm im Versand bestellen.
— Dein Ensemble „L’Art de Passage“ hat eine CD produziert, die
jetzt erscheint. Wie wir hörten, sind es Tango-Aufnahmen?
Die CD heißt „Tango Evolucion“, es sind mehrere Titel
von Astor Piazzolla drin, aber auch einige Titel von anderen
südamerikanischen Komponisten und zwei Eigenkompo12 akkordeon magazin #46
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sitionen. Es ist eine Trio-CD mit Stefan Kling am Piano und
Wolfgang Musick am Kontrabass. Sie ist im Buschfunk
Label erschienen.
— Tobias, was gibt es für neue Pläne bei dir?
Vor drei Jahren habe ich angefangen, mit drei südamerikanischen Musikern zu spielen. Damals hieß das Projekt:
„sanfoneiro nordestino alemao“. Wenn man das aus dem Portugiesischen übersetzt, heißt das „Nordost-deutscher Akkordeonspieler“. Zwei Brasilianer, ein Musiker aus Uruguay und
ich; ich spiele meine Volksmusik und eigene Kompositionen,
die drei begleiten mich, aber sie spielen ihre Musik.
— Wie ist dieses Projekt entstanden?
Ich habe mich mal irgendwann gefragt, was meine musikalischen Wurzeln sind; wenn du im Ausland bist, und die
Freunde sagen: Ah, du bist Deutscher, dann spiel doch mal
was Deutsches, da fängt dann ein Riesenproblem an. Was ist
die Musik, mit der
ich groß geworden
bin, die typisch ist?
Da bleibt nicht so
richtig viel. Das ist
bei den Franzosen
oder
Engländern
anders, die haben
eine viel kräftigere,
stärker ausgebildete
Folklore, die auch
für Neuerungen offen ist. Das brachte mich darauf, diese Mischung zu probieren. Mit den drei spiele ich jetzt in diesem Jahr wieder, das
Projekt habe ich jetzt „Morgenstern von Ipanema“ genannt.
Ab Anfang September sind die ersten Auftritte festgemacht,
die Premiere war am 4. September hier im Theater.
— Eine letzte Frage: es gibt ja viele Schubladen, in dem man
Musiker beziehungsweise Musikstile einordnen kann. Welche
Schublade würdest du selbst für dich wählen?
Oh, das lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. In
den letzten Jahren habe ich immer konsequenter frei improvisiert und merke, dass das den größten Wert für mich hat.
Ich kann jederzeit das Instrument nehmen und einfach
„mich“ spielen. Aus dem Moment heraus etwas hervorbringen: das gelingt mal besser, mal schlechter, das muss man
dann ertragen. Aber was man da hervorbringt, hat soviel mit
einem selbst zu tun und bringt mir viel, viel mehr, als fertige, notierte Werke zu spielen. Ich stelle mir dann auch
nicht die Frage, welcher Stil ist das jetzt – man fängt einfach
irgendwo an, eine Landschaft, eine Atmosphäre, ein Ambiente – mal sehen, wo’s mich dann hinbringt. Allmählich
wird es dann vielleicht modern, und du merkst, was für einen Spaß man hat, freitonal zu improvisieren – nicht mühsam notiert und tagelang geübt, sondern aus dem Moment
heraus, man improvisiert das und macht Zackzackzack, das
ist der gleiche Effekt wie notierte, moderne Musik oder
sogar noch besser, denn es ist ja gerade im Entstehen. Nach
einer Weile bekommt die Improvisation dann Groove. Was
für einen, welcher Stil? Das ist völlig egal – also eigentlich
gibt es für mich gar keine Schubladen mehr.
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Stian Carstensen
„Vielleicht bin ich schizophren“

TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL
FOTOS: PRIVAT, ARNE RAANAAS, IOANA TAUT

 Die Journalisten attestieren ihm einen „absurden Sinn
für Humor“. Die Polizei sperrte ihn mal ein, weil er am
Steuer seines Wagens beim Fahren Violine spielte. Und je
des Jahr fliegt Stian Carstensen mit seinem Akkordeon nach
Bulgarien, um bei der verrücktesten Tanzmusik des Balkans
mit dabei zu sein.
Die Musik vom Balkan, sagt der Norweger Stian Cars
tensen, müsse ihm wohl irgendwie in den Genen liegen.
Schließlich besitzt seine Familie ja osteuropäische Wurzeln
– eine Familie von Instrumentenbauern, von Tanzmusikern,
von Akkordeonisten. Der Urgroßvater bereits genoss rund
um Eidsvoll, nördlich von Oslo, als Hochzeitsmusiker eini
ges Ansehen, auch der Großvater und der Vater spielten
Akkordeon und bereicherten damit die Hochzeiten und
Begräbnisse. Wenn Stians Familie zusammenkam, ähnelte
das oft einem Akkordeonfestival: „Da gab es mindestens
zehn Akkordeons, die Polkas, Walzer und Schottische raus
quetschten“, referiert der Journalist Rob Adams. Für Stian
gab es also kein Entkommen. Als er acht Jahre alt war,
schenkte ihm sein Vater sein erstes Akkordeon, damit er die
Familientradition fortführen könne. Stians Protest, er wolle
doch lieber Klavier lernen, konterte der Vater mit den
Worten: „Das Akkordeon ist der Konzertflügel der Sozial
demokratie.“ Was sollte ein Achtjähriger darauf entgegnen?
„Ich hatte keine Wahl, es war einfach ein Familiending.“
ü
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Der Junge fand dann aber recht schnell Spaß an dem
Instrument und trat bald zusammen mit seinem Vater bei
Festlichkeiten auf. Mit neun Jahren gewann Stian seinen
ersten AkkordeonWettbewerb, mit zehn Jahren demon
strierte er seine Virtuosität schon in einer norwegischen
Fernsehshow. „Ich bin nicht sicher, ob ich heute schneller
spielen kann als damals“, sagt er. Einige Jahre lang erhielt er
als Kind klassischen AkkordeonUnterricht. Dann aber kam
Stian in ein Alter, in dem das Instrument nicht mehr so
richtig cool wirkte. „Als ich etwa 14 war, wurde es peinlich,
Akkordeon zu spielen. Die anderen Teenager machten mir
klar, dass es ein zickiges Instrument sei. Also begann ich
Gitarre zu lernen und rührte das Akkordeon fast vier Jahre
lang nicht mehr an.“ Stian mutierte zum jugendlichen Rock
gitarristen. Er eiferte der MetalBand Judas Priest nach und
spielte selbst in Rockgruppen mit. Und außerdem kam dann
noch der Jazz – Stians Vater war Jazzfan, zupfte auch einen
ordentlichen Kontrabass und spielte mit Stian zusammen
manchmal etwas Swing. Als der Teenager schließlich einen
Jazzgitarristen traf, der ihm Septen und Nonenakkorde
beibrachte, stand für Stian fest: Er wollte Jazzgitarre stu
dieren am Konservatorium in Trondheim.
Notiert in 11/16
Das tat er dann auch und gründete im Herbst 1991 mit vier
seiner Kommilitonen zusammen eine FreeJazzBand. Weil
die Gitarre im Quintett aber doppelt besetzt war, wurde
dann auf einmal wieder Stians Akkordeon interessant. Free
Jazz auf dem Akkordeon? Da bekam das Instrument plötz

„Das Akkordeon ist
der Konzertflügel der
Sozialdemokratie.“
Stian Carstensens Vater

lich wieder etwas sehr Cooles! Und dann war da noch dieses
Notenblatt, das der Band eines Tages in die Hände fiel: ein
bulgarischer Volkstanz in elf Sechzehnteln und mit den
orientalisch wirkenden Tönen einer GypsySkala. Schwer zu
spielen, aber Stian Carstensen war sofort fasziniert. Er ent
deckte die Hochzeitsmusik des bulgarischen Klarinettisten
Ivo Papasov und die wichtige Rolle, die das Akkordeon in
diesen Tänzen spielt. „Da war es um mich geschehen“, sagt er.
„Zwei Wochen später flog ich nach Sofia. Ich fuhr in die
Dörfer, nahm Unterricht, machte Aufnahmen. Bei jeder bul
garischen Hochzeit gibt es diese unglaubliche, dynamische
Musik, die stundenlang andauert ohne Ruhepause. Aber die
andere Sache ist: Meine Familie stammt aus Osteuropa, und
ich erinnere mich, dass sich mein Vater und Großvater schon
sehr für GypsyMusik interessierten.“ Wie gesagt: Die Musik
vom Balkan liegt Stian Carstensen wohl in den Genen.
Allerdings ist er beileibe nicht der einzige Jazzmusiker,
der sich für die ungeraden bulgarischen Tänze begeistern
kann. Amerikanische Jazzbläser wie Matt Darriau und Chris
14 akkordeon magazin #46
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Speed entdeckten in den 1990er Jahren ebenfalls die Faszi
nation der schnellen Rhythmen und Melodien vom Balkan.
Ein Kollege von Speed, der Schlagzeuger Jim Black, erzählte
von seiner ersten Begegnung mit bulgarischer Volksmusik:
„Das ist wie Jazz! Das erinnerte an das, was wir selber
machten, aber die Rhythmen klangen alle verkehrt, ich
begriff die Melodien nicht, den harmonischen Fortgang,
aber sie spielten Head, großes Solo, Head. Es war sehr ver
traut und doch sehr fremd. Diese bulgarischen Rhythmen
haben enorm viel Groove und Bewegung. Es ist eine andere
Art, die Zeit zu empfinden. Die Zählzeit ist zwar ungerade,
aber das Feeling wird irgendwann ganz natürlich. Wenn
man diese Musik eine Zeit lang spielt, kommt einem plötz
lich der 4/4Takt schräg vor.“
Eine Band namens Farmers Market
Nach der Entdeckung der bulgarischen Tänze mutierte
Carstensens StudentenQuintett zu einer unberechenbaren
BalkanHybridBand. Ihr Name: Farmers Market (dt.:
Bauernmarkt). Das Quintett vermengt ungerade Horo
Rhythmen und Balkanmelodik mit Elementen des Rock und
Jazz und Pop – ein explosives, humorvolles Gemisch, das
von Stockhausen bis Metallica zu reichen scheint. „Mir
schien es schon als Kind natürlich“, sagt Carstensen, „mich
mit verschiedensten Musiken zu beschäftigen: traditionelle
Hochzeitsmusik, AkkordeonTranskriptionen von Mozart
und Rossini, Judas Priest, Black Sabbath, Pat Metheny. Viel
leicht bin ich auch schizophren.“ Stian Carstensen hat nie
aufgehört, das Spektrum seiner musikalischen Vielseitigkeit
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zu erweitern. 1998 zum Beispiel reiste er in die Appalachen,
um den BluegrassStil auf dem fünfsaitigen Banjo zu erler
nen.
Das erste Album von Farmers Market, „Speed/Balkan/
Boogie“, entstand 1995 – ein LiveMitschnitt vom Jazzfesti
val in Molde mit Gastmusikern und Gastsängern aus Bulga
rien. Danach wurde ein Bulgare sogar festes Mitglied bei
Farmers Market: Trifon Trifonov ersetzte den ursprüng
lichen Saxofonisten der Band. „Natürlich wurde ich oft ge
fragt, warum ein Norweger bulgarische Musik spielen soll“,
sagt Carstensen. „Ich frage zurück: Soll Mozart etwa nur von
Salzburgern gespielt werden? Ich spiele bulgarische Musik
auf meine Weise, weil sie mir eine natürliche Sache ist.“
Der TurboBalkanSound von Farmers Market wurde
über die Jahre zu einer umjubelten LiveSensation auf Festi
vals ganz verschiedener Art. Man spielte auf großen Jazz
bühnen wie Den Haag und Berlin, gastierte in Japan,
arbeitete mit Sinfonieorchestern oder dem Saxofonisten
Michael Brecker. Diverse Produzenten wurden auf den wil
den, lustigen, punkigen Stilmix der Band aufmerksam, etwa
Stefan Winter in München oder Mike Patton in Kalifor
nien. Zwischen 1997 und 2012 entstanden auf diese Weise
vier Studioalben, auf denen Carstensen das Quintett gerne
aufbricht, um mit wechselnden Besetzungen und Klang
geräten zu experimentieren. So waren bei der jüngsten CD
„Slav To The Rhythm“ (2012) 14 Gäste beteiligt, Carstensen
spielte 22 verschiedene Instrumente. Das Handwerkliche
nimmt er trotz des humorvollen Stilgemischs aber sehr
ernst: „Erst wenn ich ein Instrument oder StilGenre tech
nisch beherrsche, gehe ich damit meine eigenen Wege.“

Hilfe einiger Kollegen kreuz und quer durch absurde Klang
welten – 16 verrückte StilMixturen zwischen TwoStep
und Ostasien. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich das
Akkordeon, unter anderem mit fünf eigenwilligen Solo
Improvisationen.
Eine der schönsten Kooperationen pflegt Stian Carsten
sen mit dem britischen Jazzsaxofonisten Iain Ballamy. Die
beiden lernten sich vor Jahren in Django Bates’ FusionBand
„Human Chain“ kennen. Dort entdeckten sie backstage
nach den Auftritten, wie charmant ein rein akustisches
Duettieren doch sein kann. Iain Ballamy erinnert sich: „Wir
plauderten und Stian sagte: ‚Kennst du dieses Stück?‘, dann
spielten wir das, und es klang sehr hübsch, nur wir zwei,
und so ging es etwa eine Stunde lang weiter. Ich glaube, wir
merkten sofort, dass wir da etwas Besonderes hatten. Alle
diese Zungen, das Akkordeon und das Tenorsaxofon – wenn
wir mit der richtigen Dynamik spielten, entstand ein Sound,
bei dem man die Instrumente kaum mehr unterscheiden
konnte. Es hatte Humor, der Sound stimmte, und was das
Repertoire angeht, scheuten wir uns nicht, Dinge zu spielen,
die wir einfach mögen, auch wenn andere Leute sie viel
leicht nicht gerade für hip oder cool halten.“ Und Stian
Carstensen ergänzt: „Wir haben schon drei Alben zusam
men gemacht, und wir spielen diese Konzerte mit Chopin
oder Tango oder Jazznummern oder ‚The Teddy Bear’s
Picnic‘. Wir kümmern uns nicht um Genres. Wir mögen
einfach gute Stücke.“

The Teddy Bear’s Picnic
Fünf Alben von Farmers Market in 25 Jahren – das sind
nicht gerade viele. Die Erklärung dafür ist: Stian Carstensen
hat noch eine Menge anderer musikalischer Baustellen. Mit
seinem Akkordeon unterstützt er die norwegische Cabaret
Königin Tora Augestad oder die griechische Lautistin und
Sängerin Martha Mavroidi. Er spielt häufig im Duo mit dem
Cellisten und AvantgardePerformer Ernst Reijseger, aber

„Soll Mozart etwa nur von
Salzburgern gespielt werden?
Ich spiele bulgarische Musik
auf meine Weise.“ Stian Carstensen
auch mit dem GypsySwingGitarristen Jimmy Rosenberg
oder dem polnischen Jazzgeiger Adam Baldych. Er arbeitet
außerdem mit norwegischen Improvisationsmusikern wie
Arild Andersen, Jon Christensen, Mathias Eick, Arve Hen
riksen oder der Sängerin Silje Nergaard. Sogar mit der Rock
band Kaizers Orchestra war Carstensen schon im Studio.
Auch ein Soloalbum hat er mal gemacht, „Backwards Into
The Backwoods“, das war im Jahr 2004. Darauf geht es mit
ü
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Unterwegs auf dem Kontinent
Magische Momente von der Grünen Insel
 Das Akkordeon ist in Irland populär, seit es Mitte des
19. Jahrhunderts über den Umweg der USA nach Irland gekommen ist. Zu jener Zeit gab es nämlich einen Mangel an
Pipers (Uileann wie Dudelsack) und schließlich brauchte
man dringend die Melodie tragende Musiker für die damals
aufstrebenden „Set Dances“. Das Akkordeon ist daher auch
als „Dudelsack des armen Mannes“ bekannt. Geografisch ist
traditionelle Akkordeonmusik heute vor allem im Norden
vertreten, besonders stark im County Fermanagh.
Die wahren Helden der irischen Musikszene, heißt es,
treffe man in Pubs und Fußgängerzonen. In der Tat sind
dies dann meistens charmante Originale mit Gitarre oder
Akkordeon. Und doch steht keltische und irische Musik
auch „auf dem Festland“ hoch im Kurs. Im Herbst werden
zahlreiche Musikerinnen und Musiker wieder nach Europa
kommen, um die Musik der Grünen Insel darzubieten. Das
akkordeon magazin verschafft seinen Lesern einen Überblick.
ALTAN
Legendary Irish Folk Band
Altan ist ohne Übertreibung ein Denkmal irischer Kultur.
Es ist aber ein lebendes Denkmal, eines, an dem noch kräftig
weitergebaut wird. Man sieht dies an vielen kleinen, aber
auch großen Ehrungen. Es gibt zum Beispiel nur fünf Bands,
welche die irische Post mit einer eigenen Briefmarke geehrt
hat. Altan ist eine davon. Die CDs des Quintetts haben
mehrfach Gold und Platin erreicht und wurden mit Preisen
und Auszeichnungen überschüttet. Die Gruppe wurde von
der irischen Präsidentin mehrfach auf Auslandsreisen mitgenommen. Sie spielte zweimal im Weißen Haus und in allen großen Sälen der Welt wie Sydney Opera, Royal Albert
Hall, Carnegie Hall, Alte Oper Frankfurt oder National
Concert Hall in Dublin. Sie haben den Soundtrack zum
Oscar-gekrönten Kinofilm „Good Will Hunting“ mit Robin
Williams beigesteuert und gemeinsame Projekte mit Stars
wie Ricky Skaggs, Alison Krauss, Bonnie Raitt, Dolly Parton
oder den Chieftains angezettelt. Kaum ein Weltmusik-
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Magazin, das nicht Altan auf das Cover gehievt hätte. 2010
feierte die Band aufwendig und orchestral das 25. Jubiläum
mit einem Album und einer DVD, die man mit dem irischen
Rundfunkorchester einspielte. Altan sind nicht nur eine
der großen Weltmusik-Gruppen Irlands, sondern sogar
weltweit.
Doch was macht die Magie dieser Künstler aus? Es ist
die Gänsehaut-Stimme von Mairéad Ni Mhaonaigh, die uns
in längst vergangene Zeiten und Welten versinken lässt. Sie
ist wie ein Schmetterling, der lange in einem Kokon zu
seiner aktuellen Schönheit herangereift ist und zu einem
Höhenflug abhebt. Die anderen Altan-Musiker umgarnen
Mairéads Stimme mit seidenen Melodiefäden. Leicht, locker
und elegant legen sich ihre fein gewebten Arrangements um
die althergebrachten Melodien. Da vernetzt sich die perlende Bouzouki von Ciaran Curran mit der Gitarre von
Dáithí Sproule. Da verschmilzt das diatonische Akkordeon
von Tim Edey mit der Fiddle und Whistle von Ciaran Tourish. Die legendäre Band aus Donegal hat in den über 30 Jahren ihres Bestehens die ganze Welt erobert und kommt ab
12. November mit einem neuen Album wieder nach
Deutschland und in die Schweiz.
www.altan.ie

ALTAN
12.11. Reutlingen – franz.K
14.11. Ettlingen – Stadthalle, Folknacht
20.11. Bielefeld – Neue Schmiede
21.11. Syke – Saal der Kreissparkasse
22.11. Köln – Bürgerhaus Kalk
23.11. München – Gasteig, Carl-Orff-Saal
24.11. Augsburg – Parktheater Göggingen
25.11. Freiburg – Jazzhaus
27.11. CH-Zug – Chollerhalle
28.11. Esslingen – KUZ Dieselstraße

Veranstaltung

sie bei der Night of the Proms präsentiert. Am St. Patrick’s
Day spielten sie in London auf dem Trafalgar Square vor
über 10 000 Landsleuten und Irland-Sympathisanten. Ja – sie
sind die Überflieger der Stunde und man muss sie nicht nur
gehört, sondern auch gesehen haben. Diese Band hat das
Image des Irish Folk in diesem Jahrzehnt neu definiert und
wird es auch in der Zukunft nachhaltig mitbestimmen.
Beoga ist das gälische Adjektiv für „lebendig“ und die
Band macht ihrem Namen alle Ehre. Ihre Musik strotzt nur
so von Kreativität und guter Laune. Die musikalischen Einfälle sind so witzig und skurril, dass sie das Publikum zum
Schmunzeln, ja sogar zum Lachen bringen. Die Lebendigkeit der Musiker überträgt sich auf jedes Publikum, das
seine Batterien bei einem Beoga-Konzert nachhaltig aufladen kann. Die bisherigen CDs der Gruppe, „A lovely madness“, „Mischief“ und „The incident“, wurden von der internationalen Presse mit Lobeshymnen überhäuft und gehören
aktuell zu den meistverkauften Irish-Folk-CDs weltweit.

BEOGA
New wave trad
Viele haben es versucht, aber nur wenige Irish-Folk-Bands
haben es geschafft: nämlich einen völlig eigenständigen
Sound zu schaffen. Beoga gehören zu diesen Ausnahmen.
Das Quintett verzaubert mit seiner erfrischend modernen
Art von Irish Folk und das Prädikat „New Wave Trad“ ist
nicht zu hoch gegriffen. Sie beweisen mit enormem Fingerspitzengefühl und Kreativität, dass man irische Roots mit
Anleihen aus anderen Weltmusikstilen mischen, ja sogar
mit Klassik oder Jazz verbinden kann. Irish Folk à la Beoga
ist einfach „Worldmusic made in Ireland“. Es wurde auch
Zeit, dass irische Musik auf die wachsende Anbindung an
den Rest der Welt musikalisch reagiert. Irland ist heute
keine abgeschiedene Insel im Atlantik mehr, die ihre Faszination aus ihrer kulturellen Isolation bezieht. Früher war
das Trumpf. Heute muss die irische Kultur auf die zunehmende Vernetzung mit dem Rest der Welt reagieren, um
nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Beoga haben sich an
die Spitze dieser neuen Bewegung gesetzt und mit ihrem
„New Wave Trad“ einen Schlüssel gefunden, der viele verschlossene Türen weltweit geöffnet hat.
In den letzten Jahren wurde die Band weltweit immer
wieder für ihre herausragende Leistung mit Anerkennung
bedacht. Sie landeten mit dem Album „The Incident“ auf
der Vorschlagsliste für eine Grammy-Nominierung in der
Sparte Weltmusik. Zwei frühere CDs wurden für den Preis
der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Bei den Irish
Music Awards haben sie Jahr für Jahr eine Spitzenposition
erreicht. Das „Wall Street Journal“ bezeichnete sie als „the
most exciting new traditional band to emerge from Ireland
this century“ und die Irish Times als „madcap genius“.
Bei den großen Festivals in den USA, England, Australien, Neuseeland, Irland oder Skandinavien ist das Hauptbühnenprogramm ohne Beoga nicht denkbar. Die BBC hat

Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem Quintett, das dem
traditionellen Irish Folk durch Einflüsse von Jazz und
Worldmusic eine ganz persönliche Note verpasst hat, die
weltweit als Beoga identifiziert wird.
www.beogamusic.com

BEOGA
09.10. Torgau – Kulturbastion
10.10. Köditz – Göstrahalle
13.10. Offenburg – Salmen
14.10. F-Illzach – Espace 110

GOITSE
Trad group of the year 2015
Diese Band ist nicht nur unglaublich jung, sondern auch
unglaublich gut. Hie und da taucht in der Musikszene ein
Talent auf, das man als Wunderkind bezeichnen könnte.
Als 2009 gleich fünf davon im irischen Limerick eine Band
gründeten, war es auf gut Deutsch „der Hammer“. Natürlich wird überall auf der Welt gerne übertrieben, aber sehen
wir doch den Tatsachen nüchtern ins Auge: Der BodhránSpieler Colm Phelan hat in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den „All Ireland Champion“-Titel gewonnen und wurde
der erste Weltmeister auf der irischen Rahmentrommel.
James Harvey, der Banjo-Spieler, wurde gleich viermal All
Ireland Champion und auf seinem „Zweitinstrument“, der
Mandoline, „nur“ dreimal. Akkordeonist und Pianist Tadhg
O’Meachair gehört auch zu der illustren Runde der All Ireland Champs. Zudem hat er das Repertoire des Irish Folk
um etliche markante Eigenkompositionen bereichert. Beim
ihrem Bachelor-of-Art-Studium an der Limericker Uni
trafen die jungen Iren den amerikanischen Gitarren-Crack
Conal O’Kane. Áine McGeeney spielt nicht nur virtuos
Fiddle, sondern hat auch eine honigsüße Sopranstimme,
welche die irische Presse an die junge Kate Rusby erinnert.
Áine singt sowohl auf Gälisch als auch in Englisch.
ü
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Allein virtuos musizieren zu können, ist aber nicht
genug, um als Band auf sich aufmerksam zu machen. So
jung und frisch die fünf sind, so ist auch ihr Ansatz,
Irish Folk zu arrangieren. Sie haben erkannt, dass in einer
immer multikultureller werdenden und sich vernetzenden
Welt auch die irische Tradition darauf eine Antwort geben
muss. Es werden also Zitate aus traditionellen Spielweisen
anderer Länder hinzugezogen und auch prickelnde Harmonien und erfrischende Rhythmen ersonnen. Mit den
alten Traditionen Irlands bricht man jedoch nicht. Sie
werden neu aufgelegt und weiterentwickelt. Das Irish
Music Magazine hat diese Bemühungen angesichts des
Debütalbums mit folgenden Zeilen gewürdigt: „Goitse’s
music possesses a strength power and maturity that is well
beyond their years. This one new band is definitively to
look out for.“
Nachdem Goitse mit ihren ersten beiden Alben die
Messlatte schon sehr hoch gelegt haben, bringen sie mit der
aktuellen CD „Tall Tales and Misadventures“ ihren Sound
nochmal auf ein höheres Level. Man hört wie viel Erfahrung
und Inspiration die Band bei ihren Tourneen durch China,
USA, Karibik und Europa gesammelt hat. Diese Reisen mit
offenen Augen und Ohren haben den Weltmusikfaktor in
Goitses Musik noch besser verankert. Die Musiker haben
sich auch immer mehr zu Komponisten gemausert, die die
irische Tradition spannend halten, indem sie eigene Stücke
mit witzigen Überraschungsmomenten beisteuern. Sie
haben die Tür zur Weltmusik, die bereits Beoga einige Jahre
zuvor aufgestoßen haben, jetzt noch einen Spalt weiter
geöffnet, und das ist gut für Irland. Es ist auch gut für das
18 akkordeon
magazin #46
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Publikum und die Medien. Dank Bands wie Goitse geht die
Evolution der irischen Musik weiter. Im Juni 2014 hievt das
Irish Music Magazine, die „Bibel“ des Irish Folk, Goitse auf
das Cover und schreibt über das aktuelle Album: „A musical
maturity worthy of the greatest“. The Irish Post legt noch
eine Schippe drauf: „Simply terrific!“ Damit sind die fünf
Wunderkinder nach fünf Jahren harter Arbeit auf dem
Olymp des Irish Folk angekommen und eines ist sicher: Sie
werden die kommende Dekade entscheidend prägen. Goitse
ist übrigens Gälisch, wird „gwi-cha“ ausgesprochen und
heißt „komm her!“ – dieser Aufforderung sollte man unbedingt nachkommen. Nun treten Goitse ab 21. Oktober zu
ihrer ersten Solotournee an.
www.goitse.ie

GOITSE
21.10. Dachau – Ludwig-Thoma-Haus,
Stockmann-Saal
22.10. CH-Baar – Rathus Schüür
23.10. Kirchheim/Teck – Bastion
24.10. Venne – Linnenschmidt
25.10. Wolfhagen – Kulturhalle (mit Fleadh)
27.10. Eltville – Kulturzentrum Eichberg
28.10. Braunschweig – Schloss, Roter Saal
29.10. Fulda – Kulturkeller
31.10. CH-Dübendorf – Restaurant Hecht,
Saal (mit Support)
06.11. Husum – Speicher

Veranstaltung

The Outside Track
Tradition with new wings
An dieser Gruppe kommt man nicht vorbei, wenn man die
erfrischenden und kreativen Interpreten keltischer Musik
aktuell aufzählen will. Überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität, Stepptanzeinlagen, eigenwillige
Arrangements und eine Sängerin mit einmaliger Stimme.
So innovativ wie das Quintett traditionelle keltische Themen bearbeitet, verleiht es ihnen förmlich Flügel. Die
Musikerinnen pumpen die althergebrachten Melodien mit
Energie, Frische und guter Laune auf, sodass diese den Zustand der Schwerelosigkeit erreichen und einfach abheben.
Diese beflügelte Musik begeistert live nicht nur die Zuschauer, sondern bringt auch gestandene Journalisten ins
Schwärmen. „This is the best new group we have heard in
quite a while. Stunning. Wow!“, meint Bill Mangerson,
Chef eines irischen Rundfunksenders, und die InternetPlattform Folkworld pflichtet bei: „Their arrangements are
imaginative and the playing is faultless. Celtic music – full
of energy and virtuosity.“ Die Band hat sich beim Musikstudium mit Ausrichtung Folk- und Weltmusik an der Uni
Limerick kennengelernt. Dieser einmalige Studiengang
wirkt wie ein Magnet auf junge Musiker aus der ganzen
Welt und so lässt es sich erklären, dass in dieser Gruppe
gleich drei keltische Nationen vertreten sind: Irland,
Schottland und Kanada. Entsprechend vielfältig ist der
Slang dieser Band. Die vier jungen Frauen sowie der Stepptänzer und Gitarrist Cillian Ó Dálaigh haben einen transatlantischen bzw. pan-keltischen Sound geschaffen, der
eine Brücke über keltische Traditionen schlägt. Es ist wie wenn
drei Flüsse sich zu einem großen
Strom vereinigen, der imposant
die Musiklandschaft für sich einnimmt und abwechslungsreich im
Sonnenlicht schimmert. Übertrieben? Wohl nicht, denn sonst wäre
die Band bei den Live Ireland Music Awards kaum als beste Gruppe
und das aktuelle Album „Flash
Company“ mit dem Preis der
deutschen Schallplattenkritik in
der Sparte Folk ausgezeichnet
worden! The Outside Track sind
getreu ihrem Namen erfrischend
anders. Sie wagen den Blick von
außen nach innen. Es ist ein Blick
aus der Perspektive der Weltmusik auf traditionelle Spielweisen.
Dazu kommen eigene Kompositionen. Alle fünf sind begnadet
virtuos und mit Fiddle (Mairi
Rankin), Harfe (Ailie Robertson),
Akkordeon (Fiona Black), Flöten
(Teresa Horgan) und Gitarre
(Cillian Ó Dálaigh) ist die Band
reichhaltig instrumentiert. Die
Harfe steuert so richtig tiefe Töne
bei, die einen Bassisten überflüssig machen. Stark bei Stimme ist
ü

die Gruppe auch. Die Ausnahmestimme von Teresa wird
durch satt klingende Harmonien ihrer Kolleginnen umrahmt und akzentuiert. Ja sogar atemberaubende Stepptanzeinlagen hat die Band im Programm! Mairi Rankin und
Cillian O’Dalaigh bringen zwei verschiedene Stile ein.
Mairi den aus Cape Breton (kanadische Ostküste) und
Cillian den des irischen Sean Nós. Beide könnten jederzeit
auch als Solisten in einer der großen Stepptanz-Shows mitwirken, die rund um den Globus große Arenen bespielen.
Doch in einem Outside-Track-Konzert bekommt man deren Kunst hautnah mit. On Tour ab 9. Oktober.
www.theoutsidetrack.com

The Outside Track
10.10. Geislingen – Rätschenmühle
14.10. Helmbrechts – Bürgersaal
15.10. Bad Säckingen – Kursaal
17.10. CH-Zug – Chollerhalle
19.10. Ingolstadt – KKB Neue Welt, Frauentage
21.10. Hamburg – Heidbarghof
22.10. Cuxhaven – Hapag Hallen
23.10. Ennigerloh – Alte Brennerei
24.10. Hildesheim – Bischofsmühle
25.10. Langenfeld – Schaustall

Zusammengestellt von Kaus Härtel

simply
more
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www.excelsior-accordions.com
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Revolverheld mit Akkordeon
Perfekt für die Zwischentöne
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FOTOS: BERNHARD ZIMMERMANN

 Und plötzlich: Stromausfall. Für knappe fünf Minuten
liegt die Open-Air Bühne in Schwerin im Dunkeln. Eine
ganz schön lange Zeit, mitten in einem Rockkonzert – vor
allem für Musiker und Techniker. Plötzlich, aus der Stille:
Musik. Revolverheld spielen unplugged, ganz spontan, und
5000 Menschen sind begeistert. „Da war ich echt froh, dass
ich das Akkordeon hatte“, schwärmt Arne Straube.
Arne ist Tour-Keyboarder und -Akkordeonist bei
Revolverheld, der Hamburger Band, die mittlerweile
deutschlandweit die größten Hallen füllt. Die jüngste Tour
ist gerade zu Ende gegangen, elf Jahre Bandgeschichte haben die Jungs auf dem Buckel. So angesagt wie jetzt waren
sie noch nie – und der Erfolg hält sich. Revolverheld, die
im Studio aus drei Gitarren (Johannes Strate, Kristoffer
Hünecke, Niels Grötsch) und einem Schlagzeug (Jakob
Sinn) besteht, macht Musik mit Zwischentönen. Und das
Akkordeon liebt diese Zwischentöne. Die Klangfarbe des
Instruments verleiht den teils epischen RevolverheldSongs einen ganz besonderen, erdigen Zauber. Die Musiker
sind bodenständig, man könnte sie auch in der Kneipe
nebenan treffen. Sie scheuen sich aber auch nicht, über
große Gefühle zu singen. Die Nähe, die dabei entsteht –
das ist das Geheimnis von Revolverheld. „Das Akkordeon
passt da hervorragend hinein“, sagt Arne Straube. Die Vielseitigkeit des Instruments fasziniert ihn, und gerade in der
Rockmusik gibt es noch unendlich viel auszuprobieren.
Dazu braucht es ein besonderes Instrument, eines, das

ü

passt wie ein Handschuh, aber genügend Bewegungsfreiheit lässt, um sich auf der Bühne auszutoben.
Als Bernhard Zimmermann vom Akkordeon-ServiceCenter in Pforzheim von der Firma Hohner den Auftrag
bekommt, ein Instrument für Arne und Revolverheld zu tunen und an ihre musikalischen Bedürfnisse anzupassen, werden seine beiden zehn- und zwölfjährigen Söhne hellhörig.
Sie sind ihrem Vater zwar schon häufig bei der Arbeit behilflich gewesen, aber für Revolverheld – das ist doch eine ganz
andere Nummer. Das Akkordeon in der modernen Pop- und
Rockmusik? Selten gesehen, bisher. Höchste Zeit, dies zu ändern. Die beiden Jungs helfen in der Werkstatt mit und können es kaum erwarten, bis das Akkordeon endlich an Arne
übergeben wird. Klein und leicht muss das Instrument sein,
damit man sich damit gut bewegen kann. Und ausgestattet
mit dem Mikrofonsystem von HDSmusic, muss es in den
richtigen Tonlagen und Farben klingen, damit der Revolverheld-Sound stimmig und rund ist. Das zu entwickeln, macht
Spaß – allen Beteiligten, und Bernhard Zimmermann hat mit
seiner langjährigen Erfahrung, vielen Arbeitsstunden ein Instrument gezaubert, welches hundertprozentig zum Sound
von Revolverheld passt. Und so ist Arne Straube auch überglücklich, als er schließlich sein Instrument, eine nagelneue
Hohner Amica III 72 mit allen Bühnenfeatures und perfekt
auf ihn abgestimmten Sound, in Empfang nimmt. Sofort
wird ausprobiert, der Sound gecheckt – und für gut befunden. Das Revolverheld-Spektrum ist um eine Facette reicher.

Ulrich Felden (Hohner), Bernhard Zimmermann (AkkordeonService-Center Pforzheim), Franz Schmid (HDS), Jan und Florian
Zimmermann… mit den Revolverhelden

„Ich finde es einfach toll,
dass ich das Akkordeon
entdeckt habe.“
Arne Straube

„Oft entwickeln sich die Ideen zu den Songs auch mit
dem Instrument“, sagt Arne. „Vielleicht ergeben sich in der
Zukunft ja auch neue Ansätze durch das Akkordeon“. Nach
oben hin ist also alles offen, man darf gespannt sein,
welchen musikalischen Coup die Hamburger in Zukunft
landen werden – und welche Rolle das Akkordeon dabei
spielt. Dass Arne Straube nicht nur auf diesem Instrument
ein Profi ist, spricht für die Vielfalt, die das Revolverheld-

Arne Straube nach dem
Soundcheck bei 40 Grad
– sichtlich zufrieden mit
seinem neuen Instrument
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Publikum erwartet. Arne Straube hat Klavier gelernt und an
der HfK Bremen und in Göteborg studiert. Seit seiner Kindheit spielt er neben Klavier noch Bass und viele andere Instrumente, denkt sich Stücke aus, improvisiert stundenlang
vor sich hin. Jedes Instrument hat seine eigene Stärke, ist
auf eigene Weise unverzichtbar. So auch das Akkordeon bei
Revolverheld: nicht nur optische Requisite, sondern es hat
seine ganz persönliche, wichtige Funktion auf der Bühne.
Nicht nur dann, wenn – wie in Schwerin – kurzzeitig die
Lichter ausfallen und seine Klänge plötzlich die ganze
Konzertarena ausfüllen. Das Akkordeon ist für sich schon

eine eigene, kleine „Band“, mit starkem, vollen Bass, Harmonien und Melodielinien. Ein Gewinn, auf der ganzen Linie.
„Ich finde es einfach toll, dass ich das Akkordeon entdeckt habe. Es ist ungeheuer vielseitig einsetzbar – nicht
nur bei Revolverheld.“ Und gehört damit in keine Nische.
„Ob das Balkan ist, Weltmusik oder Jazz – es gibt viele angesagte Bands, in denen das Akkordeon präsent ist.“ Auch
die deutschsprachige Rockmusik erlebt gerade einen ungeheuren Aufwind. Warum nicht mit Akkordeon? Revolverheld ist jedenfalls auf beiden Gebieten dabei.

REVOLVERHELD – MTV UNPLUGGED IN 3 AKTEN
Das Format ist längst Legende. Seit über 25 Jahren produziert MTV Unplugged-Konzerte der Stars ihrer Zeit
aufwendig, detailverliebt und in allerhöchster Qualität.
Bei den exklusiven Shows, die bereits mit Acts wie Nirvana, Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Herbert
Grönemeyer und den Fantastischen Vier stattfanden,
kommt zusammen, was ultimativ zusammengehört: Musiker, die pur und unverfälscht ihre Songs spielen, und Fans,
die Musik hautnah und direkt erleben können. „MTV
Unplugged“ ist deswegen eine Reihe, die Bestand hat, weil
die Abende immer zu einmaligen, intimen Events werden.
Als erst elfter deutscher Act in der Geschichte hat MTV
jetzt Revolverheld um ein Stelldichein gebeten.

Rea Garvey, Heinz Strunk, Das Bo, Marta Jandová, Mark
Forster, Johannes Oerding und Michel van Dyke – alle
kamen, um mit dem Hamburger Quartett zu feiern.
Kein Wunder, dass „Revolverheld – MTV Unplugged in
3 Akten“ mit diesen Gästen nicht nur zur ausgewachsenen
Party, sondern auch das mit Abstand denkwürdigste
Revolverheld-Konzert überhaupt wurde.
Vor, auf und hinter der Bühne wurde geschwitzt, geflachst, sich die Seele aus dem Leib gespielt, begeistert
aufgesprungen und frenetisch applaudiert. All das und
jede Menge anderer gut gehüteter Geheimnisse kommt im
Herbst auf Doppel-CD, Doppel-DVD, 3er-Vinyl und als
streng limitiertes Fotobuch mit zwei CDs, zwei DVDs und
Bluray. Ein Release, bis oben voll mit atemberaubenden
Momenten und einzigartigen Versionen, die so nie wiederkommen. Nebenbei ist „Revolverheld – MTV Unplugged in 3 Akten“ auch die erste „Best Of“ der Band, die
in elf Jahren reichlich Hits landete, und deren aktuelles
Album nach Platin sogar dreifach Gold meldete. Ein vertonter Ritterschlag und eine furiose, phänomenale Show,
die zweifellos eines der emotionalen Highlights ihrer Karriere ist: „Revolverheld – MTV Unplugged in 3 Akten“
wird am 9. Oktober 2015 veröffentlicht.

Eine Auszeichnung für die Band, die in diesem Jahr
erfolgreicher ist denn je, und eine große Ehre, der sich
Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Grötsch und
Jakob Sinn durchaus bewusst sind.
Die unvergesslichen Nächte fanden am 9. und 10.
April 2015 statt. In der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle,
in der schon die Beatles ihre ersten Profi-Aufnahmen
machten, gab sich das Who-is-Who der deutschen Rockund Popszene die Klinke in die Hand: Annett Louisan,

ü
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Improvisation
Alles Zufall oder was...

TEXT: THILO PLAESSER; FOTOS: BERND KASPER/PIXELIO.DE

 Vor einigen Jahren gab ich Improvisationkonzerte zu
sammen mit dem Saxofonisten Guido A. Neuman. Ich selber
spielte Orgel. Wir überlegten oft, ob eine wirklich „freie Im
provisation“ überhaupt möglich sei. Dann brachte Guido ein
Konzept für ein neues Stück mit. Der Titel lautete: „Self
reflection“. Die Originalanweisung zur Aufführung lautet:
Die ausführenden Musiker dürfen nicht in der Lage
sein, das Instrument des anderen zu beherrschen, dann sind
die Voraussetzungen für die Aufführung von „Selfreflec
tion“ erfüllt. Der Saxofonist spielt den Orgelpart, der Orga
nist spielt den Saxofonpart. Als „Notenmaterial“ dienen die
beiliegenden Spiegelflächen, in denen sich die Musiker
während des Musizierens reflektieren. Die Improvisation
ist völlig frei, es gibt keinerlei Vorgaben. Die Aufführungs
zeit darf maximal zehn Minuten betragen.
Wir hatten sehr viel Spaß, auch wenn meine Versuche,
dem Sopransaxofon einen Ton zu entlocken, klanglich eher
einer ausgedienten Schiffssirene glichen. Wir näherten uns
also einem uns fremden Instrument in einer improvi
satorischen Entdeckungsreise, ohne irgendwelche Vorbilder
im Kopf zu haben. Dies war natürlich nur möglich, weil wir
keinerlei Erfahrung mit dem Instrument des anderen hat
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ten. Spielt man länger ein Instrument, hat man Vorbilder.
Man möchte spielen wie Chick Corea oder wie John
Coltrane. Dann ist die Frustration oft nicht weit, da man
dieses Niveau noch lange nicht erreicht hat. Das Entdecken
eines fremden Instruments geschieht auf spielerische Weise,
mit Versuch und Irrtum und unvorbelastet von jeder Erwar
tungshaltung. Vielleicht nicht ganz, denn ich dachte damals
auch, einen Ton hervorbringen zu können, wie ich ihn vom
Saxofon her kannte. Da hatte es mein Partner etwas ein
facher. Er konnte Tasten drücken. Diese klingen zumindest
in einer eindeutigen Tonhöhe und gleichbleibender
Klangqualität. So stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine
„völlig freie“ Improvisation geben kann?
Alles, was wir sind und was uns ausmacht, ist eine An
sammlung von Erfahrungen, aber auch von ankonditionier
ten Verhaltensweisen. Dies erstreckt sich auf alle Bereiche
unseres Lebens. Wenn ich also das fremde Saxofon in die
Hand nehme, entscheidet schon meine Vorgeschichte, wie
ich mich dem Instrument nähere. Fasse ich es vorsichtig
oder beherzt an, traue ich mich entschlossen hineinzu
blasen. Das alles wird von unserer „Vorgeschichte“ beein
flusst. Selbst das ist also gar nicht mehr so frei, wie es im
ersten Augenblick scheint.

Praxis

Improvisation ist auf alle Fälle vom Handeln geprägt.
Jede Improvisation verweist also auf ein Individuum und
seine Erfahrungen. Und wenn ich hier von Improvisation
schreibe, ist dies nicht nur auf die Musik bezogen, denn wir
sind in vielen Bereichen improvisatorisch tätig. Dazu aber
später mehr.
Jeder Mensch hat sich also im Laufe seines Lebens um
fangreiche Kompetenzen geschaffen. Diese werden aber nur
selten oder gar nicht genutzt. Sie treten erst zutage, wenn
wir in eine entsprechende Situation kommen, die ein Han
deln voraussetzt. Spielen oder Improvisieren Musiker in
einer Gruppe, setzt es einen Impuls, eine Handlung eines
Einzelnen voraus, um einen neuen Anfang zu bilden oder
das gesamte (Musikstück) in eine neue Richtung zu lenken.
Man setzt also einen neuen Impuls, zum Beispiel ein neues
Motiv oder Thema in die Runde, ohne sich des Ausgangs
bewusst zu sein. Aber woher kommt dann dieser neue
Impuls? Oft habe ich Menschen sagen hören, dass man Im
provisieren halt kann oder eben nicht. Das ist richtig! Das

„Wer nicht nach dem
Unvorhersehbaren strebt, sieht
nichts, denn der bekannte Weg
führt nirgendwo hin.“
Heraklit von Ephesos

ist falsch! Ja, es stimmt beides. Es ist richtig, weil Improvi
sation (egal ob im musikalischen oder anderen Bereichen)
eine offene, nicht wertende Lebenseinstellung voraussetzt.
Wer diese „Fähigkeit“ nicht entwickelt hat, wird sich sehr
schwer tun. Es ist falsch, weil man diese Fähigkeit ent
wickeln kann. Das ist oft nicht einfach, da die ankonditio
nierten Verhaltensmuster umso schwerer zu überwinden
sind, je länger man sie so gelebt hat. Das setzt also auch ein
Handeln voraus, nämlich die Entscheidung zu treffen, sich
dieser Aufgabe zu stellen.
Was ist richtig? Was ist falsch?
Was ist schön? Was ist hässlich?
Die Beantwortung dieser Fragen hängt sehr von den jewei
ligen Gesellschaftskonstellationen ab. In der Antike, im
Mittelalter und in der Romantik galt ein anderes Schön
heitsideal als heute. Und zwar nicht nur, was die Figur
weiblicher Models betrifft, auch der allgemeine Musik
geschmack und die Hörgewohnheiten ändern sich. Ich er
innere mich an eine Aufführung einer klassischen Orches
termesse von Mozart. Da ich erstklassige Gesangssolisten
zur Verfügung hatte, entschied ich mich, ergänzend zu Mo
zart eine Vokalmotette aus dem 11. Jahrhundert mit in das
Programm zu nehmen. Anschließend kamen die Leute zu
mir, lobten den Mozart und sagten, dass ich das „moderne
Stück“ ruhig hätte weglassen können... Dies ist also ein typi
sches Beispiel dafür, wie sich Hörgewohnheiten ändern.

ü

Äußere oder selbstauferlegte Normierungen verhindern
Improvisation. Anders scheint es bei Stilimprovisationen zu
sein. Improvisationen also, bei denen ich mich bewusst ein
schränke und mein Spiel auf die Mittel der jeweiligen Zeit
reduziere. Ich kann im Barockstil improvisieren und mich
durch das Lernen des jeweiligen musikalischen Vokabulars
(Spielfiguren, Harmoniefolgen usw.) noch weiter einschrän
ken und so im norddeutschen, süddeutschen oder französi
chen Barockstil improvisieren. Aber es gibt eben auch jene
Form der Improvisation, wo das Konforme, das Reduzierte
„untergraben“ wird und man sich der Musik exzessiv hin
geben kann. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte „Free
Jazz“. Nun möchte ich aber zu der Kernfrage kommen: Ist es
nun alles Zufall, was man da so spielt?
Zuerst sollte man sich aber der Frage zuwenden, was
ZUFALL eigentlich ist. Zufall ist etwas, was rein zufällig
passiert, sagen viele Menschen. Zufällig meint hier wohl
willkürlich. Im Glücksspiel mag das zutreffen. Man mag
zwar erklären können, warum beim Würfeln diese oder jene
Zahl gefallen ist, da der Würfel die Zahlen von 1 bis 6 be
inhaltet. Man kann aber nicht vorhersagen, welche Zahlen
fallen werden. Diese Gedanken kann man auch auf die west
lich geprägte Musik und ihre zwölf Töne übertragen.
Meine Erfahrung ist aber eine andere und eng mit der
ZENMeditation verbunden. Sie kennen vielleicht die be
rühmte Geschichte des Bogenschützen Eugen Herrigel. Er
ging zu einem japanischen Meister des Bogenschießens und
lernte diese Kunst (in seinen Augen) perfekt. Er traf fast
immer ins Schwarze. Sein Meister entgegnete ihm, dass er
noch gar nichts könne, die Kunst noch nicht begriffen habe.
Nach drei Jahren gab Herrigel auf, packte seine Sachen und
wollte sich noch von seinem Meister verabschieden. Dieser
unterwies gerade einen anderen Schüler. Er sah, völlig los
gelöst von seinen Erwartungen, wie dieser den Bogen nahm
und den Pfeil abschoss. Da ging ihm ein Licht auf. Er nahm
den Bogen, schoss und der Meister entgegnete ihm: „Jetzt
hast du es begriffen. Es gibt keinen Grund mehr für dich,
hier zu bleiben.“
Was war geschehen? Es gibt drei Faktoren:
1. Den Schützen. Er ist die Quelle und somit das
wichtigste Element.
2. Der Pfeil. Er wird von der Quelle in Richtung Ziel
geschossen.
3. Die Zielscheibe.
Sie ist der am weitesten entfernte Faktor. Der Pfeil bewegt
sich in Richtung Ziel, weil die Quelle (der Schütze) ihm die
Energie verleiht. Es geht also nicht um das Ziel, sondern um
die Quelle, das Innere.
So verhält es sich auch mit der Improvisation. Man kann
ruhig hunderte Spielformeln auswendig lernen und an
einanderfügen. Das ist keine Improvisation.
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Ein Vergleich:
 Die Quelle, der Spieler ist identisch mit dem Schützen
 Das Instrument ist der Pfeil
 Das Instrument (der Pfeil) bringt die Töne in das Ziel
 Das Ziel ist das Ohr. Das Ohr des Spielers und des Zuhörers.

entstehen, die aus dem Inneren des Künstlers kommen.
Alles Zufall oder was? Es ist eher die Sichtweise; es fällt
einem zu, es kommt auf einen zu. Aber nicht von außen! Es
kommt aus dem Inneren. Dann spricht man auch von dem
Gefühl, dass „Es“ spielt. Oder auch: es fällt einem zu!

Noch eine Geschichte:
Ein Theorielehrer in meinem Studium war ein Verfechter
der sogenannten Stufentheorie. Eines Tages sagte er zu mir:
„Gehen Sie nach der Abschlussprüfung für die Funktions
theorie in den Garten, atmen dreimal kräftig aus und ver
gessen das Ganze.“ Das beinhaltete etwas Wahres, aber nicht
das, was mein früherer Lehrer damit gemeint hat. Es hat
nichts mit dem Verfechten der einen oder anderen Theorie
zu tun. Man lernt die musikalischen Grundlagen und erwei
tert sein Wissen und seine Fähigkeiten mit dem Erlernen
von verschiedenen musikalischen Sprachen. Man lernt alles
über die Barockmusik, die Klassik, die Romantik, die Mo
derne, den Jazz und die Popmusik. Man lernt die typischen
Harmonien, Melodien, Themen usw. Man spielt, improvi
siert, komponiert und hört diese Musik. Und dann kommt
das Entscheidende, was auch etwas mit ZENMeditation
gemeinsam hat. Man „macht sich leer“ – oder anders gesagt,
„vergisst“ alles wieder. Man stellt eine Distanz zu den
erlernten Dingen her. Die Leere gibt Raum für Neues. Nur
ein leeres Glas lässt sich füllen. Wenn man an diesem Punkt
angekommen ist, fängt das Improvisieren meines Erachtens
erst an. Jetzt können erst wirklich „freie“ und offene Dinge

Warum?
Der Spieler muss den Wunsch verspüren, sich persönlich
musikalisch ausdrücken zu wollen. Er muss offen sein für
neue ungewohnte Wege. Er sollte die Gabe des Zulassens
besitzen und bereit sein, seine Empfindungen klanglich
zum Ausdruck zu bringen. Nur so kann ich auch den
Zuhörer berühren. Nur das, was den Spieler selber berührt,
kann auch den Zuhörer berühren. Das Wort Improvisation
ist aus dem Lateinischen „ex improviso“ abgeleitet und
bedeutet: unvorhergesehen. Improvisation könnte auch
Gegenwart oder Moment heißen. In dieser Gegenwart, in
diesem Moment, muss der Improvisator sehr aufmerksam
sein, um das Unvorhergesehene zuzulassen und darauf zu
reagieren.
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ER-lernbar
Improvisation ist erlernbar – bis zu einem gewissen Grad.
Improvisieren ist „gefährlich“ und riskant. Und da die meis
ten Menschen sicherheitsliebend sind, möchten und können
sie sich diesem „Wagnis“ nicht aussetzen. Improvisation
kann, ja muss manchmal „scheitern“, um eine Entwicklung
zu nehmen. Die wichtigste und effektivste Art und Weise,

sich der Improvisation zu nähern, ist das
HÖREN. Man sollte meinen, dass das
Hören für einen Musiker selbstverständ
lich sei. Aber das bewusste, sich selbst
zuhörende Spiel fällt vielen Musikern
schwer. Heute gibt es eigentlich nur
zwei Arten von Musikern, bei denen Im
provisation eine wichtige Rolle spielt:
Jazzmusiker und Organisten. Für den
sogenannten klassischen Musiker spielt
die Improvisation kaum eine Rolle, ob
wohl Bach, Beethoven und Chopin nicht
nur bedeutende Komponisten, sondern
auch große Improvisatoren waren. Sie
improvisierten in der Sprache ihrer Zeit
– zeitgenössisch! Improvisation erstreckt
sich also nicht nur auf das Musikalische,
sie spielt auch auf psychologischem,
soziologischem, religiösem, pädagogi
schem, therapeutischem oder philo
sophischem Gebiet eine Rolle.
Autofahren
Viele Menschen bewegen sich täglich
im Straßenverkehr. Ständig müssen Sie
auf die veränderten Situationen ein
gehen und danach handeln. Es ist immer
Autofahren, aber immer wieder anders.
Sie überlegen nicht mehr, dass Sie vor
dem Schalten die Kupplung treten müs
sen. Am Anfang haben Sie das schon ge
macht. Und wenn Sie sich in der ersten
Zeit zu sicher fühlten, würgten Sie den
Motor ab. Jetzt ist es aber selbstver
ständlich. Sie haben die Abläufe „quasi
vergessen“. Sie sind aber dennoch da
und werden abgerufen, wenn sie nötig
sind. So ähnlich ist es auch bei der mu
sikalischen Improvisation. Sie denken
nicht mehr, welcher Akkord als nächstes
kommt, „es“ passiert einfach. Auch das
Autofahren ist vom ständigen Handeln
geprägt. Sie agieren und reagieren in ei
ner Gruppe. Sie treffen in Bruchteilen
einer Sekunde eine Entscheidung. Ge
nauso „passiert“ es beim gemeinsamen
Musizieren. Sie haben das „Handwerk“
gelernt, denken aber nicht mehr darüber
nach. „Es“ passiert zu rechten Zeit die
richtige Handlung. Meistens jedenfalls.
Eine falsche Entscheidung beim Auto
fahren kann eine schwerwiegendere
Konsequenz nach sich ziehen als beim
Musizieren.
Aus der Stille – in die Stille
Improvisation im ursprünglichen Sinne
bedeutet etwas ohne Vorbereitung zu
tun. Das dies ja nur bedingt „richtig“ ist,
habe ich ja schon erläutert. Aber auch
ü

wenn Improvisation ohne Vorbereitung
geschieht, ist der Künstler in einer Art
Wartestellung. Er hat die Bereitschaft
etwas zu tun, auf etwas zu reagieren.
Diese Form der Bereitschaft ist auch
Vorbereitung. Diese kommt aus dem In
neren, der Quelle. Und in dieser Quelle
herrscht Stille. Der Improvisator ent
deckt beim Spielen immer etwas Neues,
findet und erfindet Dinge, die es so zu
vor nicht gab. In der Stille findet die
Reflexion mit sich selbst statt. Wir er
innern uns an das Stück „Selfreflection“.
In der Stille reflektiert man sich, sein
Leben und seine Handlungen. Auch dort
entdeckt man schließlich immer etwas
Neues. Der meditative Musiker (und das
meint ja in erster Linie: der sich selbst
reflektierende Musiker) lässt seine
Musik aus der Stille heraus entstehen.
Und in diese „entlässt“ er sie auch wie
der. Wenn der letzte Ton verklungen ist,
schwingt (klingt) die Musik noch nach.
Ein aufmerksamer Zuhörer kann da gar
nicht hineinklatschen. Vielen Menschen
ist diese Stille verlorengegangen. Und
unsere Umwelt macht es uns nicht
leichter, diese Stille zu finden. „Die Mu
sik ist die Schwester der Stille.“ Diesen
bekannten Spruch kennen Sie vielleicht.
Er bedeutet nichts anderes, als das die
Musik in und aus der Stille entsteht –
einen sensiblen Musiker (und natürlich
auch Zuhörer) vorausgesetzt. Man kann
also mit Musik die Stille erfüllen – oder
weiteren „Krach“ (denke da an Wilhelm
Busch) in die Welt bringen.
Improvisation ist eine Grundhaltung
des Lebens, die sich über alle Bereiche
des Alltags erstreckt. Und so, wie man
mit den alltäglichen Dingen des Lebens
umgeht, so behandelt man auch die
Musik. Denn die Musik und gerade die
improvisierte Musik ist ein Ausdruck
der Persönlichkeit. Möchte man tiefer
in die Improvisation eintauchen, sind
perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
drei elementare Dinge wichtig: Stille –
Selbstreflexion – Neugier. Der griechi
sche Philosoph Heraklit von Ephesos
hat gesagt: „Wer nicht nach dem Unvor
hersehbaren strebt, sieht nichts, denn
der bekannte Weg führt nirgendwo
hin.“
Ich wünschn Ihnen diese Neugier,
um unverbrauchte Wege auf Ihrem In
strument zu gehen und die Musik neu
zu entdecken.
Thilo Plaesser

Alter Göbricher Weg 51
75177 Pforzheim
Tel. 0 72 31/10 6744
Fax: 0 72 31/10 52 65
Oder senden Sie uns eine Email an:
Zimmermann@akkord.de

www.akkord.de
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Jazzakkorde für Kenner – Folge 7

Spannender Klangbaustein:
die „#11“
Die Akkorde der Jazzharmonik sind im Allgemeinen zunächst
einmal Vierklänge. Über diese Basisklänge hinaus kann man
weitere Töne in der Klangkrone des Akkordes – der
sogenannten „upper structure“ – hinzufügen.
In den vergangenen Folgen hatten wir uns
über die None bis zur Elf („Undezime“)
hochgearbeitet. Diese Undezime kann auch
hochalteriert werden, wir dürfen sie zur #11
erhöhen.

Zwei Hinweise zu Beginn:
Normalerweise benutze ich für die linke Hand am Akkordeon die übersichtliche internationale Schreibweise, nach der für
jeden Akkordknopf nur eine einzige Note geschrieben wird. In dieser Folge mache ich es anders und benutze die traditionelle
deutsche Schreibweise: Jeder Akkord wird mit seinen drei Tönen so geschrieben, wie die Akkordtöne klingen. Ich denke, dass
es dadurch leichter fällt, die komplexen Griffe zu verstehen.
Zweitens: Auch diesmal habe ich die wichtigsten Hörbeispiele noch einmal als Audiofile auf meiner Website bereitgestellt.
Mehr dazu am Schluss des Artikels.
Unschöner Klang mit der 11
Schon in der vergangenen Folge hatte ich gezeigt, dass eine unschöne Reibung entstehen kann, wenn man die „11“ über einem
Durakkord einsetzt. Hier noch einmal zwei Beispiele dafür:

Beispiel 1a: Über dem Dominantakkord G7 hört man störend die Reibung zwischen der Terz (h’) und (eine kleine None
höher) der Undezime (c’’’).
Beispiel 1b: Über einer Dur-Tonika (hier Gmaj7) ist der Effekt noch ungünstiger, es klingt, als ob ein verwirrtes Orchester
gleichzeitig die Tonika (also Gmaj7) und die Dominante (also den Akkord D7) spielt.
In beiden Fällen bekommen wir aber sehr effektvolle Klänge, wenn wir die 11 um einen Halbton zur #11 erhöhen.
Effektvoller Schluss-Akkord
Ein beliebter Schluss-Effekt ist es, die Tonika mit der Kombination „6 – 9 – #11“ zu versehen. Meistens fällt man nicht mit
der Tür ins Haus, sondern spielt die Tonika zunächst „normal“, um sie anschließend mit der #11 auszuschmücken und zu
erweitern (Beispiel 2a, 2b)
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Wer genau hinsieht, erkennt, dass man diesen Effekt-Akkord als Übereinanderstellung zweier Dreiklänge darstellen kann:
Kann man diese Kombination auch auf den Knöpfen der linken Hand am Standard-Bass einsetzen? Theoretisch spricht nichts
dagegen. Allerdings spricht auch nicht besonders viel dafür – auf den Bassknöpfen gespielt klingt das ein wenig matt; einen
strahlenden Effekt wirst du im Allgemeinen eher erreichen, wenn du die Akkord-Überlagerung im Diskant machst (wie oben
in den Beispielen gezeigt).
Dominante mit Extra-Power
Stellt man die #11 über einen Dominant-7-Akkord, kann man einen besonders mächtigen Dominant-Klang erzielen. In
Beispiel 3 ist solch ein Griff zu hören:

Wenn wir die Schreibweise ändern (enharmonische Verwechslung), zeigt es sich, dass dieser Akkord auch als Überlagerung
zweier Akkorde dargestellt werden kann (Bild 3b). Interessant ist dabei, dass im Basisakkord die Quinte weggelassen werden
muss. Tut man das nicht (Beispiel 3c), gibt es eine hässliche Reibung zwischen der Quinte und der #11.
Um diese Kombination der Griffe F7 und H besser zu begreifen, müssen wir einen Umweg in die Musiklehre machen.
Zwischen den Akkorden F7 und H7 besteht nämlich eine grundlegend wichtige Beziehung.
Tritonus-Verwandtschaft
Die Grundtöne der beiden Akkorde sind eine verminderte Quinte voneinander entfernt, das ist das Intervall, das wir auch als
„Tritonus“ bezeichnen. Im Quintenzirkel sind diese Akkorde keineswegs nahe beieinander – im Gegenteil: sie haben die
weitestmögliche Entfernung, sie stehen einander gegenüber:
Trotzdem haben sie eine wichtige Gemeinsamkeit: Ihre „Leittöne“ sind gleich.
Zur Erinnerung: Terz und Septime eines Dominant-Akkordes werden als Leittöne bezeichnet; es sind die beiden Töne, die zur
Auflösung drängen, der eine aufwärts, der andere abwärts.
ü
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Bei F7 sind es diese beiden Töne:

Bei H7 sind es dagegen diese beiden Töne:

Der Vergleich zeigt: Es sind die selben Töne; lediglich die Rollen (aufwärts – abwärts drängend) sind vertauscht, und einer der
beiden Töne muss enharmonisch umgedeutet werden.
Die Jazzlehre stellt einen genial einfachen Lehrsatz auf und sagt: Zwei Dominant-Akkorde, deren Grundtöne einen Tritonus
auseinander liegen, sind Tritonusverwandt.
Tritonusverwandte Akkorde dürfen gegeneinander ausgetauscht und gegebenenfalls auch überlagert werden.
Das hat interessante Konsequenzen: In einer II – V – I – Folge kann ich die V7 durch ihren Tritonusverwandten ersetzen, dann
wird also aus der Folge Cm7 > F7 > Bb die chromatische Rückung Cm7 > H7 > Bb (siehe und höre Beispiel 4).

Ich darf aber auch – so hatten wir es oben in Beispiel 3b – den Akkord H bzw. H7 mit dem Basston F kombinieren.
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Das hat Konsequenzen für uns am Akkordeon. In der
Akkordfolge Cm7 > H7 > Bb würde uns normalerweise das
H7 zu einem unbequem großen Sprung zwingen. Statt den
„normalen“ H7-Akkord vom Grundbass aus zu spielen, können wir die Knopfkombination Terzbass H + F7-Akkord
verwenden, also den Akkord H7 mit #11. Probiere diesen
Griff aus! Er ist nicht nur bequem zu spielen, sondern hat –
im richtigen Zusammenhang – auch einen supergeilen
Klang! Nach meinem Geschmack ist es eine der schärfsten
Knopfkombinationen, die uns der Standard-Bass für Jazzklänge ermöglicht. (Entsprechende Griff-Kombinationen
gelten natürlich für alle Akkordpaare, die miteinander tritonusverwandt sind.)
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…und noch zwei Hinweise:
Hier kommt der Link zu meiner Website: Dort könnt ihr,
wie eingangs schon versprochen, die Hörbeispiele im
Zusammenhang anhören. (Das soll freilich niemanden
davon abhalten, alle Beispiele auch selbst am Akkordeon
durchzuspielen.)
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Von Romy Schneider bis Edgar Wallace
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Claudio Jacomucci
Neue Perspektiven für das klassische Akkordeon

In der heutigen Folge sind wir etwas allgemeiner in die Hintergründe der Akkordlehre eingestiegen. Willst du mehr darüber wissen? Eine einfache, aber grundlegende Darstellung
findest du in meinem Buch „Akkordlehre ganz konkret –
Jazzakkorde“, das du jederzeit über meine Website
www.peter-m-haas.de bestellen kannst.
Bis bald, mit musikalischen Grüßen,
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Schluss mit Umblättern
Notenpulte 2.0

Hummel meets Mozart
Im Gespräch mit Gottfried Hummel
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NEUER DIRIGENT ZUM
JUBILÄUM
Das 1. Akkordeon-Orchester Rheinhausen
Am 25. Oktober gibt es ab 17 Uhr in
der Rheinhausenhalle sehr viel Akkordeon-Musik auf die Gehörmuscheln!
Das 1. Akkordeon-Orchester Rheinhausen 1950 lädt zu seinem Jahreskonzert ein, diesmal unter dem Motto
„Akkordeonissimo“.
Das Konzert ist in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes: Das 1. Akkordeon-Orchester Rheinhausen feiert in
diesem Jahr sein 65-jähriges Jubiläum!
Es gibt wenige Akkordeon-Orchester,
die so lange existieren – und dann auch
noch so erfolgreich. Hier sei nur erinnert an das Landesmusikfest NRW
in St. Tönis im Mai 2012, wo das Orchester I des Vereins mit dem höchsten
Prädikat ausgezeichnet wurde! Die
Kontinuität des Akkordeon-Vereins in
der Konzerttätigkeit und in der Ju-

gendarbeit spricht für sich. Als Gastorchester ist diesmal das AkkordeonOrchester Beckmann aus OberhausenSterkrade mit von der Partie, das ebenfalls ein Jubiläum feiert. Herbert Beckmann hat das Orchester gegründet und
leitet es seit 60 Jahren!
Und schließlich gibt es noch einen
dritten Grund, aus dem man das angekündigte Konzert auf keinen Fall verpassen sollte: Der Verein hat einen
neuen Dirigenten. Der bisherige Dirigent Manfred Schmidtke hat seine
Dirigententätigkeit zum 31. Dezember
2014 aus gesundheitlichen Gründen
niedergelegt. Seine Nachfolge hat Silvester Pece angetreten, der nun seit
März dieses Jahres mit frischem
Schwung die Orchester I und II des
Vereins dirigiert. Der 35-Jährige
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stammt aus einer ungarischen Familie,
spielt seit seinem siebten Lebensjahr
Akkordeon und hat bereits in seiner
Heimat Jugoslawien an unzähligen
Wettbewerben erfolgreich teilgenommen und Preise errungen. Dirigieren
begleitet sein Leben schon seit dem
Musik-Abitur. Er studierte Instrumentalpädagogik in Novi Sad (Serbien) sowie bei Prof. Mie Miki-Schenk mit
Auszeichnung und absolvierte ein Studium der Musikwissenschaft. Zahlreiche Unterrichtsaktivitäten im Einzelund Gruppenunterricht, Musiktheorie,
Komposition schlossen sich an sowie
zahlreiche Solo- und KammermusikAuftritte. Derzeit unterrichtet er an
der Musikschule Wesel. Schließlich ist
er noch als C-Kirchenmusiker an der
Evangelischen Kirchengemeinde Duis-

Sechs Fragen an Silvester Pece
Sie spielen seit Ihrem siebten Lebensjahr Akkordeon – was ist für Sie so
faszinierend an diesem Instrument?
Das Faszinierende an diesem Instrument ist, dass es volkstümlich wie
klassisch einzigartig, eindrucksvoll und virtuos klingt. Das Instrument ist
mit dem Körper sehr verbunden.
burg-Hochfeld tätig. Silvester Pece begeistert die Spieler beider Orchester
und spornt sie zu ungeahnten musikalischen Leistungen an. Dies wird im
Konzert zum Beispiel bei der ungarischen „Rakoczy-Ouvertüre“ zu Beginn
des Konzerts und auch beim „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Brahms deutlich.
Karten für das Jahreskonzert des
Akkordeon-Orchesters Rheinhausen
können zum Preis von 14 Euro (Erwachsene) und 7 Euro (Schüler) erworben werden.
Die Karten sind auch per E-Mail reservierbar: renate.hahn@ao-rheinhausen.de

Zu welchem Zeitpunkt war Ihnen klar, dass Sie die Musik zu Ihrem
Beruf machen würden?
Ich war etwa 13 Jahre alt, als ich unbedingt auf das Musikgymnasium
gehen wollte. Da war ich sicher, dass ich die Musik zu meinem Beruf machen wollte.
Was reizte Sie daran, ein Akkordeon-Orchester zu übernehmen?
Der Gesamtklang, wenn so viele Akkordeons zusammen klingen, ist noch
besser als ein einziges. Und außerdem hat man mehrere Möglichkeiten,
stimmtechnisch zu arbeiten.
Wie vermitteln Sie die Musik? Wie motivieren Sie die Musiker?
Sprechen Sie viel oder lassen Sie die Musik sprechen?
Motivation geht durch Herz, Lust, Ausdauer und Freude. Dies muss ich
jederzeit weitergeben. Auch muss ich klare Ziele haben und die auch
vermitteln. Ich spreche viel, aber nur wenn es wichtig ist.
Was unterscheidet einen guten Pädagogen von einem guten Musiker?
Oder muss man beides beherrschen?
Man muss nicht beides beherrschen. Eine gute Ausbildung (Hochschule)
ist sehr wichtig. Ein guter Pädagoge ist nicht immer ein guter Musiker und
umgekehrt. Wichtig ist, dass ein Pädagoge nie aufhört, auch ein Musiker
zu bleiben.
Was sind Ihre Ziele mit dem Akkordeon-Orchester Rheinhausen?
Meine Ziele sind sehr umfangreich. An erster Stelle steht natürlich, dass
wir Zuwachs bekommen. Zweitens will ich ein vielseitiges, breites
Programm erarbeiten. Ich würde gerne auch Reisen machen und eigene
Stücke komponieren.

Vorsitzender Norbert Schneider

ü
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AKKORDEMOTION

MIT LEIDENSCHAFT IN DER ZENTRALSCHWEIZ
TEXT/FOTOS: HEIKO CAMMERER

Wenn vier gleiche Dinge zusam
mentreffen, muss das nicht zu einem
Quadrat führen, sondern kann auch
eine wunderbar runde Sache werden.
„Viermol Z“, also ein vierfaches „Z“, so
das Motto eines Workshops mit dem
schönen Namen AKKORDeMOTION
vom 3. bis 8. August in der Zentral
schweiz ist ein leuchtendes Beispiel
dafür.
Zusammenkommen,
zusammen
fröhlich sein, zusammen musizieren
und zusammen Freude schenken war
vor drei Jahren die Idee dieses Events.
25 Akkordeonisten, allesamt Amateure
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aus der Schweiz, Deutschland, Öster
reich, England, Kanada und den USA,
Dozenten und Dirigenten aus der
Schweiz, den USA und Moldawien so
wie einige Konzerte im Laufe dieser
Woche lesen sich beachtlich. Nahelie
gend, hinter diesem Projekt, das zudem
auch noch im Rahmen des „GÄstivaL“
200 Jahre Tourismus Zentralschweiz
platziert wurde, eine professionelle
Organisation und ein großes Team zu
vermuten.
Es stecken aber weder wirtschaft
liche Interessen noch ein großer Or
ganisationsstab oder professioneller
ü

Eventmanager dahinter. Mit Cornelia
Schmid hat das Projekt eine Mutter,
deren Leidenschaft die Musik und
das Akkordeon sind. Gemeinsam mit
einem großen Herz und auch einer
Portion Verrücktheit hat sie etwas
Unvergleichbares geschaffen. Neugie
riges Beschnuppern stand zu Beginn,
als die Teilnehmer über einen Tag ver
teilt im Camp in Hohenrain bei Luzern
eintrafen. Wo kommt der denn her?
Welche Geschichte verbirgt sich wohl
hinter diesem Akkordeonisten? Was
sind die Beweggründe für die Teil
nahme? Das alles sollte sich bald auf
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Emotionen bei den Proben mit Marc Draeger (großes Foto) und beim Konzert auf der schwimmenden Bühne, der Seerose

klären. Zur Begrüßungsrunde hatten
sich schon viele direkte Gespräche er
geben. Mal auf Schweizerdeutsch,
Deutsch, Englisch, Rumänisch, Franzö
sisch und sogar Russisch. Fortan sollte
aber eine Sprache vorherrschend sein,
die allen Teilnehmern und Dozenten
gleichermaßen geläufig ist: die Musik.
Das WorkshopOrchester, welches
zweimal täglich zu Proben zusammen
kam, wurde von Marc Draeger geleitet.
Er wurde in Zug in der Schweiz ge
boren, gelangte nach diversen Studien
schließlich nach Berlin, wo er an der
Universität der Künste JazzVibrafon
studierte. Derzeit leitet Draeger zwei
Akkordeonorchester in der Schweiz,
ist bei seinen Projekten stets auch als
Komponist und Arrangeur gefragt.
Zum erarbeiteten Repertoire von sechs
Stücken zählen die „Russische Fanta
sie“, eine Komposition von Marcs Vater
Jörg Draeger, ebenso wie mit „In a
ü

Mountainscape“ eine Auftragskompo
sition für diesen Workshop von Marc
Draeger selbst.
Besonders ambitionierte Spieler
hatten sich zusätzlich für ein „Ensem
ble Advanced“ eingeschrieben, das von
Stas Venglevski geleitet wurde. Veng
levski ist Akkordeonist, Musiker, Ar
rangeur, Entertainer und Lehrer. Er ist
zweifacher Gewinner des 1. Preises des
BajanWettbewerbs in Moldawien so
wie Absolvent der Russischen Akade
mie für Musik in Moskau, wo er seinen
Master in Musik abschloss. Sein Re
pertoire umfasst Eigenkompositionen
sowie ein breites Spektrum an klas
sischer, zeitgenössischer und ethni
scher Musik. Er tritt weltweit als So
list, in Duetten und Ensembles auf und
bietet dabei dem Publikum durch
brillante Artistik und musikalische
Virtuosität eine erweiterte Dimension
der Musik und damit ein innovatives

musikalisches Abenteuer. Gebürtig in
Moldawien, lebt er heute in den USA.
Stas Venglesvski hatte seinen Duett
partner Misha Litvin aus den USA mit
gebracht. Litvin wuchs in Weißruss
land auf und hat die Musikhochschule
in Minsk mit dem Masterdiplom als
Dirigent und Musikpädagoge abge
schlossen. Mehrere Jahre war er
Generalmanager des Weißrussischen
Nationalen Symphonieorchesters, un
terrichtet Mandoline und Gitarre an
der Universität in Milwaukee und ist
selbstredend ein ausgesprochener Vir
tuose auf der Mandoline (Domra) und
Gitarre. Dem Klangkörper des Work
shopOrchesters verlieh das eine wei
tere interessante Farbe.
Die CONCERTINO accordion band
aus Moldawien, die 19 erste Preise bei
internationalen Wettbewerben errin
gen konnte – Höhepunkt war der Sieg
bei der Weltmeisterschaft 2013 in Ka
#22
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Cornelia Schmid

Stas Venglevski

nada – verlieh dem Workshop besonde
ren Glanz. Die weltmeisterlichen Spie
ler waren Teil des WorkshopOrches
ters und Ensembles. Außerdem gaben
sie wie die anderen Dozenten auch
Einzelunterricht. Und so belegten
zahlreiche Teilnehmer die Masterclass.
Wann hat man als „normaler“ Akkor
deonist schon mal die Gelegenheit,
sich so besondere Tipps zu holen.
Kniffe zu Technik, Methodik, aber
auch zu ganz profanen Dingen wie
Haltung und Balgführung, welche im
Alltag sehr effektvoll sind.
Unterstützt wurde das Camp mit
Notenmaterial durch die Akkordeon
Musik Edition (AME) Lyss von Markus
und Sandra Fink, die übrigens den Ge
neralvertrieb des akkordeon magazin in
der Schweiz haben. Eine Woche lang
Gespräche, Begegnungen, Erfahrungs
austausch inmitten der Bilderbuch
landschaft der Zentralschweiz. Und
natürlich viel Probenarbeit, deren Er
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Cornelia Schmid ist Organisatorin
des Workshops 2015. Dieser fand im
Rahmen des „GÄstivaL“ 200 Jahre
Tourismus Zentralschweiz statt. Cor
nelia Schmid ist in Langwiesen am
Rhein aufgewachsen, hat eine kauf
männische Lehre absolviert, einen
mehrmonatigen USAAufenthalt ge
macht und lebt heute mit ihrer Fami
lie in der Zentralschweiz auf einem
Landwirtschaftsbetrieb. Nebst der
Aufgabe als Mutter von vier Kindern
und Bäuerin spielt sie seit 1974
Akkordeon. Sie ist Mitglied im
HandharmonikaClub Schafisheim
sowie in dem von Marc Draeger ge
leiteten AkkordeonOrchester Zug
Baar. Am Workshop war Cornelia

gebnis eine würdige Präsentation fand.
Die Bühne für das Abschlusskonzert
reihte sich nahtlos in die Klasse und
Besonderheit des Workshops ein.
Im Rahmen des „GÄstivaL“ gab es
diesen Sommer eine schwimmende See
bühne in Form einer Seerose, die an ver
schiedenen Orten anlegte und abends
Bühne für Konzerte und Theaterauf
führungen war. Bei einem Durchmesser
von 48 Metern bot diese Skulptur 500
Personen Platz auf den Tribünen, in der
Mitte mit einer Bühne ausgestattet und
ringsum mit gastronomischen Einrich
tungen und Begegnungsmöglichkeiten
versehen. Cornelia Schmid gelang es,
das WorkshopOrchester, Ensemble

ü

Schmid neben der Organisation für
das leibliche und häusliche Wohl der
Gäste und Dozenten besorgt. Ein
großer Teil der im Camp zubereite
ten Speisen bestand aus Erzeugnis
sen ihres Landwirtschaftsbetriebs.
Sie hatte im Vorfeld einige Unter
stützer, im Camp selbst auch einige
fleißige Helfer, darunter ihre Kinder.
Der Workshop ist dennoch ein Pro
dukt dieser bemerkenswerten Frau,
die sich einfach um alles gekümmert
hat. Dozenten, Unterkunft, Teilneh
mer, Auftritte, Menüpläne… Sogar
Sitzpläne hatte sie für jedes einzelne
Stück erstellt, Anweisungen für die
Tontechniker geschrieben und sogar
die Fahrgemeinschaften zum Auf
tritt zusammengestellt.

und die teilnehmenden Künstler für ein
Abendkonzert im Programm zu plat
zieren. An einem herrlichen, warmen
Sommerabend boten die Formationen
begeisternde und hinreißende Musik.
Begeisternd für das Publikum und un
vergesslich für alle Teilnehmer.
Diese Woche bot einzigartige Kom
binationen, Konstellationen und Er
lebnisse. Länderübergreifendes Musi
zieren von Amateuren und Profis und
mit Cornelia Schmid eine Organisa
torin mit einem riesigen Herz als
Tausendsassa. Wäre es ein Wettstreit
gewesen gäbe es einen eindeutigen
Sieger: das Akkordeon.
www.akkordeon-event.ch

Cornelia Schmid (Bildmitte)

„ERWARTUNGEN WURDEN ÜBERTROFFEN“
5 Fragen an Cornelia Schmid
Cornelia, die Woche ist vorbei, ein
dreijähriges, intensives Projekt zu
Ende. Kannst du schon ein Fazit
ziehen oder müssen diese vielen
Eindrücke erst noch wirken?
Die Eindrücke wirken sicher noch
lange nach. Ein Fazit kann ich trotz
dem ziehen. Das Ziel ist erreicht, die
Erwartungen sind mehr als übertrof
fen. Es war einfach grandios. Wenn in
der Pause des Konzerts Besucher zu dir
kommen, Besucher, die auf keinen Fall
an ein Akkordeonkonzert kommen
wollten, und sagen: „Wow, das ist ja
unglaublich, bin ich froh, dass ich ge
kommen bin…“ – und dieselbe Person
am Schluss des Konzerts so überwäl
tigt ist, dass sie sprachlos vor einem
steht und nur noch staunt, dann ist das
eingetreten, wofür man hingegangen
ist: begeistern, Freude schenken und
die Akkordeonmusik in die Herzen der
Zuhörer zu tragen.
Ein großes Projekt, das dich so lange
und intensiv beschäftigt hat, ist
abgeschlossen. Hast du Sorge, dass
Dinge, die nicht so liefen wie gewünscht, aber auch Enttäuschungen
zu einem Loch führen?
Nein, ich habe absolut keine Sorge.
Die Dinge, die nicht ganz so liefen wie

gewünscht, konnten sofort geregelt
werden oder waren so klein, dass man
sie einfach hat laufen lassen können.
Enttäuschungen gab es absolut keine.
Mit der Zeit lernt man sich an all dem
Guten zu halten und nach vorne zu
gehen, oder anders gesagt, um das Loch
herum zu gehen. Sicher ist die Gefahr
groß, dass nach solch einem Event eine
Leere eintritt, doch der Blick nach
vorne ist auch der Blick über das Loch
hinweg. Die großen Emotionen beflü
geln und es gilt, diesen Schwung mit
zunehmen.
Gibt es Parallelen zu deiner Arbeit
im landwirtschaftlichen Betrieb
oder ist das Akkordeon und dein
damit verbundenes Engagement
Ausgleich und Ausflug in eine
andere Welt?
Beides zugleich. Parallelen gibt es,
indem oft spontan umentschieden
werden muss. Situationen treten ein,
die ein kurzes Umdenken und Handeln
erfordern. Das ist in der Landwirt
schaft mit dem wetterbedingten Ar
beitsplan genauso. Trotzdem ist diese
Arbeit absolut der Ausgleich zum täg
lichen Leben und ein Ausflug in meine
ganz persönliche Welt.

ü

Was war für dich der emotionalste
Moment und die herausragende
Situation in einer Woche voller
Höhepunkte?
Ganz klar das Schlusskonzert auf
der Seerose, das alle Erwartungen
übertraf. Eine fast ausverkaufte Open
AirBühne, ein begeistertes Publikum,
mehrere Standing Ovations und die
Chance, mit all den Teilnehmern und
Profimusikern ein abendfüllendes Pro
gramm mit Welturaufführungen spie
len zu dürfen, ein riesen Highlight.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Wie geht’s weiter? Hast du Pläne
oder Vorstellungen und wie sehen
diese aus?
Zum Glück geht es weiter, ja. Stas
Venglevski wird im Sommer 2016 wie
der auf Tour in Europa sein (Schweiz,
Deutschland, Italien, eventuell an
dere). An dieser Tour arbeiten wir mo
mentan. Zudem konnte ich bei den
Dozenten musikalisch viel lernen, das
gilt es nun umzusetzen. Daneben wer
den sicher viele neue Ideen entstehen,
mein Kopf macht leider nie Ferien – es
gilt dann, das herauszupicken, was um
setzbar ist. Es ist sehr spannend, alles
wirken zu lassen und vorwärts zu
gehen. Es macht sehr viel Freude.
#22
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FASZINATION AKKORDEON

VERANSTALTUNGSREIHE DES HHC WALDHAUSEN
„Faszination Akkordeon“ – treffender kann man die Veranstaltungsreihe
des Handharmonika-Clubs (H.H.C.)
Waldhausen nicht beschreiben. Mit
diesem Motto hat der Verein in den
vergangenen Jahren bereits mehrere
Veranstaltungen durchgeführt und damit Freunde des Akkordeons und der
Musik fasziniert. Weitaus wertvoller

Vorsitzender Heiko Cammerer
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aber: Damit konnten viele Kinder und
Jugendliche sowie Erwachsene, die zuvor vielleicht eine andere Vorstellung
vom Akkordeon haben, für dieses vielseitige Instrument begeistert werden.
Am 26. Juli war nun Waldhausen,
ein kleiner Ort im Remstal, 30 Kilometer östlich von Stuttgart gelegen und
Heimat eines überaus, auch über die

Ensemble CONCERTINO

Ortsgrenzen hinaus aktiven H.H.C.,
für einen Tag wieder Nabel der Akkordeonwelt.
Kleine und große Stars – auch diese
Beschreibung passt auf diesen Tag.
Denn zunächst zeigten die Nachwuchsmusiker des Vereins beim
Kinderkonzert, welch fundierte Arbeit
geleistet wird. Von den Kleinsten

aus der musikalischen Früherziehung
„Klangstraße“ über die Kinder an der
Flöte, der Melodica bis hin zu den
Instrumentalschülern mit Akkordeon,
E-Piano und Gitarre war alles zu hören, was beim H.H.C. nach dem Vereinsmotto Musik macht: „Mit Freude
und Freunden musizieren.“
Im Anschluss daran erlebten die
Besucher in der Remstalhalle Waldhausen den Shootingstar der Akkordeonszene: Matthias Matzke. Er demonstrierte, was mit dem Akkordeon
alles möglich ist. Und wem das noch
immer nicht reicht: Matthias Matzke
hat sich auch dem elektronischen
Akkordeon verschrieben, mit dessen
schier unbegrenzten Klangmöglichkeiten sich ganz neue Perspektiven
auftun. Fetzig und rockig ergänzte
diese Vorträge Matthias’ Bruder Fabian
am Schlagzeug.
Matzke in Waldhausen ist kein Zufall. Er stammt aus Gingen an der Fils,
unweit von Waldhausen. Sein erster
Akkordeonlehrer war Anatoli Lick, der
heute Ausbilder beim H.H.C. in Waldhausen ist. Und dessen aktueller Schüler beim H.H.C., Timothy Harrison,
wurde in diesem Jahr wie auch schon
Matthias Matzke Deutscher Akkordeonmeister. Und so kam es, wie es
kommen musste: Als einmaliges Trio
musizierten Matzke, Lick und Harrison. Der Stolz eines jeden über diese
Besetzung blieb keinem verborgen!
Der H.H.C. hatte an diesem Tag das
Beste und das Besondere aufgeboten.
Und so konnte der letzte Programmteil
des Tages eigentlich nur von einem
Ensemble bestritten werden, das auch
schon mehrmals in Waldhausen zu
Gast war: dem moldawischen Akkordeon-Ensemble CONCERTINO, 2013
Gewinner der Weltmeisterschaft in
Kanada. Selbst für eingefleischte
Akkordeonfans ist diese gleichermaßen kraftvolle wie emotionale Musikalität dieses Ensembles verblüffend.
Das Ensemble besteht aus fünf
Akkordeonspielern, einem Bassisten,
einem Pianisten, einem Violinisten
und einem Schlagzeuger. Bei Wettbewerben und Festivals auf der ganzen
Welt wurden 19 erste Plätze belegt.
Das Akkordeon, bei vielen immer
noch ausschließlich in der volkstümlichen Ecke, erhält gerade durch
CONCERTINO bei vielen eine neue
Dimension. Die Musiker demonstrie-

Flötentreff mit Ausbilderin Tatjana Schwanitz

Klangstraße mit Ausbilderin Kathrin Brandenburger

Akkordeonschüler mit Ausbilder
Martin Retter

ren das Akkordeon als ein sehr modernes Instrument, das keinerlei Limits
hat. Durch den Einsatz weiterer Instrumente entsteht eine ganz besondere Mixtur.
„Faszination Akkordeon“ hat wieder einmal das Publikum begeistert
und dem Akkordeon viele neue Fans
beschert. Damit ist dem H.H.C. gelungen, das Akkordeon wieder ein Stück
in der Popularität voranzubringen. Die
Verantwortlichen sehen ihre Aufgabe
darin, Kindern und Jugendlichen eine
musikalische Ausbildung zu ermögü

Melodica mit Ausbilderin Kathrin
Brandenburger

lichen, mit dem Verein eine Heimat für
alle Generationen zu bieten, gesellschaftliche Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, Freude am
gemeinsamen Musizieren zu haben
und darüber hinaus, die Faszination
weit über die Grenzen von Waldhausen hinaus zu tragen und zu fördern.
Die Reihe findet auch im nächsten Jahr
ihre Fortsetzung.
Weitere Informationen zum H.H.C.
Waldhausen im Internet:
www.hhc-waldhausen.de
#22
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AKKIS VEREINS-TIPPS
Unterhaltsames und Forderndes
zur Orchester- und Vereinsarbeit (Folge 16)

Stiftungen haben mittlerweile eine wichtige Rolle
bei der Unterstützung gesellschaftlich relevanter
Projekte erlangt. Davon können Vereine
sehr profitieren, wenn sie eine entsprechende Aufgabe übernehmen möchten.
Dies kann in vielen Themenbereichen
liegen: Denkmalschutz, Kinder- und
Jugendhilfe, Musik
und Kultur, Umweltund Naturschutz,
Senioren, Sport, um
nur einige zu nennen.
Mit einem Verein, der
ein bestimmtes Projekt
durchführen möchte, und einer
Stiftung, die im Zuge der Förderung
von Projekten den Stiftungszweck
erfüllen möchte, stehen sich zwei
selbstständige Partner gegenüber.

FUNDRAISING
Fundraising – Stiftung als Kooperationspartner
TEXT: PROF. RONALD WADSACK

Stiftungen als Ansprechpartner
für den Verein
Die Stiftung an sich ist eine Organisation, bei welcher die Erfüllung des
Stifterwillens bzw. des Stiftungszwecks im Mittelpunkt steht. Für Vereine sind besonders die Stiftungen interessant, welche fördernd tätig werden. Sie stellen also Mittel zur Verfügung, um ein bestimmtes Projekt im
Sinne des Stiftungszweckes voranzubringen. Es geht um das Erfüllen eines
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speziellen Anliegens. Dies kann entweder auf den Willen des persönlichen
Stifters zurückgehen, welcher damit
für die erlebte Zeit, aber auch die
Nachwelt einen Akzent setzen will.
Mithilfe seines eingebrachten Kapitals
soll an der Verwirklichung dieses Stiftungszweckes gearbeitet werden, unabhängig von seiner persönlichen Existenz. Diese Art der Förderstiftungen
ist sehr häufig anzutreffen. Man muss
sich nur in der eigenen Stadt bzw. Region einmal genauer umschauen. Eine

weitere Form bilden die Bürgerstiftungen, welche mit der Bezeichnung „von
Bürgern für Bürger“ für den regionalen
Bereich einer Kommune recht breit
angelegte Stiftungszwecke verfolgen.
Ebenfalls zu nennen sind Unternehmensstiftungen, zu ihnen gehören
auch die verbreiteten Sparkassen- bzw.
Bankenstiftungen. Sie gehen von einem Wirtschaftsunternehmen aus und
fördern ebenfalls Projekte zu verschiedenen Themenbereichen. Es gibt weitere Stiftungsformen, die aber hier

nicht aufgeführt werden. Eine Förderung beruht grundsätzlich auf der Entscheidung eines Bevollmächtigten der
Stiftung, eines Vergabegremiums oder
bei Lebzeiten des Stifters selbst. Dies
ist der Schlüsselpunkt für die Zusammenarbeit, denn daraus ergibt sich die
Förderung bzw. Nicht-Förderung des
Vereinsprojekts. Typisch für Förderstiftungen sind die projektorientierte
Betrachtung der Förderung und die Begrenzung auf einen beschränkten Zeitraum. Diese Stiftungen haben meist
das Anschieben eines Projekts im
Blick, nicht die Dauerfinanzierung.

Schritte der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit eines Vereins mit
einer Stiftung kann mit folgenden
Schritten beschrieben werden:

Kontaktanbahnung
Bei der Suche nach Fördermöglichkeiten für ein Vereinsprojekt fallen natürlich auch Stiftungen in den Blick.
Eine erste Suchmöglichkeit bieten einschlägige Datenbankabfragen im Internet. Zunächst muss der Verein zum
Beispiel auf Basis von Informationen im Internet
prüfen, wie die spezifischen Fördermöglichkeiten der Stiftung aussehen
und ob sie zu dem Vereinsprojekt passen. Es macht wenig
Sinn, eine Stiftung anzusprechen,
wenn eine Förderung von vorneherein
bereits ausgeschlossen ist. Wenn dies
erfolgversprechend scheint, ist ein
Erstkontakt aufzunehmen, um über
die schriftlichen Informationen hinaus
Tipps und Hinweise zu einer Antragstellung zu erhalten. Viele Stiftungen
sind darauf vorbereitet, dass Interessenten sich melden und zum Beispiel
etwas zu den Antragsformalitäten, Antragszeiträumen und Zuschlagchancen
erfahren wollen. Die Beratung ist eine
Serviceleistung der Stiftung, schließlich kann sich daraus eine im Sinne des
Stiftungszweckes erfolgreiche Zusammenarbeit ergeben.

loser Antrag. Letztlich geht es aber immer darum, deutlich zu machen,
• was man
• wofür benötigt,
• welche Eigenleistungen man einbringt und
• warum der eigene Verein ein kompetenter Partner für die Realisierung
dieses Projekts ist.
Hier zeigt sich dann wiederum die Befähigung des Vereins, sich auf die Anforderungen des Partners Stiftung
einzustellen.

Zuschlag
Entsprechend der Entscheidungsabläufe der Stiftung erfolgt im positiven Fall
ein Förderbescheid. Dieser enthält
dann auch die wichtigen Spielregeln
für die Zusammenarbeit, insbesondere
die Pflichten für den Verein. Diese gilt
es in einer guten Zusammenarbeit zu
berücksichtigen. Selbst bei einem ablehnenden Bescheid ist es sinnvoll,
noch einmal den Kontakt zu der Stiftung zu suchen, um die Ablehnungsgründe zu erfahren und für einen künftigen Antrag Lerneffekte zu erzielen.

wenn auch die Erreichung der vereinbarten Ziele in Gefahr gerät.

Erfüllung der abgesprochenen
Verpflichtungen
Selbstverständlich ist im Projektverlauf darauf zu achten, dass Auflagen
eingehalten werden. Dies kann zum
Beispiel die regelkonforme Einbindung des Stiftungsnamens in jede Projektkommunikation sein, verbunden
mit der Einbindung eines Logos. Oder
die Einhaltung spezieller Dokumentationspflichten und Absprachen zur
Öffentlichkeitsarbeit.

Abrechnung
Letztlich, nach Abschluss des Projekts,
ist der Nachweis gegenüber der Stiftung zu führen, dass die zur Verfügung
gestellten Mittel korrekt verwendet
wurden.

Partnerschaft mit Perspektive
Eine gute Zusammenarbeit, selbst bei
einem abgelehnten vorherigen Antrag,
bietet die Grundlage für die positive
Grundhaltung bei einem neuen Förderantrag. Ein gelungenes
Projekt mit einer weitgehend reibungslosen
Zusammenarbeit zwischen Verein und Stiftung ist eine gute Partnerschaftspflege. Besonders positiv ist
es, wenn es dann noch gelingt, das Projekt auch nach Auslaufen der Stiftungsförderung, also „nachhaltig“, weiterzuführen. Darüber hinaus ist eine
Kontaktpflege, zum Beispiel durch die
Einbindung der Stiftung in die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, kein Fehler.
Partnerschaft heißt auch, die Zusammenarbeit ernsthaft zu betreiben. Leere
Versprechungen, fehlende Leistungsfähigkeit des Vereins oder Nachlässigkeiten bei Dokumentation und Abrechnung sind kein Ausgangspunkt für eine
gedeihliche Zusammenarbeit.

FUNDING

Antragstellung
Größere Stiftungen machen Vorgaben,
wie ein Förderantrag auszusehen hat.
Diese sollten natürlich eingehalten
werden. Bei kleineren Stiftungen
reicht unter Umständen auch ein formü

Projektdurchführung
Die eigentliche Arbeit erfolgt anschließend, wenn die Projektumsetzung ansteht. Diese liegt dann natürlich bei
dem Verein. Selbstverständlich sollte
sein, dass die Projektumsetzung und
der Einsatz der Stiftungsmittel entsprechend der Antragstellung und Bewilligung erfolgen. Sollten sich durch
Hindernisse in der Projektarbeit Probleme bei der Erreichung des Projektzieles ergeben, ist frühzeitig mit der
beteiligten Stiftung Kontakt aufzunehmen. Dies gilt vor allem dann,

Mit diesem Artikel bietet Lexware, eine Marke der Haufe Gruppe, den
Lesern von mAO wichtige Informationen rund um das optimale Vereinsmanagement. Mehr dazu auf www.verein-aktuell.de.
Unter www.lexware.de/vereine können Sie Software und Produkte zur Vereinsführung vier Wochen kostenlos testen.

#22

43

GUT TON!

DAS BANDONION-ORCHESTER HAMBURG STELLT SICH VOR
Auf der Hamburger Elbinsel Wilhelmsburg gibt es seit Jahrzehnten ein
Bandonion-Orchester, dessen Mitglieder auch heute noch regelmäßig zum
Übungsabend zusammenkommen. Alle
zwei bis drei Monate gibt es Konzerte,
zum Beispiel im Rahmen von Stadtteilveranstaltungen, auf Einladung von
Vereinen oder als beliebter „Tanztee“
mit Tango und Walzer im November.
Mit anhaltender Spielfreude werden
dann fünf Bandonions, vier Akkordeons, Bass und Schlagzeug sowie ein

44
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großes Repertoire zum Klingen gebracht.
Gegründet 1929, in der Blütezeit
der Musikvereine, hat sich das Orchester durch verwandtschaftliche Beziehungen und Freundschaften bis heute erhalten. Während früher Orchester auf
der Bühne die einzige „Schallquelle“
für Tanz und Unterhaltung waren, entstanden später durch Radio, Schallplatte und elektronische Tonerzeugung neue Hörgewohnheiten. LiveAuftritte mit Bandonion und Akkordeon wirkten allmählich veraltet.
Aber die Wilhelmsburger Instrumente und Noten wurden nicht entsorgt, sondern gepflegt und weitergegeben, und es kamen immer wieder
Mitspieler/innen und neue Stücke hinzu. So werden bis heute Original „Alfred Arnold“-Bandonions gespielt und
manche alten Schmachtfetzen erklingen in voller Pracht. Es gibt sehr
schöne Tangolieder und andere flotte
Musiken, zu denen auch sehr gern
getanzt wird.
ü

Man muss nicht auf dem Standpunkt stehen, dass früher alles besser
war, aber zum Beispiel Max Raabe oder
Götz Alsmann zeigen, dass es in der
Vergangenheit musikalische Perlen
gibt, die man gern aufpolieren kann.
Und vor allem ist es ein großer Unterschied, ob man Musik vom MP3-Player
oder im Video hört, oder ob man sie
selber macht. Wenn man seine eigenen
Töne mit dem Klang der anderen in
Übereinstimmung bringt, und man
merkt, dass Spielfreude ansteckend ist,
dann macht es einfach Spaß, gemeinsam Musik zu machen. In diesem Sinne
rufen wir bei Geburtstagen nicht nur
„Hoch soll er/sie leben“, sondern auch
„Gut Ton!“
(Wir freuen uns übrigens sehr auf
unsere Teilnahme am BandonionFestival Carlsfeld in Sachsen, wo früher
die berühmten „Alfred Arnold“-Instrumente gebaut wurden.)
www.bandonionorchester-hamburg.de

!
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Dorian Swing:
Wir alle haben ein MOTIV
Liebe Leser,
häufig findet man in „Lehrbüchern“ folgenden Sachverhalt: Eine vorgege
bene Akkordfolge soll die Grundlage für eine Improvisation geben, zum
Beispiel die Akkorde Dm7 / G7. Dann wird das Tonmaterial vorgestellt,
zum Beispiel die Töne des Modus „dorisch“. Vielleicht steht noch der Be
ginn eines Jazzstandards abgedruckt mit dem Hinweis: „Spiele in dieser Art
weiter.“ In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine im Nach
hinein amüsante Erfahrung an einer deutschen Hochschule. Ein Orgel
professor für Improvisation (!) wollte seinen Studenten erklären, wie man im Stil von Olivier Messian improvisiert. Ausgangs
punkt sollte ein Choral in DDur sein. Alle waren schon sehr erwartungsvoll, da kam der glorreiche Hinweis: „Spielen Sie den
Choral in der linken Hand (DDur) und in der rechen Hand IRGENDWAS, Hauptsache nicht DDur...“
„It came out of the blue“ (Aus heiterem Himmel) lautet der Titel meines Lehrbuchs zur Klavierimprovisation. Aber bevor
etwas vom Himmel fallen kann, muss man sich mit den Grundlagen beschäftigen. Viele Musiker verlieren sich in Skalen
improvisationen ohne Substanz. Das kann sehr viel Spaß machen, aber wenn man sich dann auf einer Aufnahme hört, wird
einem sehr schnell klar, dass etwas Grundlegendes, wie zum Beispiel ein Motiv, fehlt. In diesem Workshop möchte ich Ihnen
Anregungen geben, wie Sie mit einem kleinen Motiv Ihre Improvisationen interessanter und gehaltvoller gestalten können.
Der grundlegende Tonvorrat für unseren „Dorian Swing“ stammt, wie der Name es schon vermuten lässt, aus dem dorischen
Modus. Dieser kann von jedem Ton aus gespielt werden. Dorisch bedeutet also nicht nur „von D bis D“ spielen, wie es so häu
fig „behauptet“ wird. Ich bleibe aber dennoch bei Dorisch D, weil das den meisten Spielern vertraut sein dürfte. Die dorische
Skala wird Modus oder Kirchentonleiter genannt. Der dorische Modus hat Mollcharakter und zwei charakteristische Inter
valle: die große Sexte und die kleine Septime. Das unterscheidet sie von der „normalen“ (harmonischen) Molltonleiter. Der
Ursprung des dorischen liegt in der frühen vokalen Kirchenmusik, dem gregorianischen Choral. Die Modi (Kirchentonleitern)
sind auch in der Jazzmusik – mit vielen Abwandlungen – zu finden. Ein weiteres berühmtes dorisches Stück (neben dem
Dorian Swing) ist die „Dorische Toccata und Fuge“ BWV 538 von Johann Sebsastian Bach.
Was ist unser MOTIV?
Sonst haben wir für alles Mögliche ein Motiv, warum nicht also auch fürs Improvisieren? Das Motiv kann frei erfunden sein
oder es stammt aus einem vorgegebenen Thema oder aus einem Lied (die ersten drei Töne des Liedanfangs oder eine andere
eingängige Formel). Ein Motiv kann man erweitern, verändern, wiederholen, variieren, sich daran halten oder davon abgehen.
Das Motiv bringt dem Hörer eine zu fassende Struktur.
Bevor wir uns aber mit dem Motiv beschäftigen, machen wir uns erst einmal mit dem Tonvorrat vertraut:
Ich habe zwei Tonleitern ausgewählt:
1.) dorisch D.
2.) eine MollBluestonleiter, die aus einer leichten Veränderung des dorischen Modus entsteht

Machen Sie sich mit diesen Skalen vertraut. Experimentieren Sie mit verschiedenen Fingersätzen, Tempi, Rhythmen und Arti
kulationen, bis Sie diese sicher beherrschen.
46
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Beginnen Sie nicht nur mit dem Grundton, sondern starten Sie auch von anderen Tönen des Modus. Im folgenden Beispiel
beginne ich mit der Quinte:

Jetzt widmen wir uns dem Motiv. Je einfacher und kürzer ein Motiv ist, desto variabler und erweiterungsfähiger sind die
Möglichkeiten, damit zu improvisieren. Die Wiederholung ist ein elementares Gestaltungsmittel. Achten Sie beim Musik
hören darauf, wie oft Motive, Themen und Lieder, aber auch größere Abschnitte eines Stücks wiederholt werden. Dieses
Prinzip findet sich in der Barockmusik genauso wie in der akutellen Popmusik. Also, keine „Angst“ vor Wiederholungen.
Unser zu verwendendes Motiv besteht aus der Wiederholung des Grundtons D mit einer kurzen Ausweichung zum unteren
Moduston, dem Ton C.
UMspielen:

Im folgenden Beispiel wird die obere Modusnote, der Ton F angespielt.

Nun wird der Grundton mit der unteren und oberen Modusnote umspielt.

ü
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Jetzt umgekehrt. Wir beginnen mit der oberen Modusnote.

Nicht nur der Grundton muss der Anfangston sein. Häufig ist die Quinte geeignet.

Auch die Quinte lässt sich mit der unteren und oberen Modusnote umspielen.

Zwischendurch:
Die Harmoniefolge von zwei Takten Dm7, zwei Takten G7 und zwei Takten Dm7 ist nur eine Möglichkeit. Die Akkorde
können auch taktweise wechseln. Der Dm7Akkord kann sich sogar über alle Takte erstrecken. Sollten Sie einen Drum
Computer oder ein Keyboard mit Rhythmus zur Verfügung haben, wählen Sie einen langsamen Swingrhythmus. „Tupfen“ Sie
auf der linken Seite des Akkordeons jeweils auf der „Eins und Drei“ den Bass/Akkord, um eine lockere Begleitung zu erhalten.
Veränderungen tun gut!
Beginnen Sie nun das Motiv rhythmisch zu verändern. Das gibt es „tausend“ Möglichkeiten. Hier sind einige Beispiele:

Verkleinern – Verkürzen – Verlängern
Durch das Verkleinern des Motivs oder das Verkürzen und Verlängern einzelner Töne aus dem Motiv ergeben sich reizvolle
Varianten.
Die Sequenz

Bei der tonalen Sequenz wird das Motiv innerhalb des Modus versetzt gespielt. Es werden also nur Töne verwendet, die im
dorischen Modus vorkommen. Eine kurzzeitige Ausweichung, wenn das Motiv von einem anderen Ton als dem Grundton
gespielt wird, stellt eine interessante Abwechslung dar.
48 akkordeon magazin #46
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Bei der realen Sequenz wird das Motiv intervallgetreu transponiert, das heißt: das Motiv erklingt immer originalgetreu.
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Zu zweit geht alles besser
Die folgenden Beispiele sind Anregungen für das Spiel zu zweit. Für dieses FrageundAntwortSpiel
gibt es viele Alternativen. Der zweite Spieler kann originalgetreu auf das Motiv antworten oder et
was Gegensätzliches spielen. Wichtig ist, dass die beiden Spieler aufeinander hören und auch Blick
kontakt zueinander haben. Beginnen Sie reduziert und mit wenig Veränderungen, damit der andere
Spieler Zeit hat, darauf zu reagieren. Bei einer entsprechenden Begleitung kann es auch hilfreich
sein, einen Leertakt einzufügen, bevor der zweite Spieler antwortet. So hat er genug Zeit, auf das
Gehörte zu reagieren. Tauschen Sie auch die Rollen. Wer ein Converterinstrument spielt, kann diese
Beispiele natürlich auch alleine spielen.
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Motiv und Skalenausschnitte
Unser Motiv ist ja ein Ausschnitt aus der Tonleiter. Die Kombination von Motiv (mit Variationen)
und Ausschnitten aus der Tonleiter bietet sich geradzu an.

Ostinato
Die Tonleiter kann auch als Ostinato verwendet werden. Im nächsten Beispiel ist das die Blueston
leiter in Moll. Rhythmische Varianten sind nicht nur möglich, sondern geradezu zwingend.

Ein Vorschlag für eine reduzierte Begleitung im M III Manual.

Liebe Akkordeonfreunde, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren und Erfolg bei der
Motivsuche, genügend Luft im Balg und einen schönen Sommerausklang.
Ihr Thilo Plaesser

ü
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Peter M. Haas:
Bandoneon für Tastenspieler –
gibt’s das? (2)

Das „Piandoneon“
vom Bodensee
Manche Akkordeonspieler dürften schon einmal oder öfter die
Sehnsucht nach dem hellen, klaren, definierten und poetischen
Klang verspürt haben, wie ihn das Bandoneon hervorbringt.
Schade, dass dieses Instrument mit seiner kryptischen Knopf
anordnung nur schwer zu erobern ist. Warum hat nicht einfach
jemand den Versuch unternommen, diese beiden Instrumente
gewissermaßen zu kreuzen, also einen Bandoneonklang ins
Akkordeongehäuse mit Tasten zu packen?

 Unsere Reise nach Carlsfeld (akkordeon magazin #45) hat
gezeigt: So ein Experiment ist schon vor vielen Jahrzehnten
unternommen worden, und zwar vom großen Alfred Arnold
selbst. Das Ergebnis war allerdings enttäuschend: Trotz der
Bandoneon-Stimmzungen klang das Instrument nicht im
Entferntesten wie ein Bandoneon – es hatte einfach einen
sehr kräftigen Akkordeonklang.
Es ergab sich aber noch eine heiße Spur für den Enthusiasten des Bandoneon-Klanges. Eine Werkstatt in
Rorschach kündigte ein eigenes Instrument an mit den Sätzen: „Unser ‚Piandoneon‘ schließt die Lücke zwischen Bandoneon und Akkordeon: ein Instrument mit der Ausdruckskraft des Bandoneons, aber wie ein Akkordeon zu spielen.“
Auf nach Rorschach
Also – auf nach Rorschach. Wo ist das überhaupt? Vielen
von uns fällt zu diesem Namen als erstes der Rorschachtest
ein, der Psychotest mit den Tintenklecksen. Aber der
Psychologieprofessor Rorschach hat mit der Ortschaft Ror1
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schach (siehe Bild 1 ) nichts zu tun, er hat (obwohl Schweizer) auch nie da gewohnt. Rorschach ist eine kleine Gemeinde im Kanton St. Gallen, am Strand des Bodensees.
Wer nach ganztägiger Bahnfahrt hier aussteigt, ist fasziniert: Zur einen Seite erstreckt sich der weite Blick über den
gewaltigen Bodensee, zur anderen Seite hin geht es fast unmittelbar bergauf, und je höher man steigt, desto malerischer
wird der Ausblick in alle Richtungen.
Nur wenige Querstraßen vom Rorschacher Zentrum
bergauf, erreicht man die Kirchstraße, wo das Eckhaus Nr.
52 (siehe Bild 2 ) im Parterre die Akkordeonwerkstatt Untersee beherbergt. Zwei sind es, die diese Werkstatt gemeinsam führen: Vater Marco und Sohn Dani. Beides übrigens
aktive und versierte Musiker (siehe Bild 3 + 4 , Schnappschüsse vom lokalen Flamenco-Fest); Marco am Akkordeon,
Dani ist eigentlich Kontrabassist, ist aber auch ein guter
Harmonika-Spieler auf den verschiedensten Griffsystemen.
Schade – Marco ist heute verhindert, also empfängt mich
Dani alleine.
2

ü
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3

bei hilft“, sondern: „Ich möchte einen Apparat kaufen, der gut funktioniert und möglichst alles kann.“)
Vater und Sohn vereint ein unbändiger, neugieriger Forscherdrang,
diese Standardisierung zu unterlaufen, Bau- und Klangvarianten zu
testen.

4

Wer neu in den Laden kommt und sich gleich auf das
legendäre Piandoneon stürzen will, wird von Dani ein wenig ausgebremst und erhält erst einmal eine Einführung in
die Firmenphilosophie der Unterseer. Bei einem früheren
Besuch hatte ich mich davon fast ein wenig überfahren und
überfordert gefühlt. Inzwischen habe ich begriffen, dass
man wissen sollte, welche Ideen hinter und in den Instrumenten stecken.
In der Grundhaltung der beiden Unterseer wohnt ein
großes Misstrauen in die Erstarrung der Instrument-Typen
und Bauweisen, die die industrielle Fertigung mit sich gebracht hat. Was damit gemeint ist, wird später klarer, wenn
man die vielen Entwicklungen und Experimente der beiden
Revue passieren sieht. Das Akkordeon, sagt Dani, sei in seiner industriellen Bauweise zu einer ziemlich seelenlosen,
auf Effizienz bedachten Maschine hochgezüchtet worden.
(Darin sieht Dani aber auch den Grund oder die Widerspiegelung der oberflächlichen Haltung vieler Akkordeonisten, die nicht sagen: „Ich will lernen, sensibler und
definierter zu spielen, und suche ein Instrument, das mir da-

Ein Beispiel von vielen ist die
eigene Entwicklung von Stimmzungen. „Natürlich arbeiten wir mit
den Stimmzungenherstellern zusammen“, sagt Dani. „Inzwischen
haben wir die Schubladen voll mit
Stimmzungen-Mustern aus aller
Welt; und bei jeder neuen Entwicklung probieren wir aus, ob etwas
davon geeignet ist. Besonders gute
Erfahrungen machen wir mit unseren Lieferanten aus Tschechien: Die
sind sehr flexibel und bereitwillig,
auch auf spezielle Wünsche einzugehen. Oft stellt sich aber heraus, das alles nichts hilft, und
wir die Stimmzungen selbst nachbearbeiten müssen.“
Das erste Instrument, das die beiden selbst entwickelt
haben, nennen sie „Tzigane“. Genaugenommen ist es nicht
eine einzige Entwicklung, sondern steckt voller eigener
Ideen. Schon hier ging es um das Ziel, ein Akkordeon zu
bauen, das sensibler im Klang reagiert. Im Gegensatz zum
herkömmlich gebauten Akkordeon ruhen die Stimmstöcke
nicht auf einer massiven Platte, sondern auf schwingungsfähigem Holz, also einem echten Resonanzboden. So wird es
ja auch beim Bandoneon gemacht. Der Gesamtklang des
Instruments wird härter oder weicher, je nachdem, welches
Holz hier verwendet wird.
Zu den zwei Akkordeonstimmen (meistens eine 16’ und
eine 8’, beide – falls es der künftige Besitzer nicht anders
wünscht – im Cassotto) ist eine dritte Stimme zuschaltbar,
Dani nennt sie das „Gift“. Deren Stimmzungen ruhen nicht
im massiven Akkordeon-Stimmstock, sondern sind flach auf
den Resonanzboden aufgebracht, genauso wie es im Diskant
des Bandoneons gemacht wird. Dadurch bekommt diese
Stimme eine ungewöhnliche Direktheit im Klang.

5

Voller eigener Ideen: Die „Tzigane“
Diese „ Tzigane“ haben Marco und Dani bereits vor 15 Jahren entwickelt. „Damals glaubten wir, mit der ‚Tzigane‘ das
ultimative Instrument entwickelt zu haben“, sagt Dani.
„Wir hätten uns sicher darauf ausruhen können, bis an
unser Lebensende eine ‚Tzigane‘ nach der anderen herzustellen, Bestellungen genug hätte es gegeben. Aber nach
einigen Jahren merkten wir, dass wir nicht dabei stehenbleiben möchten.“

Stimmplatten sind direkt flach auf dem Resonanzboden montiert

Marco und Dani starteten eine ganze Reihe neuer Projekte (siehe den Artikel im Info-Kasten); und das komplexeste Projekt und sicher die ehrgeizigste Herausforderung
ü
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gen daran herumbasteln zu können, haben Marco und Dani
es in das Gehäuse eines alten Kinderakkordeons eingebaut.
Diesmal sind es keine Bandoneon-Stimmzungen mehr, sondern – man höre und staune – Akkordeonstimmen, die aber
kunstvoll flach gefeilt sind.

6

Das Ergebnis ist – nach meinem Geschmack – unglaublich charmant. Nein, es klingt nicht 100 Prozent „original
wie Bandoneon“. Wer das jetzt erwarten würde, hätte immer noch nicht kapiert, wie komplex sich Instrumentenbau
gestaltet.
Die (Standard-)Bässe stützen sanft – in schlichter Oktavstimmung –; der Diskant klingt zart und hell und klar, da ist
einiges vom Zauber des Bandoneon-Klanges eingefangen
(siehe die Audio- und Video-Hörproben).
Das „Piandoneon“

sollte das „Piandoneon“ sein. Der Name ist ein Wortspiel
aus den Begriffen „Pianoakkordeon“ und „Bandoneon“. Es
basiert auf den Erfahrungen, die die beiden Harmonikabauer mit ihrer „Tzigane“ gesammelt hatten. Dieses Instrument ist – ohne Registerschalter – streng zweichörig im
Oktavregister, wie es auch das Bandoneon ist. Wie schon
das „Gift“ des „Tzigane“-Instruments sind hier beide Diskant-Chöre ausgeführt wie beim Bandoneonbau: durchgehende Stimmplatten statt eingewachste, einzelne Stimmplättchen, und diese Stimmplatten montiert im minimal flachen Stimmstock bzw. direkt flach auf dem Resonanzboden
(siehe Bild 5 ).
Diese ganzen Eigenarten prägen den Klang eigentlich
mehr als die Wahl der Stimmzungen selbst, wie jeder Laie
annehmen würde. Aber hier, im „Piandoneon“ (siehe Bild 6 ),
sind tatsächlich auch Bandoneon-Stimmzungen eingebaut.
Das alles zusammen führt zu einem eigenartigen, ausdrucksvollen Klang, der stark an das Bandoneon erinnert (bevor
ich lange versuche, den Klang mit Worten zu beschreiben:
Audio-Hörproben und Videoaufnahme im Netz, siehe InfoKasten).
Allerdings führte der Einbau der Original-Bandoneonstimmzungen zu einem Problem. Was wohl vorher niemand
so genau gewusst hatte: Im Bandoneon, bei dem ein Balg
mit kleinem Profil vom Spieler mit beiden Händen bewegt
wird, entsteht offenbar beim Spielen ein deutlich höherer
Druck. Der Akkordeonbalg und die Akkordeon-Spielweise
erzeugen solch einen hohen Druck nicht. Das Ergebnis:
Die rhythmische Ansprache der Töne – vor allem der tiefen
– ist etwas schwerfällig. Als ich versuche, schnelle Tangound Milongaläufe zu spielen, geht das Instrument nicht
mehr mühelos mit. Balladenklänge dagegen haben einen
ganz eigenen Zauber.
Dieses „Piandoneon“ hatte ich bereits vor zwei Jahren
kennengelernt. Als ich mich zum Interview anmeldete, sagte
Dani am Telefon: „Peter, wir haben etwas Neues!“ Tatsächlich
erwartete mich ein neuer Prototyp. Besonders bestechend
sieht das kleine Ding nicht aus – kein Wunder: Um unbefan54
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Vorläufig ist das nur eine Studie im Testbetrieb. Noch
muss sich erst beweisen, ob diese Bauweise mit solchen
Stimmzungen auch im Korpus eines größeren Instruments
den gewünschten Klang liefert. Sobald die beiden Männer
Zeit für weitere Entwicklungsarbeit haben – in ein paar
Wochen, in ein paar Monaten –, geht es weiter. Und die
nächsten Stimmzungen-Experimente sind schon angepeilt…
Dann könnte man jetzt also gar nicht hinfahren und ein
fertiges „Piandoneon“ sofort mitnehmen? Nein – aber das
gibt es bei den Unterseern sowieso nicht. Gegen vorschnelle
Spontan-Käufe sind zwei Sicherungen eingebaut.
Die eine Barriere ist ganz schlicht der Preis. Wer eine
„Tzigane“ oder ein „Piandoneon“ will, bekommt ein maßgeschneidertes Einzelstück in Schweizer Handarbeit. Ja,
wer schon mal in der Schweiz gefrühstückt hat, der ahnt:
Mit einer Summe, die nur vierstellig ist, läuft da gar nichts.
Das ist natürlich für arme Musiker bitter, zumal jetzt, wo
sich die Wechselkurse für uns aus dem Euro-Ausland so ungünstig verschoben haben.
Die andere Barriere sind die Lieferfristen. Wer jetzt
bestellt, dessen Instrument wird erst in zwei Jahren fertig.
Da greift nur zu, wer sich das alles gründlich überlegt hat.
Wer sich darauf einlassen mag, mit dem entwickeln die
Unterseer gemeinsam „sein“ (oder „ihr“) Instrument. So sehr
Marco und Dani unwillig sind, den immer gleichen Instrumenten-Typ einfach nur zu reproduzieren: Bei einer solchen
Aufgabe leben die beiden auf. Sie erforschen gemeinsam mit
dem Musiker, welche Eigenschaften sein Traum-Instrument

Praxis

haben soll, und bauen es ihm. „Einerseits“, sagt Dani, „sind wir
Gewerbetreibende, die mit dem
Handwerk ihr Geld verdienen. Aber
zum anderen leisten wir Forschungsarbeit, und diese Arbeit
kann uns letztlich niemand bezahlen.“ Das sei eine „Herzblut“-Angelegenheit (und aus Danis Mund
klingt dieses oft strapazierte Wort
ganz wortwörtlich authentisch):
„Stundenlange, nächtelange Arbeit,
um an irgend einem Erfinder-Problem vertiefend weiter zu arbeiten;
ab und zu wird man nachts wach,
mit dem Gedanken, wie das Problem zu lösen wäre, fährt gleich
frühmorgens in die Werkstatt, um
auszuprobieren…“

„Reich werden wir dabei nicht“, sagt
Dani. „Würden wir ein SchwyzerÖrgeli nach dem anderen bauen,
hätten wir vermutlich längst mehr
verdient. Aber so haben Leben und
Arbeiten Qualität für uns. Und so
wollen wir weitermachen.“

7

Während wir darüber diskutieren, klingelt es an der Tür und eine
von Danis Töchtern kommt herein
(siehe Bild 7 ). Ob sie einmal die
Werkstatt übernimmt? Wer weiß
schon, was passiert. Wir warten mal
ab. Aber spannend wird es ganz bestimmt...

Ausprobieren, wie es anders geht:

Die Instrumenten-Projekte der
Unterseer
Marco und Dani Untersee zeigen einen unbändigen
Forscherdrang, die Standardisierung im Instrumentenbau zu unterlaufen und neue Lösungen zu finden. Wenn
der Mainstream im Instrumentenbau sagt: „So wird es
gemacht“, sagen die beiden: „Jetzt probieren wir es nun
gerade anders“, mit den erstaunlichsten Resultaten.

Gehäuse-Variationen: So kann das Piandoneon aussehen

Man glaubt es kaum: Bei diesem Bausatz aus leichtem
Sperrholz…

Am meisten imponieren mir persönlich, was diesen
Aspekt betrifft, die kleinen, leichten, weißen SperrholzBausatz-Instrumente. Die Bassmechanik des Akkordeons
macht man aus Metall? Nichts da. Genauso gut geht es
mit Zwirnsfäden, so gut und so schlüssig, dass es im Bausatz sogar der Laie schafft, den Fäden die richtige Spannung zu geben. Das soll funktionieren? Nie im Leben.
Doch – es funktioniert (siehe die Bilder der Fotostrecke).
Ein anderer Bausatz: das Mini-Örgeli. Dani liegt es
besonders am Herzen. Er findet, das ursprüngliche
Schwiizer-Örgeli ist durch die „Verbesserungen“ der letzten Jahrzehnte eher verdorben worden: chromatische
Zusatztöne, ein nicht mehr wechseltöniger Bass, aber
lediglich Dur-Akkorde und kein Moll-Akkord… Das
Mini-Örgeli knüpft wieder an die Urform an. Es ist einreihig und streng diatonisch-wechseltönig.
Hin und Her von Zug und Druck, wie bei der Mundharmonika, und ohne Zusätze und Kompromisse: „So“,
sagt Dani, „kann der Anfänger das Hin und Her der Tonspannungen im Ablauf der Tonleiter richtig physisch
nachvollziehen, erlebt viel grundlegender, wie Musikmachen geht, als wenn er – Taste neben Taste – Melodien
nach Noten einlernen würde.“

…ist die Bassmechanik aus Zwirns-Fäden: It works!

Es gibt noch einige ganz kleine Örgeli. Mit diesen
Bausätzen veranstalten die Unterseer Workshops für
Lehrer und Erzieher. Jeder Teilnehmer baut sein eigenes
Instrument, dann wird gemeinsam damit musiziert.

ü

Dani’s kleiner Liebling: das einreihige, diatonische Mini-Örgeli.
Die Balgkanten nicht aus Metall, sondern aus weichem
Ziegenleder. Früher hat man das öfter gemacht.

Hier wartet schon die nächste Auftragsarbeit. Nächste Woche
soll die Mechanik des großen Konzertinstruments fertig sein.

„Instrument-Machen“: so wird ein ganz persönliches Verhältnis zum „Musik-Machen“ hergestellt.

Ganz kleine Örgeli im Bausatz: Hier können Erzieher im
Workshop...

Ein noch nie gesehenes Instrument macht mir großen
Spaß: ein grünes Ding, ähnlich geformt wie eine englische
Concertina, aber größer, ist die Akkordoline. Was kann
sie? Links Basston, rechts Akkord, so liefert sie für eine
Tonart die fünf wichtigsten Akkorde, die Mollparallelen
mit dabei. Für eine Tonart? Von wegen! Das Ding ist
zwölfeckig und beide Seiten sind drehbar, jeder Dreh
bringt das Instrument in eine neue Tonart, so dass es – je
nach Drehung – den gesamten Quintenzirkel bedienen
kann. Brauche ich so ein Teil ganz dringend? Na ja, eigentlich nicht wirklich. Aber wunderschön sieht es aus, und
gerne begleite ich ein oder zwei Lieder damit – super.
„Manchmal denke ich“, sagt Dani, „wir sind wie Experimental-Biologen in der Züchtung neuer Arten. Wobei bemerkenswert ist, dass viele unserer ‚Züchtungen’ nicht in
die Zukunft führen, sondern die Vergangenheit wiederbeleben. Oft schon haben wir uns ‚verrückte‘ Dinge ausgedacht, und wenig später untersuchen wir ein hundert
Jahre altes Instrument, und finden unsere ‚neue‘ Erfindung bereits verwirklicht. Das ist natürlich eine große
Bestätigung: Es zeigt uns, dass wir uns nicht verstiegen
haben, sondern gute, alte Dinge wiedergefunden haben.
Ein gutes Gefühl.“

… ihr Instrument selbst bauen.

Akkordoline: das gibt Akkorde in jeder Tonart

56
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Versandbereit: So sieht’s vor dem Zusammenbau aus.

ü

Säulen des Sounds
Kompakte PAs für den Akkordeonisten

TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.



Es gibt Momente im Leben eines Akkordeonisten, da möchte oder muss er einen Saal mittlerer Größe unproblematisch
und möglichst hochwertig beschallen.
Sprich: Das Akkordeon – mikrofoniert
oder midifiziert – sowie der Gesang oder
zumindest Stimme für etwaige Ansagen,
sollen für das gesamte Auditorium in angebrachter Lautstärke hörbar gemacht werden. Unter den zahllosen Beschallungsaspiranten mischen sich neben herkömmlichen
Anlagen neuerdings sogenannte SäulenPAs, die nicht nur optisch einen schlanken
Fuß machen, sondern auch in manch anderer Hinsicht klare Vorteile bieten.

nicht wie bei herkömmlichen Lautsprechern in einer quaderförmigen „Box“, sondern vielmehr in einer langestreckten Säule
untergebracht sind. Das liegt vor allem daran, dass sich Säulen-PAs keinesfalls auf
zwei oder drei Lautsprecher (Chassis) beschränken, sondern gleich eine ganze Reihe
in einer Linie übereinander angeordneter
Elemente verwenden. Jetzt kann man sich
mit Fug und Recht fragen, was der ganze
Zinnober denn soll, denn die herkömm-

Säulen-PAs machen sich das Prinzip der Line
Arrays (Linienstrahler) zunutze, bei denen
mehrere Lautsprecher in einer Linie übereinander isophasisch angeordnet sind. Durch die so
entstehende Zylinderschallquelle strahlen die
Anlagen sehr zielgerichtet ab und weisen einen
hohen Wirkungsgrad auf.

Ihren Namen verdanken die SäulenPAs – PA steht übrigens für public address
– zunächst der Tatsache, dass die Speaker
58

akkordeon magazin #46

ü

Technik

lichen Beschallungsanlagen – meist
ein oder zwei Subwoofer mit zwei
Satelliten-Lautsprechern – erfüllen
doch auch ihren Sinn und Zweck.
Das stimmt und vor allem gibt es
mittlerweile auch ganz hervorragende Kompaktanlagen, deren
Leistungsfähigkeit nicht zu unterschätzen ist. Säulen-PAs setzen aber
beschallungstechnisch – und das ist
des Pudels Kern – auf das Line-Array-Prinzip und bekommen dadurch
ein stärker vertikal gerichtetes Abstrahlverhalten, haben einen sehr
guten Wirkungsgrad und schaffen
es, auch den Zuhörern in der letzten
Reihe einen nahezu optimalen
Klang anzubieten. Gleichzeitig haben sie meist auf horizontaler Ebene
einen breiten Abstrahlwinkel, der
für die Beschallung mit nur einer
Säule Vorteile bringt.
Line Arrays
Aber was sind Line Arrays überhaupt? Jeder, der in den letzten Jahren auf einer musikalischen Großveranstaltung gewesen ist, hat mit
großer Wahrscheinlichkeit sogenannte Line.Array-„Bananen“ gesehen. Dabei handelt es sich um eine
Anordnung von mehreren Lautsprecher-Elementen, die übereinander
hängend in der Regel am linken und
rechten Bühnenrand installiert sind.
Die insgesamt gebogene Anordnung
erinnert – daher der Name – an eine
Banane. Diese Line Arrays, zu
Deutsch Linienstrahler, zeichnen
sich dadurch aus, dass die übereinander installierten Elemente in vertikaler Richtung eine isophasische
(das griechische Präfix iso bedeutet
gleich) Wellenfront abstrahlen. Das
heißt, die Phasenlage der einzelnen
Schallquellen wird technisch nicht
zuletzt durch sogenannte WaveGuides angepasst, sodass keine Interferenzen – Änderung der Amplitude bei Überlagerung mehrerer
Wellen – und damit Auslöschungen
oder Betonungen bestimmter Frequenzbereiche entstehen. Ein Beispiel für die Problematik mit sich
überlagernden Wellen ist das sogenannte „Mittenloch“, was je nach
Raumbeschaffenheit und PA auftreten kann. Dabei negieren sich
beispielsweise die Wellen tiefer Frequenzen derart, dass in der Mitte

vor der Bühne zwischen den beiden
Beschallungslautsprechern, ebendiese Frequenzen nicht oder kaum
zu hören sind. Der Sound wirkt
dann dünn und kraftlos.

Durch die direkte Steckverbindung von Subwoofer und
Säulen-Element sind zusätzliche
Kabel bei Säulen-PAs obsolet.

Die Maui11Mix
von LD-System hat
einen integrierten
3-Kanal-Mixer, um
neben einem
Akkordeon noch
ein Mikrofon und
beispielsweise
einen MP3-Player
für Pausenmusik
anschließen zu
können.

Im Gegensatz zu „herkömmlichen“ Beschallungssystemen, die
im Kern kugelförmig abstrahlen,
handelt es sich bei Line Arrays um
eine Zylinderschallquelle, die neben
der Vermeidung von Interferenzen
einen weiteren entscheidenden Vorteil hat: Die Intensität der Schallwelle in doppelter Entfernung von
der Quelle halbiert sich lediglich,
während sie bei Kugelstrahlern wie
PA-Lautsprechern deutlich schneller
abnimmt. Die Lautstärke nimmt bei
größeren Entfernungen zu den Lautsprechern also nicht so schnell ab.
Um sich eine Linienschallquelle
besser vorstellen zu können, hilft
das Bild eines fahrenden Zuges.
Räder und Achsen des Zuges, die
sich im Gleichklang miteinander bewegen – schwingen, wenn man so
will –, erzeugen eine Zylinderwelle,
die seitlich, also im rechten Winkel
zur Fahrtrichtung, abstrahlt. Vor
und hinter dem Zug ist die Lautstärke im Gegensatz recht gering.
Eine punktförmige Schallquelle
müsste ein Vielfaches mehr an Energie aufwenden, um einen vergleichbaren Lautstärkepegel zu erzeugen.
Soweit der stark vereinfachte technische Hintergrund.
Säulen-PAs
Das Prinzip der Line Arrays lässt
sich nun auch auf kleinere Anlagen
übertragen, was Hersteller wie LDSystems, HK Audio, Bose oder IMG
Stage Line auf ihre eigene Art und
Weise machen. Durch das gerichtete
Abstrahlen und die große Reich-

Die Easy-Base von
HK-Audio hat
keinen integrierten Mixer und
richtet sich vor
allem an klanglich
anspruchsvolle,
professionell
orientierte
Anwendungen.

Die vier Kanäle der C-Ray/8 sind mit einer
einfachen Klangregelung ausgestattet, um die
Signale dem jeweiligen Raum und dem
individuellen Geschmack anzupassen.

ü
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Die L1 von Bose
erreicht mit der
sogenannten
„Spatial Dispertion
Technologie“ einen
Abstrahlwinkel
von 180 Grad,
sodass auch neben
der Anlage der
Sound optimal
hörbar ist.

weite empfehlen sich solche SäulenPAs besonders auch für akustisch
schwierige Räume, da der Schall sehr
zielgerichtet und ohne übermäßige
Reflexionen von Decken, Böden oder
Wänden den Hörer erreicht.
Bei LD-Systems besteht die MauiSerie aus Säulen-PAs, die sich besonders durch die Mix-Varianten, wie
beispielsweise die Maui11-Mix, für
Akkordeonisten interessant sein können. Ausgestattet mit einem integrierten Mischpult lassen sich ein
Mikrofon, das Akkordeon (StereoLine-Eingang) und wahlweise sogar
noch ein MP3-Player oder Instrument wie eine Gitarre direkt anschließen. Die Anlage besteht aus
Subwoofer und Säule und hat eine
Endleistung von 300 Watt (RMS),
wobei der Subwoofer mit zwei
6,5-Zoll-Speakern und die aufsteckbare Säule – zusätzliche Kabel sind
nicht notwendig – mit acht 3-ZollMittel- und einem Horn-Hochtöner
bestückt ist. Der Abstrahlwinkel des

60
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Die C-Ray/8 von
IMG Stage-Line
bietet einen
4-Kanal-Mixer zum
Anschluss
mehrerer Instrumente oder auch
Einspielgeräte wie
MP3-Player oder
Notebooks.

Systems beträgt in horizontaler Richtung 120 Grad. Kostenpunkt: 699
Euro.
Von HK-Audio gibt es die BaseSerie. In der „Easy“-Version (kleinste
Variante), die als Mono-PA 2065 Euro
kostet, hat einen 600-Watt-Subwoofer, an den das Säulen-Stativ angesteckt wird. Die vier 3,5-Zoll-Breitbandlautsprecher haben eine Belastbarkeit von 150 Watt (RMS), die mit
einem zweiten Easy-System zu einer
Stereo-PA kaskadieren. Einen integrierten Mixer gibt es nicht, was ein
zusätzliches Mischpult für den Anschluss mehrerer Signale erfordert.
Der horizontale Abstrahlwinkel ist
mit 70 Grad deutlich geringer als der
der Maui11. Dadurch ist das Signal
gerichteter, was bei schmalen Räumen
von Vorteil sein kann. Ab einer
bestimmten Raum- beziehungsweise
Auditoriumsbreite muss allerdings die
Entfernung zu den Zuhörern weit
genug sein, um auch die komplette
erste Reihe beschallen zu können. Bei
einem Stereo-System mit zwei Säulen
ist das natürlich kein Problem.
Die L1 von Bose ist mit rund 13
Kilogramm (Maui, C-Ray/8 und Base
liegen bei rund 23 Kilogramm) eine
sehr kompakte und leichte Lösung.
Wie die Maui11 besteht das System
aus einem Subwoofer und ansteckbaren Säulenelementen mit einer
Endleistung von zweimal 100 Watt.
Durch die proprietäre „Spatial Dispersion Technologie“ und spezielle
Ausrichtung der sechs Hoch-Mittel-
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auch das Budget für die Anschaffung
einer geeigneten PA. Ganz davon abgesehen handelt es sich hier keinesfalls um einen Vergleich der unterschiedlichen Systeme, sondern lediglich um eine Übersicht oder einen
Wegweiser für weitere Recherchen.

töner (erweiterbar auf bis zu 24) verspricht der Hersteller
einen Abstrahlwinkel von 180 Grad. Das Ziel: Mit der einen
Säulen-PA soll sowohl der Musiker auf der Bühne als auch
der Zuhörer im Raum gleichmäßig beschallt werden. Selbst
wenn der Akkordeonist neben der Anlage steht, soll die optimale Hörbarkeit gegeben sein. Der integrierte Mixer bietet zunächst Anschluss für ein Mikrofon (XLR-CombiBuchse) und ein weiteres Signal (Mono-Klinken-, StereoCinch-Eingang oder MP3-Player-Eingang). Wem das nicht
reicht und zusätzlich Effekte und vielseitigere Anschlussmöglichkeiten braucht, ist mit der Tone-Match-Erweiterung für 484 Euro – das L1-System kostet in der Basisausstattung 999 Euro – gut bedient. Dort lassen sich
problemlos zwei Mikrofone, beispielsweise eine
Gitarre und das Akkordeon, anschließen und
die Signale mischen und bearbeiten.

Wer sich an dieser Stelle weiter informieren möchte, kann aber vielleicht
als grobe Orientierung mitnehmen,
dass die Base-Serie von HK-Audio sich
an Anwender mit professionellen Ambitionen richtet und vor allem ein externes Mischpult voraussetzt. Maui11
und C-Ray/8 bieten eine kompakte
All-In-One-Lösung, die besonders für
Akkordeonisten, die alleine auftreten, interessant sein können. Die Maui11Mix hat einen 3-Kanal- die C-Ray/8 einen
4-Kanal-Mixer. Die L1 von Bose schlägt ein wenig aus der
Art. Sie kostet etwas mehr als Maui11 und C-Ray/8 und hat
als herausragendes Alleinstellungsmerkmal
(Spatial Dispertion Technologie) den breiten
Abstrahlwinkel von 180 Grad.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
stelle ich an dieser Stelle noch die CRay/8-Aktivanlage von IMG Stage
Line vor. Dabei handelt es sich um einen 3-Wege-Säulen-PA mit 400 Watt
Endleistung und 4-Kanal-Mischer.
Das System mit einer UVP von 899
Euro bietet zwei 8-Zoll-Tieftöner
(Subwoofer) und zwei Säulenmodule mit insgesamt zwölf 3-ZollBreitbandlautsprechern und zwei
1-Zoll-Hochtönern. Anschließbar
sind ein Stereo-Line-Signal auf
Kanal 1 (Akkordeon), ein Mikrofon
auf Kanal 2 (beispielsweise Gesang
oder Sprache) ein weiteres LineSignal auf Kanal 3 und CD-, MP3Player oder Notebook per Aux-Eingang (Cinch oder 3,5-mm-Klinke).
Per parallelem Ausgang sind problemlos zwei Systeme zu einem Stereo-Setup kombinierbar. An dieser
Stelle bleibt es zunächst schwer zu beurteilen, welche Anlage sich denn nun
am besten für den jeweiligen Einsatz
eignet. Denn die Anforderungen
sind doch immer recht unterschiedlich und nicht nur der
Geschmack in Sachen Klang
sehr unterschiedlich, sondern
ü
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Vom Chaos ins Licht
Bandoneon Application for Players and Beginners by Burak Sendag
TEXT: THILO PLAESSER

 Chaos! Das ist das erste, was den meisten Musikern in
den Sinn kommt, wenn sie versuchen, das (nicht vorhan
dene) System beim wechseltönigen Bandoneon zu ver
stehen. Und in der Tat, ein logisches System, wie das beim
C oder BGriffAkkordeon, gibt es beim wechseltönigen
Bandoneon nicht. Auf Druck und Zug erklingen auf jeder
Seite des Instruments unterschiedliche Töne, die anders als
bei diatonischen Instrumenten in keinem Zusammenhang
stehen. Diese Erfahrung machte auch der türkische Musi
ker Burak Sendag, als er begann, sich mit dem Bandoneon
zu beschäftigen. Zuerst lernte er Klavier, bevor ihn das Ban
doneon in seinen Bann zog. Und da es in der Türkei keine
Lehrer und auch so gut wie keine Bandoneons gab, ana
lysierte er das Knopflayout anhand von Tabellen, die er im
Internet fand. Kurzerhand baute er sich, wie er es selbst
nannte, einen „Dummy“ – ein „Instrument“ aus zwei Papp
kartons. Man muss sich halt zu helfen wissen. Nach über
vier Monaten war der Wunsch nach einem realen Instru
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ment aber übergroß. Und die Geschichte fand das erwartete
„Happy End“. In New York lernte er Hugo Aranguiz ken
nen, der ihm zu seinem ersten Bandoneon verhalf. Mittler
weile spielt Burak Sendag schon seit zehn Jahren in dem
TangoOrchester „Tango Arti“. (www.tangoarti.net)
Mit dem Wissen, wie schwierig es sein kann; dieses
Instrument zu lernen, entschloss er sich zur Entwicklung
einer BandoneonApp. Schauen wir uns diese einmal ge
nauer an:
Wird die App geöffnet, erscheint ein schönes, 142töni
ges AlfredArnoldBandoneon (Rheinische Lage). Auf der
linken Seite sind drei Buttons. Zuerst klicke ich auf „About“.
Auf dieser Seite findet man einige Informationen zur App
und deren Gebrauch. Unter anderem erfährt man, dass der
Klang von dem abgebildeten AABandoneon aus den 1930er
Jahren stammt.

Ausprobiert

Nun öffne ich die Seite „Right“ und sogleich erscheint
das Knopflayout der rechten Seite des Bandoneons.

Mit dem Button „Vibrato“ erzielt man beim schnellen
Repitieren mit dem Finger ein sehr schönes Balgvibrato.
Eine kurze Berührung auf „Go to Left“ und schon habe
ich das Layout der linken Seite vor mir.

Ich lege die rechte Hand entspannt auf mein iPad und berühre
die Knöpfe. Es funktioniert tadellos und der Klang ist wirklich
sehr authentisch. Meine Spielversuche sind allerdings sehr be
scheiden, sodass ich den Button „Show Notes“ aktiviere.

Die Funktionsweise ist natürlich identisch mit der der rech
ten Seite. Durchdacht ist auch, dass die Buttons „Opening/
Close“ und „Vibrato“ rechts unten zu finden sind, da die
linke Hand ja mit den Knöpfen beschäftigt ist. Beim Wech
sel zwischen den beiden Seiten ist der Übergang von Ton
leitern von der linken zur rechten Seite dank der farblichen
Gestaltung gut nachzuvollziehen.

Nun sind die Knöpfe farbig hinterlegt. Außerdem kann ich die
Töne (als Solmisation) ablesen. Die unterschiedlichen Farben
kennzeichnen fortlaufende Linien (Tonleitern/Skalen). Das ist
eine unglaubliche Hilfe. Mit dem Button „Opening / Close“
(Zug und Druck) wechselt das Layout ensprechend die Töne
und natürlich auch die entsprechenden Farben.
FAZIT:
Diese App ist rundum gelungen und einzigartig. Sie bietet
ein authentisches Layout und einen ebenso realistischen
Klang. Die Möglichkeit, die Töne und Farben ein und aus
zublenden, erhöht die Effektivität der Lernens enorm. Mit
der App kann der BandoneonInteressierte schon auf Ent
deckungsreise gehen, bevor die Anschaffung eines Instru
mentes ins Haus steht. Auch wenn das Instrument einmal
nicht mit auf die Reise geht, kann man sich „fit halten“,
weiterlernen oder einfach nur Spaß haben. Erhältlich ist die
BandoneonApp im iTunes Store und kostet gerade mal
3,99 Euro. Eine AndroidVersion ist im Moment nicht er
hältlich.

Um zu sehen, ob man schon einige Tonfolgen verinnerlicht
hat, kann man mit dem Button „Hide Notes“ die Tonnamen
und Farben wieder ausblenden.
ü

Noch ein Tipp:
Kaufen Sie sich ein zweites iPad, damit Sie beide Seiten
gleichzeitig spielen können.
akkordeon magazin #46

63

Damit die
Noten halten
Praktische Neuheit
aus dem Schwarzwald
 Jeder kennt das Übel von herabfallenden Notenblättern
vom Notenständer während des Musizierens oder das eigen
ständige Umblättern von Notenbüchern durch die unter
schiedlichsten Einflüsse wie Wind, Erschütterungen auf der
Bühne, ungeschicktes Aufstehen während eines Vortrages
usw. Natürlich gibt es Magnete, Wäscheklammern, Noten
haltearme und andere Hilfsmittel, jedoch oft in der Hand
habung unpraktisch und optisch unschön anzusehen.
Die ansprechende Lösung bietet nun der Notenhaltefix,
der Notenblätter und Notenbücher zuverlässig auf dem
Noten und Pultständer aus Metall hält. Die extra langen
transparenten Nylonschnüre erlauben eine flexible An
wendung für unterschiedliche Notenformate, ohne die
Sicht auf die Noten entscheidend zu verdecken.
Die Fixierung erfolgt mittels zweier integrierter Neo
dymMagnete in den Führungsnuten und lassen somit den
Notenhaltefix in alle möglichen Positionen variabel an
bringen. Dies ist bei den meisten Pultständern aus Metall
möglich.
www.notenhaltefix.de
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Bandoneonmuseum
in Staufen
im Breisgau
Der Tango in Südbaden

TEXT: GREGOR HEINRICH; FOTOS: PRIVAT

 In den letzten Jahren war die aufgeweckte Kleinstadt Staufen
im Breisgau vor allem durch die Risse in den Häusern und den sich
anhebenden Boden in den Medien. Ferner ist Staufen vielen wohl
bekannt als Fauststadt, da hier der sagenumwogene Alchemist,
Astrologe und Schwarzkünstler gelebt haben soll. Doch mit süd
amerikanischer Leidenschaft und dem damit verbundenen Flair
brachte Staufen sicher niemand in Verbindung. Nun ist die Stadt
um eine Attraktion reicher und die Harmonikaszene reibt sich
verwundert die Augen.
Schon lange schlummerte in Kirchzarten bei Freiburg ein rei
cher Schatz. Begeistert zurück von einer Argentinienreise um 1950,
wollte sich der Akkordeonspieler Konrad Steinhard in Deutsch
land mit dem Bandoneon beschäftigen. Dies war damals allerdings
nicht so einfach, nach dem Zweiten Weltkrieg war dieses Instru
ment aus unseren Landen fast verschwunden und die Produktion
der Bandoneons in Klingenthal eingestellt. Erst in den 70er Jahren
wurde Steinhard im benachbarten Elsaß fündig und kaufte sein
erstes Instrument. In den folgenden Jahren sammelte er, zusammen
mit seinem Sohn Axel, alles, was zum Thema Tango und Bando
neon zu finden und zu bezahlen war. Und es entstanden äußerst
interessante Kontakte.
Über die Jahre kam so eine Sammlung von mindestens 450
Instrumenten, 3500 Schallplatten, Autogrammkarten, Fotos und
Noten zusammen. Lange träumte Konrad Steinhard von einem ge
eigneten Platz, um diese Sammlung der Öffentlichkeit zu zeigen.
Leider konnte er dies nicht mehr selbst erleben. Sein Sohn Axel
Steinhard führte das Werk seines Vaters dennoch fort und baute
die Sammlung kontinuierlich aus. Obwohl dieser selbst weder
besonders gut Tangotanzen noch Bandoneonspielen kann.
Wie kam es nun dazu, dass Staufen zur Tangostadt wurde? Als
der SWR in der Landesschau 2012 einen Beitrag über diese Privat
sammlung sendete, wurde Joachim Baar, Leiter der Jugendmusik
schule Südlicher Breisgau und selbst Tangotänzer, darauf auf
merksam. Er setzte sich mit Axel Steinhard in Verbindung und
nahm die Sammlung in Augenschein. Sofort wurde ihm klar, diese
Sammlung musste nach Staufen! Durch die freundliche Unter
stützung der Stadt Staufen konnte dieses Ziel rasch umgesetzt
werden.
Zunächst wurde im Mai 2014 hierfür der Verein „Tango und
Bandoneonmuseum Staufen“ gegründet, denn „nur“ bei einem Mu
seum wollte man es nicht belassen. Es handelt sich schließlich um
ü

Musikinstrumente. Ihren Zauber entwickeln diese erst, wenn sie
nicht nur einstauben, sondern auch erklingen können.
Daher werden im Museum regelmäßig Veranstaltungen statt
finden. Geplant sind Milongas – Tanzkonzerte –, Workshops und
Kurse, sowohl um den Tanz zu erlernen als ihn auch auf dem
Bandoneon zu spielen. Beim Stöbern durch den Museumsraum
sticht ein Plakat hervor: 1982 – Konzert im PaulusSaal Freiburg
– Astor Piazzolla…
Auf Nachfrage bei Axel Steinhard erhält man die Auskunft,
dass Piazzolla, damals in Deutschland noch unbekannt, mehr
mals in Kirchzarten zu Gast war. Ein Instrument aus der Samm
lung war ihm besonders ans Herz gewachsen. Im Museum sind
nun etwa 120 gut erhaltene Instrumente ausgestellt. Daneben
viele Accessoires aus vergangenen Tagen.
Geöffnet wird das Museum nun immer samstagnachmittags
und sonntags sein. Weitere Führungen können über das Stau
fener Touristikbüro vereinbart werden.
Kontakt:
Tango- und Bandoneonmuseum Staufen e.V.
Grunerner Straße 1, 79219 Staufen im Breisgau
Telefon: +49 7633 82761
E-Mail: info@staufentango.de

Tango- und Bandoneonmuseum
Staufen
Eine kleine, aber feine Auswahl aus insgesamt 450
Bandoneons und 3500 historischen Schellackplat
ten mit Tangomusik aus dem Buenos Aires der 20er
Jahre haben im Tangomuseum Staufen ein neues
Zuhause gefunden. Dazu gibt es im Kapuzinerhof
Staufen weitere historische Exponate wie Partitu
ren, Grammophone, Fotos, Plakate sowie Auto
gramme zu bestaunen. Die Tango und Bandoneon
Sammlung ist für Besucher jedes Wochenende von
15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt
inklusive einer persönlichen Führung durch Axel
Steinhart 5 Euro pro Person.

ü

Joan Cochran Sommers und Stas Venglevski bei der Weltpremiere von „Rondo – Fantasy“

Der ATG feiert 75-Jähriges
Ein Blick über den Großen Teich
TEXT UND FOTOS: HERBERT SCHEIBENREIF



Der amerikanische Akkordeonlehrerverband ATG (Ac
cordionists and Teachers Guild, International) wurde 1940
von einer Gruppe von 29 Enthusiasten (darunter natürlich
auch ATGPräsident Emeritus Anthony GallaRini) mit dem
Ziel gegründet, die Entwicklung des Akkordeons durch Ver
besserung sämtlicher Standards in der Musikerziehung (ge
eignete Instrumente, Literatur, Pädagogik) zu fördern. ATG
ist ausschließlich eine gemeinnützige, nichtkommerzielle,
pädagogische Organisation, die von ihren Mitgliedern wie

Anthony GallaRini
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Lehrern oder professionellen Akkordeonisten geführt wird.
Im Rahmen der jährlichen Wettbewerbe und Festivals hat
ATG viele wichtige Seminare, Vorträge und Konzerte ini
tiiert, um so die Aufmerksamkeit vieler TopMusiker und
Musikpädagogen des Landes auf das Akkordeon zu lenken.
ATG war auch maßgeblich an der Akzeptanz des Melodie
bassAkkordeons an mehreren wichtigen amerikanischen
Universitäten und Hochschulen beteiligt, damit ein Student
sein Studium im Hauptfach Akkordeon abschließen kann.

Yuri Shishkin

Michael Bridge

Veranstaltung

ATGPräsident Stas Venglevski
Das Exekutivkomitee der ATG
wird jeweils für zwei Jahre be
zeigte seine Vielseitigkeit nicht
nur als Solist in einem Pro
stellt. Das Bulletin wird viertel
gramm von populären Werken
jährlich veröffentlicht und an
alle Mitglieder versandt. Im Jahre
des klassischen und zeitgenös
sischen Repertoires, sondern
1951 wurde ATG durch eine Ini
tiative von Anthony GallaRini
auch in seinen eigenen Kompo
bei der Generalversammlung in
sitionen, die er solo, im Duett
Paris als Mitglied in die Confédé
mit CIAVizepräsidentin Joan
Cochran Sommers sowie mit
ration Internationale des Accor
dem ATG Festival Orchestra
déonistes (CIA) aufgenommen.
Seither hat ATG viele Teilnehmer
zum Besten gab. Insgesamt
UMKC Chamber Accordion Ensemble
zum jährlichen internationalen
brachten die Galakonzerte
CIAWettbewerb Coupe Mon
Darbietungen in verschiedens
diale entsendet, wovon drei diesen prestigeträchtigen Wett
ten musikalischen Genres. Der Amerikaner Cory Pesaturo
bewerb auch gewinnen konnten: Donald Hulme 1961, John
und der Kanadier Michael Bridge glänzten im Solo wie auch
Torcello 1972 und Peter Soave 1984. ATG hat auch mehrere
durch ihre Improvisationen im Duo. Weitere Gastsolisten
internationale Wettbewerbe für AkkordeonSolisten orga
waren das russische Duo „Una Sinistra“ (Julia Amerikova
nisiert sowie zahlreiche Kompositionsaufträge an namhafte
und Alexander Selivanov), Mary Tokarski (ehemaliges ATG
Komponisten wie Alan Hovhaness, Ole Schmidt, Torbjörn
BoardMitglied und aktuelle Präsidentin der American
Lundquist, Francis Pyle und Ernst Krenek erteilt.
Accordionists Association), Joe Natoli auf seinem digitalen
RolandAkkordeon, Elena & Gregory Fainshtein aus Minsk
Das jährliche Festival findet jeweils an einem anderen Ort
(Weißrussland), John Simkus (beliebter JazzAkkordeonist
statt. Lehrer und Fans reisen aus allen Teilen der Vereinigten
aus Chicago), das UMKC Chamber Accordion Ensemble –
Joan Sommers, Betty Jo Simon, Ron Barrow, Kevin Fried
Staaten sowie aus dem Ausland an, um an dieser Veran
rich, Samantha Wagner, Cathy Weiss, Joycee Davis – mit sei
staltung teilzunehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
nem mazedonischen Primgeiger Filip Lazovski, das Jarosh
Wettbewerben für alle Altersgruppen mit folgenden Katego
rien: Solo, Originalkompositionen, Polkas,
Accordion Ensemble aus Calgary (Kanada),
Duette, PopDuette und Combos, Ensembles,
JazzAkordeonist Frank Petrilli aus Los An
Orchester und Showbands. Weiters wird im
geles sowie – last, but not least – der schotti
Rahmen eines Banketts für alle Teilnehmer,
sche Entertainer Gary Blair, der sein Publi
von Workshops, Displays, Konzerten etc.
kum zu einem schottischen CeilidhTanz
Ideen und Erfahrungen mit anderen Akkor
verführte. Für ihr Festivalorchester hatte
deonisten aus der ganzen Welt auszutau
sich Joan Cochran Sommers wieder ein be
schen. Alle ATGMitglieder sind aufgefor
sonderes Programm einfallen lassen. Auf das
dert, Ideen und neue Konzepte zu teilen und
John WilliamsMedley „An evening at the
cinema“ über Filmmusiken folgte die Welt
die Bemühungen ihrer Kolleginnen und Kol
premiere von Stas Venglevskis „Rondo – Fan
legen zu unterstützen. Das Akkordeon hat
Cory Pesaturo
seit der ATGGründung große Fortschritte
tasy“ für Bajan und Orchester (mit dem Kom
auf dem Gebiet der Musikerziehung gemacht,
ponisten als Solisten). Anthony GallaRinis
wovon jedes Mitglied der Organisation unmittelbar profitie
wunderbares Arrangement von Smetanas „Die Moldau“ war
ren sollte. ATG ist stolz auf seine Leistungen in der Akkor
als Huldigung an den ATGGründer gedacht, mit dessen Le
deonwelt und im Bereich der Musikerziehung.
benswerk der amerikanische Akkordeonlehrerverband ATG
untrennbar verbunden ist.
Im Rahmen des heurigen Festivals vom 22. bis 25. Juli
2015 in ChicagoLisle feierte ATG seinen 75jährigen Be
Dr. Helmi Harrington, Gründerin des World of Accor
stand zusammen mit internationalen Akkordeonisten aus
dions Museum in Superior (USA) sprach in ihrem Work
China, Großbritannien, Russland, Österreich und Kanada.
shop über die Geschichte des Akkordeons. Weitere Referen
Neben einer Vielzahl von Konzerten, Wettbewerben, Work
ten waren Joan Grauman (Rhythmen und Harmonien der
bulgarischen und mazedonischen Volksmusik), Joe Natoli
shops, Ausstellungen etc. war der Auftritt von Yuri Schisch
kin, einem der weltweit renommiertesten Konzertkünstler,
(qualitätsvolle, aber preiswerte Aufnahmen im Heimstudio),
das absolute Highlight der Veranstaltung. Er ist Preisträger
Michael Bridge (Shortcuts für großartige Klänge auf dem
internationaler Wettbewerbe in Deutschland (Klingenthal,
Roland V Akkordeon und Spezialeffekte auf dem akkus
tischen Akkordeon), Cory Pesaturo (Authentizität ver
1988), USA (Kansas City, 1990), Italien (Castelfidardo, 1991)
und heutzutage einer der gefragtesten Musiker. Mit seinem
schiedener Stile), Gordon Kohl (Wege zur Improvisation für
Konzertrepertoire von Nikolai RimskiKorsakow, Franz
Lehrer und Schüler) sowie Yuri Shishkin (Möglichkeiten
Liszt, Alfred Grünfeld/Johann Strauß, V. Tschernikow,
des modernen Akkordeons: Gegenwart und Zukunft). Das
George Gershwin u. a. riss er das Publikum zu wahren Be
nächste ATGFestival findet vom 20. bis 23. Juli 2016 wieder
geisterungsstürmen hin und erhielt mehrfach Standing
um in ChicagoLisle statt.
Ovations für seine hervorragende Leistung. Der frühere
www.accordions.com/atg

ü
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Jazztage-Duo
Klaus Paier & Asja Valcic
präsentieren neues Album


Am 28. August ist es erschienen, das neue
Album „Timeless Suite“ von Klaus Paier & Asja
Valcic. Das von der Kritik hoch gelobte Duo
widmet sich auf ihrem neuesten Werk der
abendländischen Kunstmusik. Am 5. November
gastieren Paier und Valcic bei den Ingolstädter
Jazztagen.
Auf dem beim renommierten ACT-Label erschienenen Werk betonen der österreichische
Akkordeonist und die aus Kroatien stammende
Cellistin ihre Verwurzelung in der abendländischen Kunstmusik. „Wir sind ja beide ursprünglich klassisch studierte Musiker“, sagt Klaus
Paier. „Asja war in der Klassikwelt noch tiefer
verwurzelt als ich. Sie hat vor unserer gemeinsamen Zeit bereits unter großen Dirigenten wie
Zubin Mehta und Kazushi Õno gespielt. Diese
Vergangenheit stellen wir wieder etwas mehr in
den Vordergrund.“ Dafür suchte sich das Duo
einen ganz speziellen Ort: das Stift Ossiach. Das
bereits im 11. Jahrhundert gegründete Benediktinerstift in Kärnten ist aufgrund seiner besonderen Akustik und inspirierenden Atmosphäre
ein Mekka für Kammermusik. Die Suite bildet
den großen Rahmen für die neue Einspielung:
eine musikalische Form, die aufeinanderfolgende Stücke, meistens Tänze, beinhaltet. Elf
Tänze beziehungsweise tanzverwandte Themen
haben Paier und Valcic für ihr neues Album
zusammengetragen. Eigenkompositionen, aber
auch klassische Werke, die weiterentwickelt
und improvisatorisch angereichert werden. Jazz
und Tango, Walzer und Barockmusik finden
hier einen gemeinsamen Nenner.
Mit ihrem neuen Album gastieren Klaus
Paier und Asja Valcic am Donnerstag, 5. November, bei den Ingolstädter Jazztagen.
Alle Informationen über die Ingolstädter Jazztage
2015 finden sich unter www.ingolstaedter-jazztage.de

Am 28. August

veröffentlichten Klaus
Paier und Asja Valcic mit
„Timeless Suite“ ihr
drittes Studioalbum
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Am 5. November
gastieren Klaus Paier und
Asja Valcic bei den Ingolstädter Jazztagen

Veranstaltung

MUPIE SOMMER FESTIVAL
Abwechslungsreiches Programm in Bruchsal
 Es war ein schöner Sommertag rund um das Gelände
vom Musik-Center Pietsch in Bruchsal, den die Besucher
erleben konnten. Ein abwechslungsreiches Programm rund
um die Themen Steirische Harmonika, Akkordeon und
Entertainment wurde von den Veranstaltern auf die Beine

ü

gestellt. Tolle Musiker, spannende Acts und interessante
Präsentationen – es wurde nicht langweilig! Mit von der
Partie waren „Alpentschäss“, „2 Nachtschwärmer“, Matthias
Matzke, Loui Herinx und die Band Èlan.
www.musik-pietsch.de
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„Zuckerbrod & Peytsche“
Roman-Debüt von Jean Caprice
ILLUSTRATION: WIEBKE PETERSEN, FOTO: FACIO

 In Ausgabe #45 des akkordeon magazins wurden sie für
den Herbst bereits angekündigt: die Noten zum Roman
„Zuckerbrod & Peytsche“. Jetzt ist es soweit: Er ist da. Der
Herbst. Und der Band mit zehn Akkordeon-Stücken aus
dem Roman. Dieses Notenbuch, erschienen bei Alfred
Music, widmet sich den Werken für Akkordeon solo aus
dem Soundtrack zum Roman. „Ich habe die Stücke für die
CD selbst eingespielt auf meinem Akkordeon, Modell Hohner ‚Arietta I M‘, gebaut 1953. Ein wunderbares Instrument
mit einem charmanten Klang. Das auf der CD-Aufnahme
durchaus hörbare, hölzerne Klappern der Tasten unterstreicht für mich nur die nostalgisch-sentimentale Stimmung der Musik. Drei von den Stücken — der ‚Ukrainian
Dance No. 1‘, ‚Russian Melodies‘ und ‚Valse sans Adieu‘ –
sind dramaturgischer Teil der Roman-Geschichte, die in Paris, Moskau und Marseille spielt. Die übrigen hier enthaltenen sieben Kompositionen von mir kommen nicht konkret
in dem Roman vor, sind aber ebenfalls im Geiste des Sujets
‚Zuckerbrod & Peytsche‘ entstanden und auch Teil des
Buch-Soundtracks“, so der Komponist und Autor.
Exklusiv für die Leser des akkordeon magazins stellen wir
hier einen Ausschnitt des „Ukrainian Dance No. 1“ von Jean
Caprice vor. Und natürlich den vierten Teil des Fortsetzungsromans. Mehr Informationen über Autor und Buch
unter www.jeancaprice.com

ROMAN – TEIL 4

Auf der Terrasse war die Musik angenehm gedämpft zu hören,
als würde Peytsches Leben von einer Filmmusik untermalt. Es
fröstelte ihn und er wurde sentimental. Ein weiterer Pastis sollte
ihn zuverlässig wärmen.
Das Essen kam und seine Melancholie verflog nach einem tiefen Blick in das einladende Dekolleté der Bedienung und mit dem
ersten Bissen Tintenfisch-Risotto. So etwas hatte er noch nie
gegessen. Und so etwas hatte er auch noch nie gesehen. Südfranzösinnen... Und er hatte schon an vielen Orten Tintenfisch
bestellt, vor allem auf seinen Italien-Reisen: in einem Fischerdorf
vor Palermo, in Positano an der Amalfiküste, an der Costa
Smeralda auf Sardinien, auf Salina und Stromboli.
Doch das, was er hier heute Abend mit diesem butterweichen
Tintenfisch-Risotto aus dem Meer vor Marseille seinem germanischen Gourmet-Gaumen angedeihen ließ, wirkte so wie eine
Droge, die auch noch äußerst schmackhaft war. Genauer gesagt:
es war eine gesunde, nahrhafte, einfach köstliche Droge.
Im Mondschein und in frischer salziger Seeluft des Südens
genoss er nun das Leben mit herrlichem Rotwein namens Bandol
aus der vollmundigen Mourvèdre-Traube, die nach ausführlicher
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Auskunft der freundlichen und erfrischend freizügigen Bedienung – offenbar eine Tochter des Hauses, also Vorsicht! – aus der
Region Aragón im Nordosten Spaniens stammte und den man
recht kühl zu Fisch und Meeresfrüchten trank.
Das war ihm neu, er hatte bisher immer nur Weißwein zu
Fisch bestellt und Rotwein zu T-Bone-Steak. Und Rosé, wenn sie
es wollte...

Takten. Er schien nicht der einzige zu sein, dem der charmante
Walzer gefiel. Eine junge Dame, die Peytsche vorher in dem Lokal
noch gar nicht bemerkt hatte, wollte das Stück gleich noch einmal
hören, als es vorbei war. Sie hatte während Zuckerbrods Spiel ihr
Haar geöffnet, schüttelte ihren Kopf, hob mit vor Selbstbewusstsein strahlendem Blick ihre mondsichelförmigen Augenbrauen,
applaudierte lautstark und rief mit unerwartet dunkler Stimme
„Bravo!“
Dabei warf sie den Kopf in den Nacken und präsentierte ungeniert ihre unter einer weißen Bluse blitzenden Brüste. Es schien,
als wollten diese Zuckerbrod zur Belohnung am liebsten entgegenhopsen.
Die junge Schönheit – die ihrer Mutter, die ebenfalls lächelnd
mit dem Rest der südfranzösischen Großfamilie an einem Ecktisch saß, wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelte – wollte wissen, wie das Stück denn hieße, als sie Zuckerbrod dezent einen wie
ein Fächer zusammengefalteten Geldschein zum Dank in die
Hand drückte, der ihm jedoch gar nicht wichtig war. Viel mehr
hatte es ihm bedeutet, für einen Moment die äußerst gepflegte
warme Hand des attraktiven Mädchens zu spüren, die sie viel
länger als nötig in der seinen hielt. Sie schaute ihm tief in seine
Augen und beendete diese Berührung mit einem sanften Kratzen
ihrer knallroten Fingernägel.
„Valse sans Adieu“ gab ihr Zuckerbrod zur Antwort. Das war
also der Name des kleinen Salonstücks voller Seemanns-Sehnsüchten. „Valse sans Adieu“ notierte auch Peytsche sofort in das
auf seinem Knie liegende Roman-Notizbuch, ohne dass es jemand
sah. „Musiker haben es viel einfacher bei Frauen als Schriftsteller“, dachte er schmunzelnd und nicht ganz ohne Neid bei sich.
Das Lokal war voller maritimer Requisiten. Ein riesiger
Anker, verknotete Leinen, Rettungsringe, Schiffsmodelle, eine
Kapitänsmütze, Gemälde von Seeschlachten, Flaggen aus aller
Herren Länder, Schiffslaternen in allen Farben, ausgestopfte

Suzette ohne Crêpe?
Nach dem Essen setzte er sich zufrieden an die Bar und bestellte
unauffällig eine zweite Flasche Bandol, um die unverfälschte
Atmosphäre und die ungewöhnliche, untouristische Musik zu genießen. Er versuchte, möglichst nicht als Deutscher aufzufallen,
was ihm mit dem ersten Glas der zweiten Flasche auch zu gelingen begann. So glaubte er das zumindest wahrzunehmen, als er
das erste Lächeln des Abends auf dem Mund der Bedienung in
seine Richtung dementsprechend interpretierte.
Zuckerbrod trug während seines Auftritts, der von lebhaften
Unterhaltungen der Gäste in dem bis zum letzten Platz gefüllten
kleinen Lokal untermalt war, ein weder gewaschenes, geschweige
denn gebügeltes „Fluch der Karibik“-Piratenhemd, das er beim
Akkordeon-Spielen zur animalischen Freude des ihn sehr wohl
beobachtenden weiblichen Publikums an den Achselhöhlen bereits
weiträumig durchgeschwitzt hatte.
Auf die unverhohlen geäußerten Wünsche des männlichen
Publikums, er möge doch bekannte Melodien spielen, hatte
Zuckerbrod mit einem Lächeln und mit Kopfschütteln reagiert.
Das hatte Peytsche beeindruckt. Ein Komponist! Er beschloss,
den ganzen Abend in der Taverne zu verbringen und nicht mehr
einen Club zu besuchen, über den er im Internet gelesen hatte,
dass er der Treffpunkt der jungen Mädels aus Marseille sei. Auch
wenn ihn vor allem die Hip-Hop-Szene Marseilles sehr interessierte. Doch wäre er dort wohl der älteste Gast gewesen, was man
ihm allerdings keineswegs ansah.
Die „Tintenfisch-Taverne“ hieß merkwürdigerweise „Los
chipirónes maniáticos“, auf Deutsch so viel wie: „Die verrückten
Tintenfische“. Das stand allerdings nirgendwo außen am Lokal
und auch nicht auf den Speisekarten, die aus handgeschriebenen
Zetteln mit einer Mädchenschrift bestanden.
Er erfuhr es von der drall-derben Bedienung, die nun sogar
unauffällig erste persönliche Worte auf Französisch mit ihm
wechselte, sobald ihre Eltern kurz in der Küche verschwunden
waren, und die sich darin gefiel, ihren Akzent so zu übertreiben,
dass Peytsche ihr nur schwer folgen konnte. Denn es kostete ihn
bereits seine ganze Konzentration, der Bedienung, die Suzette
hieß, nicht auf die galaktischen Rundungen in ihrer Bluse zu
starren. Als sie „Suzette“ in ihrem fauchig-frivolen Akzent
aussprach, wäre Peytsche fast vom Barhocker gefallen. „So wie
Crêpe Suzette?“, fragte er halblaut. „Oui“, hauchte sie, und ihre
Augen strahlten heller als der Mond, der sehnsuchtsvoll hinter
ihr durchs Fenster schien, als habe er Hunger und begehre auch
Eintritt in dieses wunderbare Ambiente, angelockt von unwiderstehlichen Gerüchen, ansteckender Gemütlichkeit und
einer blutjungen Französin zum Verlieben. Oder war es Zuckerbrods Akkordeon, das den Mond in seinen Bann zog? Es klang
fast so.
Ein Akkordeon-Walzer hatte Peytsche auf Anhieb gefallen:
„Eine Melodie wie ein Gebet“, dachte er schon nach wenigen
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Soundtrack zum Roman

Link zur EP „Zuckerbrod und Peytsche“:
https://itunes.apple.com/us/album/
zuckerbrod-und-peytsche-ep/id945078191
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Mensch zu sich selbst.
Das war jetzt zwei Jahre her, dieser Abend in der „Tintenfisch-Taverne“. Jahre, die ihrer beider Leben für immer verändert
hatte und die ein Vertrauen zwischen den beiden Künstlerseelen
geschaffen hatte, das ihnen beiden heilig war.
Peytsche war in Hamburg geboren worden. Hafen, Wasser,
Akkordeonmusik, das fühlte sich gut an. Noch viel mehr hier in
Marseille als in Hamburg, im bekanntlich kühlen und vor allem
in Peytsches Wahrnehmung alarmierend humorlosen Norden.
Auch Hamburg hatte für Peytsche mehrere Seiten. Jedoch
nicht viele, die ihm gefallen wollten. Vor allem die bedrohlichen
Büro-Paläste an der Elbpromenade beim Fischmarkt, die mit
ihrer architektonischen Arroganz seine Lieblingskneipe, die
„Haifischbar“, sowie die beiden erfreulicherweise erhaltenen
alten Hafenkräne davor mit ihrer Anti-Atmosphäre einquetschten, waren ihm ein Dorn im Auge.
Endgültig den Rest gab seinem verlorenen Heimatgefühl die
unhanseatisch-hochmütig protzende „Elbphilharmonie“, die
auch nach jahrelanger Bauzeit noch nicht einmal fertiggestellt
war und die für Peytsche die größte Touristenmagnet-Totgeburt
der deutschen Nachkriegsarchitektur darstellte, repräsentativ
für das ganze Areal der modernen sogenannten „HafenCity“,
deren Ambiente für Peytsche jegliches Lebensgefühl absorbierte.
„Was für eine atonale Architektur! Ein Musen-Tempel für Millionäre, entworfen von gierigen Architekten, die mit ihrem
hegemonialen Design-Wahn der Stadt Hamburg kein neues
Wahrzeichen gebaut haben. Sondern in Wahrheit haben sie dem
Stadtbild eine riesige Narbe zugefügt“, hatte er notiert, als er
dort einmal unterwegs gewesen war, um eine Literaturagentin
zu treffen.
Und in Hamburg gab es vor allem zu wenige Französinnen.
Doch die gab es auch in Berlin keineswegs in einer Stückzahl, die
Peytsches Bedarf auch nur annährend hätte decken können.
Nun saß er in seinem grünen Sessel in Berlin und viele
Fragen schossen Peytsche durch den Kopf: Sollte er Berlin, seine
„Retropole“, verlassen? Was hatte es mit dem Restaurant, das
Zuckerbrod in Paris erben sollte, wirklich auf sich? War das ein
finanzielles Himmelfahrtskommando? Sollte er Zuckerbrod
raten, das Erbe nicht anzutreten? Konnte es wahr sein, dass sie
sich jetzt in Paris vereinen würden als Künstler und Freunde
ohne Geldsorgen, was ein bisher nie dagewesener Zustand wäre
für sie beide?
Peytsche brauchte eine Nacht Bedenkzeit und sie beschlossen,
am nächsten Morgen zu telefonieren, um eine Entscheidung zu
fällen. Denn es würde ein lebensbestimmender Schritt für beide
sein. Am nächsten Morgen klingelte Zuckerbrods Telefon. Es war
Peytsche. Sie hatten beide nicht geschlafen und sie hatten beide
die gleiche Entscheidung getroffen.

Le

Fische, Schildkröten und Plastik-Oktopusse in allen Variationen
machten das kleine Restaurant zu einer Art Kneipen-Kreuzfahrtschiff um die Ecke an Land. Peytsche hatte das Gefühl, er wäre
auf hoher See. Das lag aber vor allem an seinem Weinkonsum,
nicht an dem Interieur, das ihm sehr gefiel.
Zu Hause hatte Peytsche nur diese kleine Schiffslaterne und
ein Fischernetz mit Muscheln in der Küche, in das er gelegentlich
gackernde nackte Mädels wickelte, die er dann als sinnliche
Meerjungfrauen aus den Fluten seiner Badewanne zu erretten
pflegte. Das funktionierte immer, denn jede Frau hält sich – wie
Peytsche durchschaut hatte – in Wahrheit für eine Venus, die aus
einer Muschel steigt, in die sie Botticelli höchstpersönlich hineingemalt hat. Zumindest wusste Peytsche, wie er Frauen das
Gefühl geben konnte, dass es tatsächlich so wäre.
Nur stiegen seine eingefangenen sinnlichen Sirenen – in der
Regel Studentinnen – nicht aus einer Renaissance-Muschel,
sondern aus seiner schmuddeligen Berliner Badewanne. Aber das
realisierten sie zumeist erst am Morgen danach, wenn es nämlich
wieder hell war.
Der Name der „Tintenfisch-Taverne” war Spanisch, obwohl
die Besitzer Franzosen waren. Doch hatten sie spanisches Blut in
sich, ihre Vorfahren waren ursprünglich aus Spanien stammende
Sephardim aus Aragón. Daher auch die Weinkarte. Zuckerbrod
hatte Peytsche bereits bemerkt, als dieser gegen den Türrahmen
gekracht war. Als er seine Akkordeon-Darbietung beendet hatte
und nur noch ein Tisch mit Stammgästen und den Wirtsleuten
besetzt und in einer intensiven Diskussion mit sich selbst beschäftigt war, setzte sich Zuckerbrod an die Bar, um den ungewöhnlichen Mann kennenzulernen, der sich hier alleine offenbar sehr
wohlfühlte. Suzette war nach einem kleinen Streit mit ihrer
Mutter bereits gegangen. Natürlich in den Club, in den Peytsche
heute nicht mehr gehen würde.
Sie kamen ins Gespräch und unterhielten sich auf der Terrasse des Lokals. Es war nun doch kalt geworden und sie saßen
dort mädchenhaft in weiße Decken gewickelt wie plaudernde
Seidenraupen bis in die frühen Morgenstunden. Seitdem waren
sie Freunde.
Peytsche sollte seinen Marseille-Aufenthalt, der für sechs
Wochen angedacht war, auf ein ganzes Jahr ausdehnen. Ein
halbes Jahr davon wohnte er sogar bei Zuckerbrods Eltern, als
dessen Bruder einen Job in Lyon angenommen hatte.
Peytsche begleitete Zuckerbrod bei mehreren Konzertreisen
und betrat dabei erstmals den afrikanischen Kontinent. Wochenlang fuhren sie mit dem Zug und dem Bus durch fremde Länder,
und Zuckerbrod wurde im Laufe der Zeit zu einem wichtigen
Alter Ego für Peytsches Schriftstellerei. Und das nicht nur in den
allabendlichen, nicht selten wie ein verbales Duell geführten
Diskussionen über von Peytsche mit getriebener Feder Geschriebenes, sondern auch durch sein Akkordeonspiel, mit dem der
leidenschaftlich komponierende Musiker oft literarische Einfälle
seines Freundes musikalisch illustrierte.
Vor allem die Mutter von Zuckerbrod, zu der dieser ein besonders enges, aber auch nicht in jeder familiären Facette unproblematisches Verhältnis hatte, schloss den ungewöhnlichen
Zeitgenossen aus Berlin in ihr Herz wie einen weiteren Sohn. Sie
hatte vorher noch nie einen „echten“ Deutschen wirklich kennengelernt. Und Peytsche hatte bisher noch nie aus der Nähe erlebt,
wie Franzosen wirklich miteinander leben. Vor allem Südfranzosen! Peytsche vollendete in Marseille seinen Roman jedoch
nicht. Dafür geschah etwas anderes, viel Wichtigeres: Er fand als
ü

Tonträger und Noten
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CD-Tipp der Redaktion
Friedrich Lips (Bajan)
FACHWERK / KAPOTE
LIPS CD 027 / WWW.ACCORDION-CD.CO.AT

Die vorliegende CD hat ihren Namen durch die beiden Werke
erhalten, die Friedrich Lips mit dem Bajan einspielt. Es han
delt sich dabei um Sofia Gubaidulinas (*1931) „Fachwerk“ aus
dem Jahre 2009. Das Werk wurde für Akkordeon, Schlagzeug
und Streicher komponiert, Lips wird unterstützt vom Sym
phonieorchester der Russischen Musikakademie Gnesin un
ter dem Dirigat von Alexander Solowjow. Das zweite Werk,
„Kapote“, stammt von Giya Kancheli
(*1935) und wurde 2006 für Akkor
deon, Schlagzeug, Bassgitarre und
Streicher komponiert. Lips wird be
gleitet vom „Orpheus“ RadioSym
phonieorchester mit seinem Dirigen
ten Sergey Kondraschow.
Die Idee zu „Fachwerk“ (gewidmet
Geir Draugsvoll) kommt vom gleich
namigen architektonischen Stil. Es
handelt sich dabei um einen Skelett
bau, bei dem die horizontale Aus
steifung mittels schräg eingebauter
Streben erfolgt. Diese Streben sind
an den Außenseiten des Hauses sicht
bar und geben ihm somit ein unver
wechselbares Aussehen. Solche Häuserkonstruktionen sind
charakteristisch in Alpenregionen: in der Schweiz, in Öster
reich, dem Elsass in Frankreich... In diesem Werk dreht Sofia
Gubaidulina, den Gesetzen dieses architektonischen Stils fol

WORLD MUSIC

Irit Dekel &
Eldad Zitrin
Last Of Songs
PINORREKK REC

Wie könnte er wohl aus
sehen, der vielleicht schönste,
zumindest aber aufregendste
Tag Ihres Lebens? Eventuell
ja so: Sie frühstücken ganz
leger im Pariser Marais, su
chen sich zum Lunch eine
leicht verruchte Bar am Ber
liner Alexanderplatz der
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Zwanziger, gastieren dann
am Nachmittag in einem
Café am Wiener Burggraben,
tanzen später ein wenig Tan
go in der Altstadt von Buenos
Aires, lauschen im New York
der frühen Fünfziger einigen
JazzKoriphäen beim Whisky
straight und dinieren dann
koscher zu orientalischen
Klängen unweit von Jerusa
lems Klagemauer. Nicht zu
machen an nur einem Tag,
meinen Sie? Da sind wir seit
kurzem aber völlig anderer
Meinung, das geht nämlich
ü

gend, das Instrument quasi von innen nach außen und zeigt
uns so ein Maximum an Möglichkeiten, die in der besonderen
Konstruktion des Akkordeons liegen: sowohl ein neues Ver
ständnis der Rolle des StandardbassManuals und seiner Ver
bindung zum MelodiebassManual als auch eine Vielzahl von
TonGlissandi, darunter auch mehrstimmige... Dieser ganze
konstruktive Rahmen wird dank des Einfallsreichtums und
der Fantasie der Komponistin zu einem bunten emotionalen
Bild und hat eine starke Wirkung auf den Zuhörer.
Giya Kancheli wird manchmal „Maestro der Stille“ genannt.
„Kapote“ bedeutet in der Übersetzung aus dem Griechischen
„einst, vor Zeiten“. Ein origineller Minimalismus und eine
sehr feine Klangmalerei blenden den Hörer buchstäblich mit
ihrer magischen Schönheit. Fantasievolle Konturen, seiner
zeit („Kapote“) gleichsam erstarrt in kristallklarer Schönheit,
umhüllen langsam unsere Ohren.
Unser Bewusstsein hört einst ver
nommene Melodien heraus sowie
Tangorhythmen, eine Tarantella,
eine Anspielung auf den Klang der
Drehorgel, der kaukasischen Har
monika... Der Mensch lebt in der
Zukunft. Unser Wesen ist darauf
fixiert, was wir morgen, in einem
Monat, in einem Jahr tun müssen...
In unserem Zeitalter der aggressiven
Informationsflut scheint es manch
mal, dass wir keine Zeit mehr haben
zu leben. Und nur wenigen ist es
gegeben, sich frei zu fühlen, ohne
jedwede Probleme gerade in einem
bestimmten Augenblick. Wenn wir dieses Werk Kanchelis
hören, kommen uns die Worte von Papst Benedikt XVI. in
den Sinn: „Die Musik hat drei Quellen: Liebe, Trauer und Be
gegnung mit Gott.“
hs

sogar in viereinhalb Minu
ten, inklusive der sagenhaf
ten Sprünge durch die Deka
den. Dazu braucht es nur ei
nen der zwölf Songs, welche
Irit Dekel und ihr musikali
scher Partner Eldad Zitrin
jetzt auf ihrem Album „Last
Of Songs“ verewigt haben.
Sie müssen sich lediglich den
richtigen heraussuchen, mit
dem nächsten nämlich begibt
sich die Weltreise schon wie
der auf eine gänzlich andere
Route hinaus aus der schnö
den Wirklichkeit.

Es geht natürlich auch ein
facher. „Wir glauben ja fest
daran“, sagt Eldad Zitrin,
„dass man auf all diese ir
gendwie magischen Orte an
einem einzigen Platz in die
ser Welt treffen kann: in Je
rusalem.“ Dort leben der
Multiinstrumentalist, Song
writer und Arrangeur und die
Sängerin, dort entstand auch
„Last Of Songs“, und dort
wäre wohl letztlich nach den
vielen, scheinbar unergründ
lichen Geheimnissen hinter
der Musik der beiden zu su

Rezensionen

chen. Dabei gründet sich ihr
verwunschenes, märchenhaf
tes und offenbar verzauber
tes musikalisches Universum
durchaus auf Songs, die ge
meinhin „Standards“ zu nen
nen sind und meist dem
Genre Jazz entspringen. Ti
teln wie „No More Blues“
oder „Willow Weep“ aller
dings, so dürfen wir hier er
leben, sind ungeheuer tief
gründige oder eben auch
überraschend unterhaltsame
Seiten durchaus noch abzu
gewinnen. Weshalb ist das
bloß bislang noch nieman
dem so vielfarbig und facet
tenreich gelungen wie diesen
beiden Überzeugungstätern?
Irit Dekel lächelt, ihr Partner
erklärt derweil Jerusalem
zum wahren Melting Pot die
ser Welt und ergo auch ihrer
Songs und Arrangements.
„Im Grunde“, sagt er, „könnte
man noch viel weiter denken.

Stell dir einfach einen Jazz
club in Persien oder eine
Oriental Vibe Outdoor Show
im Central Park New Yorks
vor.“ Und das müsste noch
längst nicht das Ende der
Fahnenstange sein, hinrei
chend viele Fingerzeige in
eine kulturell heute vielleicht
noch abenteuerlich erschei
nende
Zukunft
enthält
schließlich schon Dekels und
Zitrins Album. Man höre sich
nur „Get Happy“, diese exo
tisch tönende, cinematogra
fisch angelegte Ode an, zu der
sich den passenden Film zu
ersinnen zwar leichtfällt,
aber auch an Blasphemie
grenzt. Man müsste immer
hin den morgenländischen
Muezzin mit der Erotik des
ü

Tangos und den Pop mit dem
jüdischen Martyrium aus
Jahrtausenden verbinden, bis
das Ganze am Ende auch
noch zur Titelmelodie des
nächsten BondBlockbusters
taugt.
Wir dachten angesichts die
ser eigentlich unmöglichen
und gerade deshalb so faszi
nierend wundervollen Musik
an einen großartigen jüdi
schen Witz. Da fragt ein
Mann seinen Freund, der
ständig per Schiff von New
York nach Israel und wieder
zurück reist, welches denn
sein liebster Platz wohl wäre.
„Na ja“, sagt der, „das Schiff
natürlich.“
Eldad
Zitrin
nickt, „das hat viel mit unse
rer Musik zu tun. Wir hoffen
auch, dass man sie überall in
der Welt verstehen wird,
zumindest ein bisschen. Und
wenn wir wiederkommen,
vielleicht ein bisschen mehr.“
Dann haben sich die Men
schen vermutlich schon ei
nen Film zu diesen irgendwie
unentrinnbaren Klängen er
dacht, so wie Irit Dekel und
Eldad Zitrin auch. „Nicht
ohne Grund“, sagt Dekel,
„gibt es schon zu zehn dieser
zwölf Lieder ein Video. Man
che davon erinnern an den
italienischen Neorealismus,
an Fellini oder de Sica, andere
eher an das Israel der Sieb
ziger. Unsere Musik kommt
mir selbst oft wie ein Sound
track zu wechselnden Be
ziehungen vor, ob nun zwi
schen Mann und Frau,
Mensch und Gott oder allem
anderen, was am Ende ir
gendwie mit Liebe zu tun
hat.“
Das Einzige, was nicht zur
bisweilen überirdisch schö
nen Musik dieser beiden En
thusiasten passen will, sind
die Bad News, die uns wieder
und wieder aus ihrer Heimat
erreichen. Oder doch? „Wir
verwenden die Instrumente
unterschiedlicher Kulturen
und verbinden sie mit Lie
dern, die vor fast 100 Jahren

in Israel entstanden“, sagt
Zitrin. „Wenn das in der Mu
sik funktioniert, dann gibt es
eigentlich keinen besonders
guten Grund, weshalb Men
schen unterschiedlicher Kul
turen und Länder nicht das
selbe gelingen könnte.“ Ohne
Konjunktiv wäre das ein
noch viel schönerer Satz. Der
Musik von Irit Dekel und
Eldad Zitrin allerdings tun
Fragezeichen gut. Oder wol
len wir wirklich wissen, wa
rum etwa diese Frau so un
wirklich ergreifend singt? Na
bitte!
skpr

QUINETT

Con Sprituoso
Außer Konkurrenz
WWW.CONSPRITUOSO.DE

Im Anschluss an die erfolg
reiche JubiläumsWelttour
nee – Dinslaken, Remscheid,
Menden, Bogota, Tunja – hat
sich das Quintett „Con Spri
tuoso“ berechtigterweise ge
dacht: Das kann ja noch nicht
alles gewesen sein. Man ent
schied sich, „die großen Feier
lichkeiten zu unserem Jubi
läum mit der Aufnahme einer
CD abzurunden“. Die CD
„Außer Konkurrenz“ enthält
nun „für uns markante Wer
ke, die wir auf verschiedenen
Wettbewerben und Konzer
ten in den vergangenen fünf
Jahren vorgetragen haben
und skizziert so auch ein
wenig unsere Geschichte,
teils auch unsere musikali
sche Entwicklung. Ob vir
tuos, klassisch, zeitgenössisch
oder humorvoll, jedem Ge

schmack wird etwas geboten
– hoffen wir jedenfalls.“ Und
in der Tat spannt das Quin
tett einen Bogen vom Rossini
über Britten und Piazzolla
bis hin zu Hippe. Das Reper
toire umfasst dabei Benjamin
Brittens „Simple Symphony“,
ein Werk, das ursprünglich
für Schulorchester geschrie
ben wurde und auf acht Mo
tiven basiert. Es folgt Stefan
Hippes „Reise nach...“. Dieses
Werk ist eine Auftragskom
position einer Landsmann
schaft der Ost und West
preußen und wurde 1988 fer
tiggestellt. Es umfasst sechs
Sätze, deren Satzüberschrif
ten alle aus dem Gedicht
„Lautlose Reise“ von Eva
Maria Sirowatka stammen.
In den Sätzen wird das Volks
lied „Land der dunklen Wäl
der“ variiert.
„Invierno Porteño“ ist ein
Tango, den Astor Piazzolla
1970 als letztes Stück seines
Jahreszeitenyklus
kompo
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nierte. Der „Wintersatz“ ist
sehr melancholisch gehalten
und und wird immer wieder
durch rhythmische Tango
passagen unterbrochen. Er
schließt mit einer barocken
Sequenz. Ein weiteres Werk
ist „Konzertrondo“ von Nico
lai Tschaikin, gesetzt für Ak
kordeonEnsemble. Das Werk
beginnt mit einem bombas
tischen Maestoso, das in an
Virtuosität kaum zu überbie
tenden Läufen mündet. Der
Mittelteil ist melancholisch
gehalten, in dem sich ein fort
laufendes Thema bis zum
Spannungshöhepunkt auf

baut. „Duetto Buffo di due
Gatti“ von Gioachino Rossini
spiegelt die Sensibilität, die
Grazilität und die Verspielt
heit von Katzen wider. Das
Original ist für Soprane kom
poniert, deren Texte nur aus
dem Wort „miau“ bestehen.
Den Schlusspunkt setzt das
Quintett mit Jürgen Löchters
„Thema mit Variationen“. Ur
sprünglich für Akkordeon
orchester geschrieben, zeigt
diese Komposition die ganze
Vielfalt der Musik: mal vir
tuos, mal ruhig; mal laut, mal
leise; mal fröhlich, mal nach
denklich.
eka

VERKAUF

Artigiana PianoAkkordeon 37/96/4+5

Verkaufe umständehalber

Akkordeon, C-Griff
BUGARI Gold Edition
mit Totter-Midifizierung
und eingebautem Funk,
Neuwert ca. 10 000 Euro,
für 4900 Euro.
Telefon 01709977222

11 Diskant-Register mit
Musette, 3 Bass-Register,
satter Sound.
1998 von Brusch, technisch
und optisch neuwertiger
Zustand, inkl. Koffer und
div. Noten, VB 1950 Euro.
M. Lettow
Tel. +49 (0) 151 11 50 51 58
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MUSETTE

Lydie Auvray
Musetteries
WESTPARK MUSIC

Seit fast vier Jahrzehnten be
geistert und fasziniert Lydie
Auvray mit ihrer Musik und
ihrem AkkordeonSpiel. Sie
hat dem als volkstümlichver
staubt verorteten Instrument
zu neuem – modernem –
Glanz verholfen. Von Beginn
ihrer Karriere an hat sie sich
mit vielen musikalischen
Genres beschäftigt und im
mer wieder ausprobiert, was
auf dem Knopfakkordeon
möglich ist. Auf ihrem neuen,
mittlerweile 21. Album wen
det sie sich explizit ihrer
musikalischen Herkunft, der
MusetteMusik, zu. Den Ti
tel „Musetteries“, eine eigene
Wortschöpfung, erklärt Ly
die so: „Ich wollte mit einem
Augenzwinkern ausdrücken,
dass dieses Album zwar mit
Musette zu tun hat, aber
nicht dem reinen, puren
MusetteStil gewidmet ist. Es
handelt sich dabei um zwölf
sehr unterschiedliche Stücke,
die mehr oder weniger nah an
dieser Musik sind. Sie spie
geln wider, was ich aus mei
nen MusetteWurzeln ge
macht habe.“ Was dabei
herausgekommen ist, klingt
frisch, authentisch und über
zeugend, wohl auch deshalb,
weil sie einen weiten Bogen
um die Klischees macht, die
sich aufdrängen, wenn man
an französische Akkordeon
musik denkt.
Wer der Grande Dame des
Akkordeons auf ihrer neuen
CD „Musetteries“ zuhört, er

lebt eine ebenso abwechs
lungsreiche wie stimmige
Reise durch unterschiedliche
musikalische Landschaften.
Wie zum Beispiel den sinnli
chen Tango „Macho Picchu“,
dessen Titel dem männlichen
Part des Tango humorvoll
entspricht. „La Java d’Manu“
ist ein frecher Java, wie er bei
einem BalMusette in den
Vorstädten getanzt wurde.
Für „Cohabition“ treffen
zwei völlig unterschiedliche
Welten aufeinander: Ein afri
kanischer Rhythmus flirtet
hier mit einem klassischen
MusetteWalzer, die beide
aber dank des raffinierten Ar
rangements dennoch vorzüg
lich miteinander harmonie
ren. „Le Chien Ricanant“ ist
eine Verbeugung vor dem
GypsySwingStil, der sich in
den 30er und 40er Jahren des
20. Jahrhunderts mit Musette
vermischte. Und mit „Rue De
La Huchette“ erweist Lydie
dem Swing Waltz die Ehre.
Hinter manchem Lied steckt
auch immer eine ganz eigene,
persönliche Geschichte. So
erfahren wir zum Beispiel in
dem berührenden Lied „Pour
Toi“, wie sie als junges Mäd
chen zum Akkordeon kam.
Fast bedauert man am Ende
der CD, dass die Sängerin
Lydie Auvray nur auf zwei
Liedern zu hören ist – denn
ihre natürliche, ungekünstel
te Art zu singen und ihre an
genehme, warme Stimme ma
chen Lust auf mehr.
ub

BALKAN

Petar Ralchev
Balkan Accordion
14 mittelschwere Stücke
für Akkordeon
UNIVERSAL EDITION

Wie kann das rhythmische,
tonale und harmonische
Spektrum auf dem Akkor
deon erweitert werden? Mit
dem Band „Balkan Akkor
deon“ von Petar Rachlev! Der

Rezensionen

vorliegende Band ist eine
Sammlung bekannter Instru
mentalstücke, Liedern und
Tänzen mit sehr differenzier
ten osteuropäischen Charak
teren. Die Musik zeichnet
sich besonders durch ihre
eingängige Melodik und rei
chen Verzierungen aus. Zu je
dem Stück hat der Autor eine
kurze Einführung über Her
kunft und Besonderheiten
geschrieben. Die übersicht
liche Notation der mittel
schweren Stücke erleichtert
das Einstudieren dieser musi
kalischen Kostbarkeiten. eka

QUARTETT

[jens‘n‘frens]
accordion aspects
WWW.MUSIKDVE.DE

„accordion aspects“ ist der
Titel des zweiten Albums des
Kasseler JazzQuartetts [jens’
n’frens]. Die unterschiedli
chen
Akkordeonansichten
kommen dabei nicht nur im
Cover zur Geltung, sondern
sind vor allem musikalisches
Konzept. In zwölf Titeln be
leuchtet die Band unter
schiedlichste Aspekte des Ak
kordeons.
Ohne Scheu, aber mit Res
pekt finden [jens’n’frens]
neue Sichtweisen zu fünf al
ten Stücken. Von Bach, Mo
zart und Schubert bis Piaz
zolla und Charles Trenet, die
Band macht vor nichts halt,
Hauptsache es macht Spaß.
„Toccata“ und „Ave Maria“
werden zu swingenden Jazz

Standards, das „Rondo alla
Turca“ wird nicht nur türki
scher, sondern macht am
Ende einen Ausflug nach Ru
mänien, und in „La mer“ wird
der Atlantik gleich aus drei
Blickrichtungen betrachtet:
von Frankreich, Brasilien
und den USA aus.
Auch in den sieben Eigen
kompositionen suchen [jens’
n’frens] nach neuen Aspek
ten ihrer Akkordeonmusik
und setzten dabei das Motto
ihrer ersten CD „En Voyage“
fort. Die Samba „A fuego
lento“ entführt den Hörer

nach Brasilien, der swingen
de Sommersong „Promenade
sous la pluie d’été“ erzählt
von einem Spaziergang im
warmen Sommerregen in
Frankreich. An Argentinien
erinnert der „Tango mejor“
und die JazzBallade „Last
Song“ beschließt die musika
lische Welt und Zeitreise.
Zwei der eigenen Stücke
wurden live bei einem Kon
zert im Theaterstübchen Kas
sel mitgeschnitten. In der Im
provisation „Verrückt“ kom
munizieren Akkordeon und
Percussion frei miteinander.
Alles entsteht spontan, nichts
ist geplant, bis auf das Kon
zept des Akkordeonbasses,
ein Quartvoicing, welches ge
legentlich um einen Halbton
verrückt wird. Ähnlich ver
rückt mag auch die Idee klin
gen, ein Akkordeon durch ein
Gitarreneffektgerät zu jagen
und sich eine BluesBattle
mit der Gitarre zu liefern.
Aber es macht ungemein
Spaß und das Ergebnis ist in
„EkkordeonBlues“ zu hö
eka
ren.
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SPIELHEFT

Cordula Sauter
Tango & Co
BÄRENREITER / BA 10617

Cordula Sauter legt in dieser
Ausgabe eine attraktive Mi
schung an Stücken vor, die
Akkordeonspieler jeden Al
ters anspricht: Stiltypische
Harmonien, Spielweisen und
Verzierungen bieten einen
breitgefächerten Einblick in
den Sound dieser populären
Stile. Zahlreiche Stücke sind
übersichtlich und erleichtern
den Einstieg in die Samm
lung, andere wiederum erfor
dern etwas Einfühlungsver
mögen, werden in ihrer mit
reißenden Art dann aber bald
zu Schmuckstücken in jedem
kleinen oder größeren Pro
gramm.
• Bekannte Melodien in ver
schiedenen Stilen
• Tango, Klezmer, SwingStandard

• Typische Spieltechniken
wie zum Beispiel Glissandi,
Vorschläge und Pralltriller
Die Schauspielerin und Mu
sikerin Cordula Sauter lebt in
Freiburg und tritt in unter
schiedlichen
Besetzungen
auf – allein, im Duo mit einer
Geigerin sowie in größeren
Formationen. In ihren Pro
grammen gibt es eigene Ar
rangements mit Tango, Klez
mer und Jazzigem sowie
Rezitationen und szenische
Beiträge.
twa

Mit unseren
spielen Sie die Genres vieler Akkordeonländer –
und das mit überragendem Klang!
Reisen Sie doch vorab zu uns in den Schwarzwald –
wir zeigen Ihnen das Roland FR-8x ausführlich.
m FR-8x
Viele Infos zu Service
m
re
se
und un
f
finden Sie au e
usic.d
www.misterm r Sie
wi
Gerne beraten sch.
auch telefoni

Brambach 29 ·78713 Schramberg-Sulgen · Fon 0 74 22 - 99 10-0

On Tour
Victor Romanko
11.10. Bretten, Bürgersaal des
Alten Rathauses
18.10. Murnau, Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
25.10. Friedrichshafen,
Paul-Gerhardt-Kirche
31.10. Bad Liebenzell, Paracelsus-Krankenhaus
01.11. Bad Schussenried, Wallfahrtskirche

Klaus Paier
16.10. Berlin, Jazz in den Ministergärten
17.10. AT-Waidhofen, Folkclub „Igel“
18.10. AT-Goldegg, Schloss
23.10. AT-Salzburg, Jazz & The City
24.10. AT-St. Paul im Lavanttal, Rathausfestsaal
25.10. AT-Klagenfurt, Raj
05.11. Ingolstadt, Ingolstädter Jazztage, Altstadttheater
06.11. AT-St. Florian, Kulturtreff Altes Kino
13.11. AT-Neunkirchen, Sparkassensaal Musikschule

9. Waldbronner Musikpreis
American Cajun & Zydeco Festival
22.10. Reutlingen/WaldESSlust
23.10. Ludwigsburg, Scala
24.10. Weinheim, Muddy’s Club
25.10. München, Rattlesnake Saloon
26.10. München, Rattlesnake Saloon
27.10. Augsburg, Parktheater Göggingen
28.10. Waldkraiburg, Haus der Kultur
29.10. Ravensburg, Zehntscheuer
30.10. Worms, Das Wormser
31.10. Kreuztal, Stadthalle
01.11. Leverkusen, Scala
04.11. Mainz, Frankfurter Hof
05.11. Isernhagen, Bluesgarage
06.11. Hamburg, Downtown Bluesclub
07.11. Celle, Hotel Heideblüte
08.11. Celle, Hotel Heideblüte

Vincent Peirani
21.10. Halle, Akkordeon Akut Festival
22.10. Essen, Philharmonie
23.10. AT-Salzburg, Jazz & The City
29.10. Frankfurt am Main, Deutsches Jazzfestival
30.10. Hamburg, Kampnagel
02.11. Ravensburg, Zehntscheuer
04.11. Heidelberg, Karlstorbahnhof
05.11. Berlin, Jazzfest
06.11. F-Le Vésinet, Le théâtre
07.11. Ingolstadt, Jazztage
10.11. Leverkusen, Leverkusener Jazztage, Club
12.11. F-Strasbourg
14.11. F-Annecy, Jazz au Carrés
17.11. F-Saint-Louis, Théâtre La Coupole
19.11. F-Côte d’Opale
20.11. F-Queven
21.11. F-Lezignan Corbieres, Espace Culturel
24.11. F-Ales, Le cratere
25.11. I-Rom
26.11. F-Saint-Aubin
27.11. F-Grignan
08.12. F-Limognes
10.12. Singen, Jazzclub
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Bereits in die 9. Auflage geht am 9. und 10. April 2016 der
renommierte Waldbronner Musikpreis. In den Kategorien
Orchester, Ensemble, Kammermusik, Duo und Solo bietet
der musikalische Wettbewerb beste Gelegenheit, sich mit
Gleichgesinnten zu treffen und natürlich auch zu messen.
„Überdurchschnittliche Begabung fördern und Akkordeonmusik auf hohem Niveau zu pflegen, das hat sich Acco-

Preisträger des „8. Waldbronner Musikpreis 2013“:
das Konzertorchester des Handharmonikaclub Sulzburg
unter der Leitung von Michael Huck

Musica auf die Fahnen geschrieben“, betont Vorstand Thomas Lehmann. Zusammen mit Uwe Müller leitet er seit über
20 Jahren die Organisation des Waldbronner Musikpreises.
Unter Führung der beiden ist es stets gelungen, hochkarätige Juroren zu verpflichten und eine Atmosphäre zu schaffen, die es ermöglicht, zum richtigen Zeitpunkt das Erarbeitete abzurufen und Spitzenleistungen zu erreichen. Dazu
gehören die sorgfältige Betreuung aller Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die Zuweisung ausreichender Einspielmöglichkeiten und ein freundliches und ruhiges Wettbewerbsklima. Badische Gastlichkeit und Kulinarik tun ihr Übriges,
den Aufenthalt aufs Angenehmste abzurunden.
Der anspruchsvolle Leistungsvergleich lockte 2013 bei
seinem 25-jährigen Jubiläum rund 600 Akkordeonisten in
den Ort mit Heilquellenkurbetrieb nahe Karlsruhe und so
erwarten die Organisatoren auch 2016 einen Waldbronner
Musikpreis, der mit Spitzenleistungen aufwartet. Zumal im
direkten Vorfeld des „12. World Music Festival“ in Innsbruck viele der Orchester und Ensembles die Gelegenheit
einer letzten Standortbestimmung nutzen werden.
Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen
unter www.musikpreis.accomusica.de

Personalie
Neuer Dozent am Hohner-Konservatorium

AMICA Fun MIDI Tour
In Zusammenarbeit mit der Firma Hohner stellt
der Hohner Vertrieb Musik Meyer GmbH auf der
AMICA Fun MIDI Tour das Akkordeonkonzept
der Zukunft vor. Interessenten sind herzlich eingeladen, an einem Workshopkonzert mit Radu Laxgang (dem Gewinner internationaler Akkordeonwettbewerbe) und der neuen AMICA Fun MIDI
mit ihren vielfältigen Möglichkeiten teilzunehmen.
Die Termine:
03.11., 12:30 bis 17:30 Uhr, Musikhaus Lank,
Meerbusch (info@musikhaus-lank.de)
05.11., 19:30 Uhr, Pianocentrum Leipzig (info@
piano-centrum-leipzig.com)
11.11., 19 Uhr, Musicland OHZ, OsterholzScharmbeck (info@musicland-ohz.de)
13.11., 12:30 bis 19 Uhr, Klavierhaus Hermann,
Trossingen (info@klavierhaus-hermann.de)
18.11., 12 Uhr, Klangfarbe, Wien (acoustics@
klangfarbe.com)
04.12., 19 Uhr, Bernhard Zimmermann, Pforzheim (Zimmermann@akkord.de)
10.12., 14 bis 19 Uhr, Musik Meisinger, Simbach/
Inn (info@musik-meisinger.de)
12.12., 11 bis 18:30 Uhr, Hieber Lindberg, München, (info@hieber-lindberg.de)
www.playhohner.com oder www.musik-meyer.de

Ab dem Wintersemester 2015/2016 wird Alexander Drčar eine
Vollzeitstelle am Mozarteum Salzburg übernehmen und dem
Hohner-Konservatorium nicht mehr im bisherigen Umfang
zur Verfügung stehen. Seine Nachfolge in der Vollzeitausbildung in den Fächern Dirigieren und Musikgeschichte sowie in
der Leitung des Seminarorchesters tritt Stefan Hippe an. Wir
freuen uns sehr darüber, den neuen Dozenten Stefan Hippe
am Hohner-Konservatorium begrüßen zu dürfen.
Stefan Hippe selbst studierte zunächst Instrumentalpädagogik mit dem Hauptfach Akkordeon am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg. Danach folgte an der Musikhochschule Würzburg ein Studium in den Fächern Komposition
und Dirigieren, das er ebenfalls mit Diplom abschloss.
Seither ist er als Musiker, Dirigent, Komponist und Lehrer
international tätig. So wirkte Stefan Hippe in diesen verschiedenen Rollen bei zahlreichen Aufführungen mit, welche ihn
unter anderem in die USA, nach Frankreich, Ungarn und Kanada führten.

Stefan Hippe

Seine Werke wurden mit einer Reihe von Kompositionspreisen geehrt, so erhielt er den Kulturförderpreis der Stadt
Nürnberg, den Bayrischen Förderpreis für junge Künstler, den
Förderpreis des Bezirks Mittelfranken und die Fördergabe der
Internationalen Bodenseekonferenz Zürich. Darüber hinaus
verdiente er sich mit seinen Leistungen ein Stipendium an der
„Cité internationale des Arts“ in Paris. Zum Stadtjubiläum der
Stadt Nürnberg komponierte er als Auftragswerk die Oper
„A Lady Di es“, welche dort auch uraufgeführt wurde. Zudem
ist Stefan Hippe seit 2010 als Bundesdirigent des Deutschen
Harmonikaverbandes tätig.
Alexander Drčar wird weiterhin in der berufsbegleitenden
Ausbildung unterrichten, die in Blockphasen an Wochenenden in Trossingen stattfindet. Er gehört somit weiterhin
dem Lehrerkollegium an.
www.hohner-konservatorium.de

ü

akkordeon magazin #46

81

Vorschau

akkordeon magazin #47
erscheint am 10. Dezember 2015
Kimmo Pohjonen —
Akkordeon-Punk aus Finnland
Die Legende lebt: —
Claude Cavagnolo
Interpretation barocker Musik auf dem Akkordeon —
Eine Einführung
Akkordeon der Zukunft —
Was kann Hohners Amica Fun MIDI?
Haas gegen Scherer —
Ein konstruktives Streitgespräch

Verlagsleitung:
Andrea Iven ( v.i.S.d.P.), .fon 0221 297708-11,
andrea.iven@koelnerverlagsagentur.de
Redaktion:
Klaus Härtel, .fon 08241 5008-62,
klaus.haertel@dvo-verlag.de
Erscheinungsweise: 6-mal jährlich
Jahresbezugspreis (6 Ausgaben im Jahr ):
Deutschland 39,90 € ( inkl. Versandkosten
und MwSt.), Auslandspreise auf Anfrage
Einzelheft:
6,90 € ( inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten

news szene praxis

2015/2 016

Abo-Vertrieb:
Jessica Hörig, .fon 0221 297708 - 12,
.fax 0221 297708-29,
jessica.hoerig@koelnerverlagsagentur.de

sive

Bankverbindung Abo:
Commerzbank, BLZ 37040044,
Konto 60001780

u
inkl
EIL
DERrTDEON
SON
KO Er
T
r AK

O

Verlag:
kölnerverlagsagentur, Andrea Iven,
Kemperbachstr. 53, 51069 Köln,
.fon 0221 297708-0, .fax 0221 297708-29,
info@koelnerverlagsagentur.de

Mindestbezugsdauer:
1 Jahr. Abbestellungen spätestens bis
6 Wochen vor Ablauf der Bezugszeit,
sonst verlängert sich das Abonnement
um ein Jahr. Kündigungen bedürfen der
schriftlichen Form.

#47 De zember /Ja nua r

fü

IMPRESSUM

ES
rCH

Anzeigenleitung:
Andrea Iven, .fon 0221 297708-11,
.fax 0221 297708-29,
andrea.iven@koelnerverlagsagentur.de
Anzeigenpreise auf Anfrage.
Gestaltung/Lektorat:
Karin Belm
www.belmmedia.de
.fon 08241 997694
Druck:
Memminger MedienCentrum
Druckerei und Verlags-AG
Fraunhoferstraße 19, 87700 Memmingen

Kimmo Pohjonen

Finnland
Akkordeon-Punk aus

Claude Cavagnolo

Die Legende lebt

Haas gegen Scherer

Ein konstruktives Str

eitgespräch

Akkordeon der Zukunft

Was kann Hohners Am
Deutsch land € 6,90 /// Österre

82

akkordeon magazin #46
ü

ica Fun MIDI?

9,50 /// BeNeLu x €
ich € 6,90 /// Schwei z CHF

6,90 /// ISSN 1866-90 93

Bankverbindung Verlag:
Commerzbank, BLZ 37040044,
Konto 600007900
© 2015 kölnerverlagsagentur
Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers
gekennzeichnet sind, decken sich nicht
unbedingt mit der Meinung der Redaktion.
Keine Gewähr für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder Besprechungsexemplare.
Einsender von Manuskripten, Briefen oder
Ähnlichem erklären sich mit redaktioneller
Bearbeitung einverstanden. Die Zeitschrift
und alle in ihr enthaltenen Beiträge
und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich
zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne
Einwilligung des Verlages strafbar.

ü

Bernhard Zimmermann . Akkordeon-Service-Center
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Vertrieb Deutschland

www.bugari.de

AMICA Fun MIDI

Noch mehr Spaß – noch mehr Möglichkeiten!
Das Akkordeonkonzept der Zukunft.
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Ksenija Sidorova
Model? Popstar? Klassische Akkordeonistin!

Schluss mit Umblättern
Notenpulte 2.0

Hummel meets Mozart
Im Gespräch mit Gottfried Hummel

Sieben mal vier
Die Akkordeonale 2015
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In Gedanken…
zwischen den Großen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als Verlegerin interessiere ich mich natürlich auch dafür, was andere Verlage so
machen. So werde ich unter anderem über den Verband der deutschen Zeitschrif
tenverleger über Rechte, Pflichten, Fortbildungen etc. informiert. Ich verfolge
aber auch über diverse andere mediale Kanäle die große, weite Verlagswelt. Seit
langem beobachte ich die „Landlust – Die schönen Seiten des Landlebens“. Nicht
nur, weil ich die inhaltliche und grafische Aufbereitung des Magazins persönlich
sehr ansprechend finde, sondern auch, weil dieser vermeintlich kleine und un
abhängige Verlag in Münster gegen jede herkömmliche Verlagsregel agiert und da
bei enorm erfolgreich ist. Eine Million Leser pro Ausgabe! Aus eigener Kraft. Das
verdient Respekt und Anerkennung und zugegebenermaßen auch ein bisschen
VerlagsNeid. Ende Juli kam es allerdings zu einem sogenannten „Joint Venture“
(Wikipedia: Gemeinschaftsunternehmen, wörtlich: gemeinsames Wagnis) zwi
schen dem LandlustVerlag und einem der größten Verlagshäuser aus Hamburg.
Verlieren die Landlustler damit ihre Unabhängigkeit? Den Charme des „anders“
Erfolgreichsein? Oder gewinnen sie mehr Anzeigenkunden? Noch mehr Leser?
Warum gehen die Hamburger diesen Schritt? Um eine weitere MagazinNische
abzudecken? Ich werde diesbezüglich weiter die Regale der ZeitschriftenLäden
und Bahnhofsbuchhandlungen beobachten. Hin und wieder ertappe ich mich da
bei, das akkordeon magazin mit der „Landlust“ zu vergleichen. Natürlich in allen
Bereichen mit einigen Nullern weniger. Das akkordeon magazin wird von einem
kleinen, unabhängigen Verlag gestemmt, der sich individuell mit den Lesern, Ma
chern und Anzeigenkunden beschäftigt. Der netzwerkt und Verbindungen schafft,
die nur und erst durch direkte und persönliche Kontakte möglich werden.
Andrea Iven

So ein persönlicher Kontakt unseres Redakteurs Klaus Härtel war es, der es er
möglichte, in Wacken einen außergewöhnlichen Auftritt des Akkordeonisten
des BundeswehrOrchesters live zu erleben. Um dann extrem flexibel quasi einen
Tag später ein Interview mit der klassischen Akkordeonistin Ksenija Siderova zu
führen.
Niemand schreibt mir und meinem Team vor, welche Wege gegangen werden. Das
fühlt sich sehr frei und unabhängig und somit gut an.
Aber ich komme nicht umhin, mir manchmal zu wünschen, dass ich aus Hamburg
oder Berlin einen Verlagsanruf bekomme, der mir mitteilt, dass das große Verlags
haus die traditionelle Musiknische abdecken möchte und dass das akkordeon magazin sich für dieses Vorhaben besonders gut eignet. Dann nämlich würden Sie, liebe
Leserinnen und Leser, Ihr akkordeon magazin neben dem Spiegel, dem Stern, der
Brigitte und der Gala finden. Wäre das nicht toll?!
Es grüßt Sie herzlich aus Köln

Andrea Iven, Herausgeberin
ü
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Ksenija
Sidorova
Model? Popstar?
Nein, die lettische
Musikerin ist
klassische
Akkordeonistin
TEXT: KLAUS HÄRTEL
FOTOS: PHIL TRAGEN

 Es ist keine Frage – und erst recht
keine Schande: Ksenija Sidorova sieht
umwerfend aus. Ihr gesamtes Erschei
nungsbild zieht viele Blicke auf sich.
Ihr Lächeln ist entwaffnend. Doch
natürlich ist es nicht schön, auf das
Äußere reduziert zu werden. Schon
gar nicht als Künstlerin, die etwas
aussagen möchte. Sie möchte gehört
und nicht nur gesehen werden. Doch
Ksenija Sidorova ist selbstbewusst ge
nug, als dass ihr das gute Aussehen ein
Problem bereiten könnte. Den unaus
gesprochenen, im Raum stehenden
Vorwurf, sie nutze die Optik, um Pub
licity zu bekommen, kontert sie kühl
und offensiv. Manche ihrer Fotos
würden auch als Modestrecke in der
„Vogue“ eine überaus gute Figur ma
chen. Mit dem Akkordeon als Re
quisite. Doch genau hier ist der
Knackpunkt: Das Akkordeon ist keine
Requisite. Eigentlich ist das Akkor
deon sogar der Hauptdarsteller. Denn
Ksenija Sidorova ist kein Model – sie
ist klassische Akkordeonistin. Vor al
lem ist sie eine sehr gute.
Natürlich kann das Äußere die
Aufmerksamkeit erregen, doch wenn
man als Künstlerin dauerhaft aner
kannt werden möchte, reicht das eben
nicht aus. Vielleicht ist es auch Ab
sicht, dass sie ihre sonst dunkelbraune
Mähne während des Spiels eher streng
zusammensteckt? Zwar verschwindet
die zierliche 27Jährige nicht hinter
der schieren Größe ihres Instruments,
doch sie verschmilzt damit, sie wird
eins. Und natürlich kann es für das
Akkordeon nur positiv sein, wenn ein
Model und Popstar als sein Anwalt
fungiert.
ü
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Das Wort Anwalt indes passt da
eigentlich gar nicht. Denn einen An
walt braucht ja jemand, der sich ver
teidigen muss. Das Akkordeon hat ja
nichts verbrochen. Und scheiden las
sen will es sich auch nicht... Aber Öf
fentlichkeitsarbeit kann es natürlich
gebrauchen. Wie jedes Instrument.
Öffentlichkeitsarbeit ist ein Metier,
das Ksenija Sidorova bestens be
herrscht. Auf und abseits der Bühne.
Sie ist ständig unterwegs. Berlin, Tel
Aviv, Sao Paulo, Lissabon... Und im
mer wieder Riga, wo sie 1988 geboren
wurde, und London, wo sie studiert
hat und heute lebt. Wir erwischen sie
in München, wo die Akkordeonistin
kürzlich im Hubertussaal von Schloss
Nymphenburg mit ihrem Solopro
gramm auftrat. Und sie zu erwischen,
ist beileibe nicht ganz einfach. Man
bekommt bisweilen den Eindruck, sie
überlege schon, wenn sie gerade hier
ankommt, dass sie ja gleich wieder
dort hin müsse. Hyperaktiv ist ver
mutlich das falsche Wort, aber still
sitzen ist die Sache der 27Jährigen
nicht. Wozu im Übrigen auch ihre
auf Facebook dokumentierten Aktivi
täten passen. Tennis, Skateboarding,
Fallschirmspringen, IceBucketChal
lenge. Und immer wieder natürlich:
Musik.
Der Dank an die Großmutter
„Die Musik ist meine Leidenschaft
seit meiner frühesten Kindheit“, er
zählt sie. „Und ich danke meiner
Großmutter, dass ich Akkordeon ge
lernt habe.“ Die Oma war nämlich tief
in der Volksmusik der lettischen Hei
mat verwurzelt und brachte der da
mals achtjährigen Ksenija die ersten
Töne bei. Sie nahm zunächst Unter
richt bei Marija Gasele. Der Wunsch,
sich noch mehr in klassische und auch
zeitgenössische Musik zu vertiefen,
führte Ksenija Sidorova nach London,
wo sie an der Royal Academy of Mu
sic bei Owen Murray studierte.
Die Bandbreite ihres Repertoires
ist enorm. Enorm wie das Klang
spektrum ihres Instruments. Sie lässt
Brahms genau so erklingen wie Bach,
Mozart genau so wie Piazzolla. Puris
ten mögen das verteufeln, doch gerade
ein so oft transkribierter Komponist
wie Johann Sebastian Bach dürfte
am Akkordeonspiel von Ksenija Sido
rova seine helle Freude gehabt haben.
ü

Denn das Akkordeon hat anderen Instrumenten gegenüber
durchaus Vorteile. Die Töne nämlich „sterben“ nicht gleich
weg, sobald sie erklungen sind. Das erlaubt der Künstlerin
eine große Anzahl an farblichen Möglichkeiten.
Apropos Puristen: Kesnija Sidorova weiß sehr wohl, dass
das Akkordeon noch nicht automatisch mit der klassischen
Musik in Verbindung gebracht wird. „Das klassische Akkor
deon ist noch immer ein junges Instrument und unglück
licherweise haftet das Bild noch immer an ihm, ein Volks
musikinstrument zu sein. Es wird sicherlich noch eine
Weile dauern, bis die Phrase ‚Ich spiele klassisches Akkor
deon‘ unüblich oder gar witzig klingt. Das klassische Akkor
deon ist ein wunderbares, ausdrucksstarkes Instrument.“
Natürlich bezieht die Künstlerin dies nicht nur auf die Epo
che der Klassik. Ihr Bereich schlägt den großen Bogen vom
Barock bis zur zeitgenössischen Musik.
Große musikalische Bandbreite
Diese Bandbreite zeigt die Lettin auch auf ihrem Debüt
album „Classical Accordion“ (Champs Hill Records) von
2011. Auf dieser CD bringt sie Werke zu Gehör, „die es sehr
schnell ins Kernrepertoire geschafft haben, wie etwa Berios
‚Sequenza‘ oder Nordheims ‚Flashing‘“. Flankiert werden sie
von bearbeiteten Solo und Orchesterwerken: Mozart („Va
riations“), Scarlatti („Sonata in D major“) und eben Bach
(„Ouverture in the French Style“ BWV 831). Will man da
überhaupt etwas herausheben, dann könnte das Arne Nord
heims „Flashing“ sein. Nordheim beweist mit seiner Musik
ein wahres Gespür für Körperlichkeit, Bewegung und
Wechsel im ganz großen Umfang.
8 akkordeon magazin #45

Überhaupt scheint es auch und vor allem die neue Musik
zu sein, die Ksenija Sidorova dem Publikum näherbringen
möchte. Und sich selbst. Anlässlich einer kürzlich erfolgten
Uraufführung von „Sansara“ des ukrainischen Komponisten
Artem Nyzhnyks, Jahrgang 1980, erzählt sie: „Es ist ein be
sonderes Gefühl, als erste Person die Noten eines Musik
stücks zu Gesicht zu bekommen und dieses dann in die Welt
zu setzen. Das Schöne daran ist, dass es noch kein Mensch
vor dir gespielt hat. Du bist frei. Andererseits hast du eine
Verantwortung gegenüber der Musik und dem Komponis
ten. Die Kunst ist, das Stück so zu spielen, dass es Leben be
kommt und das Publikum erreicht – auch wenn es keinen
Ton davon kennt.“
Märchenhaft: das zweite Album
Auch Ksenija Sidorovas zweites Album „Fairy Tales“
(Champs Hill Records) kombiniert altes und neues Reper
toire, Transkriptionen und Originale. „Als Akkordeonist
muss man sich seinen Weg auch immer ein bisschen selbst
schnitzen. Auf diese Weise versuche ich, das Instrument
einem größeren Publikum vorzustellen.“ Das Werk „Fairy
Tales“ von Vaclav Trojan ist in ansprechendem Stil mit einer
schönen, innigen Melodie gehalten. Das Werk des tschechi
schen Komponisten für Akkordeon und Orchester besteht
aus sieben Sätzen und lässt bekannte Märchengestalten wie
die schlafende Prinzessin, den schönen Prinzen und den
Drachen auftreten. Stilistisch greift der Komponist dabei
immer wieder tschechische Volksmusik auf.
Die Arrangements und Transkriptionen umfassen Mosz
kowskis „Caprice Espagnol“, das Scherzo aus Mendelssohns
ü
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„A Midsummer Night’s Dream“ und Griegs „Holberg Suite“.
Felix Mendelssohn und Moritz Moszkowski seien zwei
meist gut ankommende Stücke, „zwei grelle Publikumshits
– was natürlich bei der Aufnahme eine völlig neue Erfah
rung war. In Konzerten spiele ich sie am liebsten als Zuga
ben, wenn ich normalerweise in aufgedrehter Stimmung
bin.“ Die beiden zeitgenössichen Werke „Who’s the Pup
pet“, für Ksenija Sidorova von den russischen Komponisten
Artem Vassiliev geschrieben, sowie „ScherzoToccata“ von
Petr Londonov beweisen noch einmal die Ausdrucksstärke
und die dramatische Kraft des Akkoredeons. Die Idee für
„Who’s the Puppet“ kam Vassiliev, der wie Ksenija Sidorova
in London studierte, „in der Kantine der Uni. Vielleicht war
es auch die Bar...“ Für die Zugabe auf der CD holte sich
Ksenija den aufstrebenden Geiger Thomas Gold an ihre
Seite, um Astor Piazzollas „Oblivion“ so zu zelebrieren, dass
man es eben nicht vergisst. Die englische Tageszeitung „Ob
server“ meint dazu: „Diese beiden Musiker haben gezeigt,
dass sie ihre Instrumente beherrschen. Und sie haben ge
zeigt, was mit diesen Instrumenten möglich ist. Denn als sie
es taten, reinigten sie unsere unordentliche Welt des ge
ordeneten Klangs.“
„Ich mag es, Transkriptionen mit Repertoire zu vermi
schen, das speziell für Akkordeon geschrieben wurde. Denn
das Publikum erhält dann einen frischen Blick auf den
‚alten Kram‘, wenn es vorher den unerwarteten und einzig
artigen Klang des neuen gehört hat. Ich denke, das hilft, das
neue Repertoire zu verstehen.“ Das klassische Akkorden
verdiene „definitv mehr Beachtung“, findet Ksenija Sido
rova. „Und ich will seine Identität wahren und erweitern,
indem ich mit Orchestern, verschiedenen Solisten und
neuen Komponisten arbeite.“ Es sei momentan eine „wun
derbare Zeit, Musiker zu sein. Und ich sage es mit Stolz: Ich
spiele klassisches Akkordeon!“
„Das Akkordeon ist ein klotziges Instrument. Einge
packt sieht es aus wie ein Fensehgerät“, sagt Ksenija lachend
im Interview. Und trotzdem: „Es ist ein zartes Geschöpf, das
aufs Wetter reagiert und jegliche Emotion ausdrücken
kann. Es ist wie ein Baby: Ich lasse es nie aus den Augen. Im
Flugzeug bekommt es seinen eigenen Sitz, und einmal im
Jahr gehe ich damit nach Rumänien in Kur – zur Revision
bei meinem Akkordeonbauer.“ Ksenija Sidorova schwört
übrigens auf die Fabrikate der italienischen Akkordeon
firma Pigini in Castelfidardo. „Ich halte Pigini für den Rolls
Royce unter den Akkordeons“, sagt sie. „Jedes Instrument ist
handgemacht und jeder Künstler kann die Features wählen,
die er mag und braucht. Was ich ganz besonders an den
Instrumenten schätze, ist ihr klarer, heller Klang.“
Ksenija Sidorova hat für sich und somit auch für ihr In
strument wahnsinnig viel erreicht. Nicht umsonst bekommt
sie Spitznamen wie „Prinzessin des Akkordeons“ oder Attri
bute wie „außergewöhlich“ oder „glorious“ verpasst. Seit sie
mit acht Jahren startete, passiert ihre Karriere rasant und
steil. Von Riga aus hat sie erst das Vereinigte Königreich er
obert und ist nun im Begriff, die Welt für sich und ihre Mu
sik einzunehmen. Im Februar 2009 wurde ihr der „Friends of
the Royal Academy of Music Wigmore Award“ verliehen,
der sie schnurstrack in die altehrwürdige Wigmore Hall ge
führt hat, wo sie am 18. Mai 2009 ihr vielumjubeltes Debüt
feiern durfte.

Noch im gleichen Jahr wurde sie zur „empfohlenen
Künstlerin“, ausgezeichnet durch den „Making Music’s Phi
lip & Dorothy Green Award“. Außerdem wurde sie ausge
wählt, in der „Park Lane Group Young Artists New Year
Series“ aufzutauchen, was die „Times“ dazu veranlasste, sie
als „one of the real finds of the series“ zu bezeichnen. Sie
nennt die Silbermedaille des „Maisie Lewis Award“ ihr eigen
und war die erste, die den prestigeträchtigen „WCoM
Prince’s Prize“ mit dem Akkordeon gewann. Im Mai 2012
erhielt sie den ersten Preis der „Bryn Terfel Foundation“.
Eigentlich klar, dass Ksenija Sidorova auch internationale
Akkordeonwettbewerbe in Lettland, Novosibirsk (Russ
land), St. Petersburg (Russland), Città di Montese (Italien)
und Siauliai (Litauen) gewinnen konnte.
Natürlich sind der Lettin sämtliche Preise lieb und wich
tig. Und doch sitzt die Musikerin am liebsten auf Bühnen,
auf denen sie das davor sitzende Publikum begeistern kann.
Dabei sind etwa die „Night of the Proms“Konzerte, in de
ren Rahmen Ksenija Sidorova mit PopGrößen wie Katie
Melua oder Zucchero auftrat und die sie in 35 Konzerten
vor je 20 000 Menschen quer durch Europa führte, zwar eine
großen Sache, aber letztlich auch nur ein Mosaiksteinchen
in Sidorovas vielseitigem musikalischen Leben. Die Zusam
menarbeit mit Komponisten wie Eric Whitacre, Karl Jen

„Ich danke
meiner Großmutter, dass ich
Akkordeon gelernt habe.“
Ksenija Sidorova

kins, Hans Abrahamsen, Stefano Gervasoni, Nirmali Fenn,
Samantha Fernando, Carlos Duque, Elspeth Brooke und Pa
trick Nunn oder die Engagements bei Orchestern und in
Konzertsälen auf aller Welt sind samt und sonders persön
liche Highights.
Im Herbst wird Ksenija Sidorova im Theater Shakes
peare’s Globe am Londoner ThemseUfer gastieren. Ge
meinsam mit dem israelischen MandolinKünstler und
GrammyNominierten Avi Avital (und dem Percussionisten
Itamar Doari) wird sie dort das Programm „Between
Worlds“ zum Besten geben. Das Programm wagt den Spagat
zwischen den Komponisten de Falla, Bartók, VillaLobos,
Bach, Tsintsadze und Budashkin und traditioneller Musik
aus der Türkei und Bulgarien. „Between Worlds“ ist ein aus
dauerndes Spiel auf der Grenze zwischen Klassik und Folk
musik. Damit wollen die Musiker zweierlei: Musik machen
und Brücken bauen. Und im kommenden Jahr soll das welt
weit passieren.
Ksenija Sidorova wird also wie immer begeistert musi
zieren und dabei ihr Instrument „promoten“. Sie möchte
auch Kinder dafür begeistern, Akkordeon zu lernen – man
muss damit ja nicht warten, bis man Oma wird.
www.ksenijasidorova.com

ü
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Echos eines Engels
Das „Wunderkind“ Giulio Regondi
TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL

 Seine Mutter war Deutsche, sein Name italienisch, sein In
strument englisch – es war die sechseckige Concertina. Der
WahlLondoner Giulio Regondi (1823 bis 1872) gehörte als In
strumentalist und Komponist zu den bedeutendsten Musikern
des 19. Jahrhunderts.
In der Welt der klassischen Gitarristen ist Giulio Regondi
ein Begriff. Er war das Wunderkind an der Gitarre, das bereits
mit sieben Jahren in Paris mit Paganini und Liszt auftrat,
später in Wien auch mit dem Pianisten Ignaz Moscheles oder
in Leipzig mit Clara SchumannWieck. Fernando Sor widmete
dem Achtjährigen bereits eine Gitarrenfantasie. Damals, 1831,
schrieb man in London über den jungen Gitarristen: „Giulio
Regondi zählt zu den musikalischen Wundern der Gegenwart.

10 akkordeon magazin #45
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Wenn er die Saiten berührt und ihnen Töne entlockt, deren
Schönheit kaum jemals übertroffen wurde, und wenn sein
Auge zeigt, was sein Herz fühlt, dann ist unsere Bewun
derung am höchsten, und wir gestehen die Macht ein, die
das jugendliche Genie besitzt. Dieses Kind ist das erfreu
lichste Wunderkind, das unsere Zeit hervorgebracht hat.“
Die erhalten gebliebenen Gitarrenkompositionen Regondis
– darunter ein Zyklus von zehn Etüden – gehören zu den
schwierigsten Stücken der gesamten Gitarrenliteratur.
Doch erstaunlicherweise hat Regondi vor allem für ein
anderes Instrument komponiert: die englische Concertina.
Schicksale eines Wunderkinds
Seine Herkunft ist etwas unklar, was für seine Zeitgenossen
den Mythos vom „Wunderkind“ noch faszinierender machte.
Geboren wurde Giulio Regondi offenbar 1823 in Genf oder
Lyon oder auch irgendwo anders. Seine Mutter soll eine
Deutsche gewesen sein, die bei seiner Geburt oder bald
danach verstarb. Ob der Mann, der Giulio in seine Obhut
nahm, wirklich sein leiblicher Vater war, ist umstritten. Auf
jeden Fall war dieser „Signore A. Regondi“ selbst ein Mu
siker – Komponist, Gitarrist und BaritonBuffo. Und er hat
den kleinen Giulio sehr früh schon unbarmherzig „gedrillt“:
Der Junge wurde in sein Zimmer eingesperrt und musste
stundenlang Gitarre üben, überwacht von einer Nachbarin.
Seinen ersten Auftritt als „Wunderkind“ hatte Giulio be
reits mit fünf Jahren in Lyon. Bald danach schon befand
sich Ziehvater Regondi mit dem Kind ständig auf Konzert
reise und präsentierte Giulio dem Publikum der Metro
polen und Fürstenhöfe Europas. Der kleine Gitarren
Mozart. Der JuniorPaganini. 1830: Paris, 1831: London,
1834: Irland.
Überall, wo er auftrat, war der kleine Giulio eine Sensa
tion. Er spielte die Gitarre nicht nur mit einem verblüffen
den technischen Können, sondern überzeugte das Publikum
durch seinen frühreifen Ausdruck, durch die starke Empfin
dung in seinem Spiel. „Wenn wir es nicht gehört hätten“,
schrieb die Presse, „hätten wir uns nicht vorstellen können,
dass eine solche Meisterschaft auf der Gitarre möglich ist.“
In England nannte man ihn den „Prince of Melody“. Vertieft

Der Junge wurde in sein Zimmer
eingesperrt und musste
stundenlang Gitarre üben,
überwacht von einer Nachbarin.
wurde der starke Eindruck noch dadurch, dass Giulio offen
bar ein engelhaft schönes Kind war – mit blonden Locken
und blauen Augen, eleganten Bewegungen und einem
freundlichen Wesen. Signore A. Regondi wusste den Jungen
ins rechte Licht zu setzen und ergänzte Giulios Auftritte
häufig als zweiter Gitarrist, Pianist oder Sänger. Dennoch
ü

scheint der „Vater“ das lohnende Unternehmen „Wunder
kind“ von Anfang an kalt kalkuliert zu haben. Eines Tages –
Giulio mochte 13 oder 15 Jahre alt sein – verschwand
Signore A. Regondi spurlos aus seinem Leben. Das gesamte
durch die Konzerte erworbene Vermögen verschwand mit
ihm.
Mr. Wheatstones Erfindung
Besonders bejubelt wurde das „Wunderkind“ Giulio 1831 in
London, wo auch Charles Wheatstone auf den Jungen auf
merksam wurde. Wheatstone war damals noch keine 30

Wheatstone kontaktierte
Giulios „Vater“ und bot an,
Giulio eine Concertina zur
Verfügung zu stellen.
Jahre alt. Er hatte früh zusammen mit seinem Bruder das
Musikaliengeschäft eines Onkels geerbt, fühlte sich aber
zum Physiker und Erfinder berufen. Bereits 1834 sollte er
vom King’s College zum Professor für Experimentalphysik
ernannt werden, vier Jahre später wurde er in die Royal Soci
ety gewählt. Wheatstone machte zahlreiche wichtige Entde
ckungen auf dem Gebiet der Optik und Elektrotechnik. Er
erfand das Spiegelstereoskop (1833), den Nadeltelegrafen
(1837), den Zeigertelegrafen (1839), den Rheostaten (1840)
und das Verschlüsselungssystem „Playfair“ (1854). Die
„WheatstoneBrücke“ (zur Messung elektrischer Widerstän
de) ist nach ihm benannt. 1868 wurde Wheatstone geadelt.
Als junger Physiker hatte sich Wheatstone vor allem mit
Fragen der Akustik beschäftigt – das Musikaliengeschäft der
Familie legte es nahe. Dabei konstruierte er im Zuge seiner
praktischen Experimente 1828 das von ihm sogenannte Sym
phonium, ein zweimanualiges Handzuginstrument mit
Durchschlagzungen. Es wurde 1829 patentiert – im gleichen
Jahr wie Damians Akkordeon in Wien – und von Wheatstone
bald weiterentwickelt zur Concertina, die er allerdings erst
1844 patentieren ließ. Diese englische (gleichtönige) Concer
tina hat 48 Tasten, verteilt auf zwei Knopfmanuale, deren
Töne sich zu einer chromatischen Skala ergänzen. Das Ge
häuse der Concertina besitzt meist eine sechseckige Form.
Als Wheatstone 1831 den jungen Giulio Regondi sah und
hörte, erkannte er eine große Chance für sein neues Instru
ment. Die Einzelheiten sind nicht bekannt, aber man kann
sich vorstellen, dass Wheatstone Giulios „Vater“ kontaktierte
und anbot, dem achtjährigen Giulio eine Concertina zur Ver
fügung zu stellen. Beide, der Erfinder und der Ziehvater, sol
len Giulio sehr ermuntert haben, das Instrument zu erlernen.
Kleine Presseschau
Bereits bei der Konzerttournee durch Irland 1834/35 hat
Giulio Regondi nicht nur mit der Gitarre, sondern auch mit
akkordeon magazin #45
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kenswerter als die Concertina selbst waren das Gefühl und
die Mühelosigkeit, womit sie gespielt wurde – von diesem
cleveren, kleinen Jungen Giulio Regondi, der mehrere
komplizierte Passagen mit überraschender Leichtigkeit und
Präzision ausführte.“ Und über die ConcertinaEinlagen des
17Jährigen in Wien 1840 schrieb die Allgemeine musika
lische Zeitung: „(Er) singt auf letzterem Instrumente mit
einer wahrhaft bezaubernden Lieblichkeit und unbeschreib
licher Zartheit.“

Empfohlene CD:
Regondi – Compositions
for Concertina (MDG
Dabringhaus und
Grimm); Helmut C.
Jacobs, Akkordeon

der Concertina sein Publikum begeistert. Zu seinem Kon
zertrepertoire gehörten eine Fantasia für Concertina über
die Melodie „The Last Rose Of Summer“ (mit einer Ein
leitung und mehreren Variationen) sowie eine Matrosen
hymne. Alle Rezensenten waren äußerst angetan von der
Art, wie der Zwölfjährige mit Wheatstones Erfindung um
ging. In Belfast war zu lesen: „In seinen Händen gab das In
strument namens Concertina eine Folge süßer und silbriger

„In seinen Händen gab das
Instrument namens Concertina
eine Folge süßer und silbriger
Klänge von sich.“
Klänge von sich, die hin und wieder an das DulcianaRegis
ter einer gut gestimmten Orgel erinnerten, dann wieder an
die zitternden Modulationen der Äolsharfe. Sie schienen in
der Luft zu schweben, als wären sie das Echo einer Engels
stimme.“ Der Kritiker in Londonderry schrieb: „Sein ‚Last
Rose Of Summer‘ darf nicht übergangen werden. Er spielte
es mit viel Geschmack auf einem neuen Instrument, ge
nannt Concertina, das uns als eine Verbesserung, und zwar
eine entschiedene, gegenüber dem Akkordeon erscheint.“
Auch in den MusikMetropolen Europas machte Giulio
Regondis Spiel auf der Concertina Eindruck. In London
hieß es 1837 zum Konzert des 14Jährigen: „Es gab auch eine
Neuheit in der Form eines Instruments namens Concertina,
einer Verbesserung jenes Akkordeons, das seit zwei bis drei
Jahren so ein beliebtes Musikspielzeug ist. Die Töne dieses
Instruments sind lieblich und angenehm. Aber viel bemer
12 akkordeon magazin #45
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Concertina-Lehrer in London
Schon der Rezensent in Londonderry sagte 1835 der
Concertina eine große Zukunft voraus – er sollte recht be
halten. Nicht zuletzt dank Giulio Regondi wurde Wheat
stones Instrument vor allem in England sehr populär. 1850
sollen bereits mehr als 100 Fertigungsstätten dafür existiert
haben. Regondi selbst unterrichtete in London rund 20
Jahre lang Schüler an der Concertina und veröffentlichte
1859 ein eigenes Lehrwerk („New Method for the Concer
tina“). Er adaptierte anspruchsvolle Solistenstücke für das
Instrument und schrieb virtuose Originalwerke für Concer
tina oder BaritonConcertina, deren Qualität in der Akkor
deonSpielliteratur des 19. Jahrhunderts nicht mehr über
troffen wurde. Darunter finden sich Solostücke wie „A Set
Of Three Waltzes“ (1844) oder die sechs Konzertetüden
„Hexaméron du Concertiniste“ (1853), aber auch Werke für
Concertina mit Klavierbegleitung wie die sechs „Leisure
Moments“ (1857) und wohl auch ein ConcertinaKonzert.
Einige von Regondis Werken wie der Variationenzyklus
„Remembrance“ erschienen erst nach seinem Tod, und zwar
im Verlag von Wheatstone, der den 20 Jahre jüngeren Vir
tuosen über die Jahre hinweg immer gefördert hatte.
Natürlich ließ Wheatstone das „Wunderkind“ auch in
jener dunklen Stunde nicht hängen, als der Ziehvater plötz
lich mit allem Geld (außer fünf Pfund) verschwunden war.
Dank des Physikprofessors und anderer Gönner konnte sich
Giulio Regondi 1839 – mit 16 Jahren – in London etablieren
und seine weitere Karriere in die eigene Hand nehmen. Ins
gesamt acht Mal soll er Irland besucht haben. 1840/41 be
reiste er Mitteleuropa und gab Konzerte zum Beispiel in
Wien, Prag, München, Frankfurt, Darmstadt und Leipzig.
1846 konzertierte er unter anderem in Dresden, 1850 soll er
sogar in Russland aufgetreten sein. Sein Ziehvater, Signore
A. Regondi, ist dann
nach 30 Jahren tat
sächlich noch einmal
aufgetaucht – tod
krank und pleite. Der
Ziehsohn, der wohl
wirklich ein gut
herziger Mensch war,
nahm den angeb
lichen „Vater“ bei
sich auf und pflegte
ihn bis zu seinem
Tod. Giulio selbst
starb nur wenige
Jahre später an einer
Krebserkrankung.

Kolumne

„Wer zügig
fahren will,
fährt mit
dem Zug.“
Akkordeonistendiskriminierung?
 Mancher Slogan der Bundesbahn ist heute ein Klassiker.
Natürlich auch, weil einige von diesen Werbesprüchen unfreiwillig komisch daherkommen. 1964 etwa dichtete man
„Fahr lieber mit der Bundesbahn“ oder ein Jahr später „Wer
zügig fahren will, fährt mit dem Zug.“ Nun ja, so mancher
Bahnreisende hat diese Slogans schon als Ironie aufgefasst.
In Zeiten ausfallender Heizungen respektive Klimaanlagen
kommt dieser auch gut: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“
Spannend auch: „Nachdenken und Bahnfahren.“ Oder eben
genau dann nicht…
Jüngst erreichten die Redaktion fast zeitgleich mehrere
Mails mit fotografischen Anhängen. Die Überschriften
„Nehmen Sie Rücksicht. Damit sich alle Wohlfühlen“ und
„Gemeinsam angenehm reisen!“ erinnern ja noch an 1970erJahre-Werbung: „Wir wollen, daß Sie erholt ankommen.“
Doch handelt es sich dabei nicht um einen groben Fall von
Akkordeonistendiskriminierung? Dürfen Akkordeonisten
nicht in Bussen und Bahnen musizieren? Oder darf man als
Fahrgast diese nicht für ihre Darbietungen entlohnen?
Akkordeon spielen wird hier bildlich gleichgesetzt mit dem
Vergehen des „Füße-auf-die-Polster-Legens“, des Essens und
Trinkens in der Bahn sowie des „Müll-in-die-GegendWerfens“. Warum Akkordeon? Warum nicht Geige?
ü

Vielleicht hat sich der Designer kürzlich in München in
der Laimer Unterführung herumgetrieben, die zugegebenermaßen nicht unbedingt ein touristischer Hotspot in der
Stadt ist. Dort aber spielte sich neulich ein Akkordeonist
„Begin the Beguine“ zurecht, jenes Lied, mit dem Cole
Porter der Beguine, einer Art langsamer Samba, in den
1930er Jahren zu einer kurzen Blüte verholfen hat. Das Lied
ist ein Klassiker, was den Mann am Instrument aber nichts
scherte: Den charakteristischen Vierviertel-Rhythmus spielte er konsequent im Dreivierteltakt, was etwaige Tänzer genauso ins Stolpern bringen würde, als würde man für einen
Walzer einen Siebenachtel-Takt verwenden. Die große
abendländische Tradition der achttaktigen Phrase war ihm
ebenfalls ganz egal, er beendete die Melodiebögen mal nach
fünf, mal nach sechs Takten, wie es ihm in die Finger lief.
Die meisten Passanten dürften diese sehr eigenwillige NeuInterpretation nur punktuell mitbekommen haben.
Nun, in einem Erklärungstext erläutert die Bahn, warum
dort die Akkordeonisten nicht spielen dürfen bzw. warum
man diese nicht unterstützen soll. Es handele sich oft um
organisierte Bettelei. Außerdem sei das Musizieren generell
verboten... Ach so.
Klaus Härtel
akkordeon magazin #45
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Gottfried Hummel an seinem Arbeitsplatz. Das Keyboard ist immer griffbereit

„Ich schreibe immer,
wozu ich Lust habe“
Der Komponist und Arrangeur Gottfried Hummel
TEXT: KLAUS HÄRTEL; FOTOS: PRIVAT

 Gottfried Hummel hatte 2015
mehr als 1000 Werke bei der GEMA
gemeldet und gehört zu den erfolg
reichsten Komponisten und Arran
geuren in der Akkordeonszene. Be
sonders seine innovativen Werke
zeigen gangbare Wege für die Zu
kunft auf. Wir sprachen mit ihm über
Genregrenzen, Ziele und das Akkor
deon.

Schülern immer informiert, was ge
rade in den Charts ist, da sich diese
immer wieder die aktuellen Titel
wünschen, die sie täglich im Radio hö
ren und ich diese Titel dann für den
Solo/DuoUnterricht, aber auch für
unsere Jugend und Erwachsenen
orchester im Bereich Akkordeon und
natürlich Blasmusik arrangiere. Seit
ich unterrichte, schreibe ich meine ge
samte Unterrichtsliteratur selbst. Dies
hat den Vorteil, dass ich quasi immer
das schreibe, was irgendwo an Litera
tur fehlt. In Jetelina habe ich auch
einen Verleger gefunden, der diese
Projekte dann verlagstechnisch rea
lisiert. Ein solches Projekt war zum
Beispiel „Alle musizieren zusammen“
– da war die Aufgabenstellung, die
sich aus dem Alltag ergab, ein Kon

— Seit dem Jahr 2000 sind Sie jährlich
in Folge der meistverkaufte Komponist
bei Jetelina – verraten Sie uns Ihr
Erfolgsgeheimnis?
Ich denke, es liegt daran, dass mein
Tätigkeitsfeld an der Basis liegt.
Durch meine Arbeit als Musiklehrer
und Dirigent bin ich eigentlich immer
am Puls der Zeit. Ich bin dank meinen
14 akkordeon magazin #45
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zept zu erarbeiten, bei dem jeder mit
spielen kann und eine Stimme hat, die
er bewältigen kann und seinem
Schwierigkeitsgrad entspricht. So ent
stand die Idee, dem Orchestersatz
„Easy“Stimmen hinzuzufügen, die im
Fünftonraum waren und die bereits
Kinder spielen können – so war es
möglich, alle Spieler eines Vereins von
6 bis 80 Jahren auf eine gemeinsame
Bühne zu bringen. Auch die „Happy
Juniors“Reihe des Verlags AME Lyss
ging einen ähnlichen Weg. Die Reihe
war so erfolgreich, dass sich viele Ju
gendorchester den Namen „Happy
Juniors Band“ gaben.
Ähnlich war es, als ich für ein
Wertungsspiel Musik für Akkordeon
Trio im elementaren Bereich suchte –
gab es nicht, also habe ich es geschrie

Porträt

ben. Gerade im kammermusikalischen
Bereich entstanden aus der Unter
richtspraxis heraus viele Werke, wie
zuletzt die Serie „Straßenmusik“.
Auch die Zusammenarbeit mit der
KlezmerFormation Olga B. war zum
Beispiel der Grund, warum ich sehr
viel in dieser Richtung geschrieben
habe. Auch da gab es kammermusika
lisch keine Literatur und so habe ich
das geschrieben. Erfreulicherweise
war auch das gerade zu einer Zeit, in
der diese Musik wieder aktuell wurde.
Ähnlich erging es mir mit irischer
Musik, wo auch viele Werke
entstanden. Ich war in Las
Vegas in der „Lord of the
Dance Show“ und schon war
ich von dieser Musik „infi
ziert“. Ich denke, all diese
Faktoren spielen da zusam
men.
Außerdem hatte ich die
Chance, viele Titel zu arran
gieren, die wirklich trendy
waren, wie zum Beispiel
„Tote Hosen“, „Joe Cocker“ oder „Udo
Jürgens“. Ich denke, dass meine eige
nen Titel immer sehr melodiös sind.
Ein Grund dafür ist sicher auch, dass
ich durch jahrelange Erfahrung als
Volksmusik und Schlagerkomponist
quasi immer gezwungen war, Melo
dien zu schreiben, die ins Ohr gehen,
und davon leben meine Eigenkompo
sitionen bis heute, egal ob für Schüler
oder Orchester. Und natürlich funk
tioniert das ganze Arrangieren und
Komponieren nur dann, wenn man
das Ganze auch handwerklich gelernt
hat, und das habe ich dank meiner
Lehrer Hans Günther Kölz und Wolf
gang Russ, deren Arbeit und Können
ich nach wie vor sehr schätze, am
HohnerKonservatorium Trossingen
gelernt. Durch das Lektorat des Herrn
Krupp bekam das Ganze dann noch
den letzten Schliff. Und ich denke, zu
all den genannten Faktoren hatte ich
auch einfach ein große Portion Glück!
— Sie komponieren und arrangieren
über stilistische und genremäßige
Grenzen hinweg – ist es manchmal
schwierig, sich auf das nächste Werk
einzustellen?
Nein, das ist gar kein Problem, da
ich immer aus meiner Stimmung her
aus entscheide, was ich als nächstes
schreibe. Das ist auch gar keine große

sik, die mich so fasziniert hat wie die
Musik des großartigen Komponisten.
Meine Favoriten von Mozart sind das
Klarinettenkonzert (hier vor allem
der 2. Satz), das „Ave verum corpus“
und natürlich das Requiem. Ich habe
alle 626 Werke von Mozart in meinem
Regal und habe schon angefangen al
les durchzuhören. Aber das ist schon
sehr viel – die Opern, Sinfonien und
Konzerte habe ich schon geschafft
und die Klaviermusik habe ich natür
lich selbst gespielt. Außerdem ist mei
ne Leidenschaft die klassische Musik
und ich bin ein großer
OpernFan. Ich kenne fast
alle bedeutenden Opern und
bin begeistert von den Wer
ken der großen Meister Verdi
und Puccini. Da wir in Frei
burg eine riesige Stadt
bibliothek mit einer riesigen
Gottfried Hummel
Musiksammlung haben, gehe
ich alle paar Wochen hin und
leihe mir Partituren aus, um
diese Werke kennenzuler
Habe ich zum Beispiel viele Solo/
nen. Die Musikgeschichte hat tolle
DuoWerke geschrieben, brauch ich
Musik hervorgebracht, die man unbe
mal wieder was „Orchestermäßiges“.
dingt kennenlernen sollte. Meine wei
Habe ich das gemacht, habe ich Lust,
teren Lieblingskomponisten sind
Astor Piazolla, Slavko Avsenik und
vielleicht mal wieder auf was „Volks
Elton John. Mein absolutes Lieblings
tümliches“ – kein Problem: Computer
stück ist „Music“ von John Miles.
an und los geht’s… Wenn ich genug
von Akkordeon habe, schreibe ich mal
wieder was für meinen Blasorchester
— Puristen der Klassik könnten
Verleger usw. So sind mittlerweile
behaupten: „Haydn, Beethoven, Bach,
meine ca. 1100 bei der GEMA gemel
Mozart und Händel auf dem Akkordeon?
deten Werke entstanden. Außerdem
Das kann man doch nicht machen!“
habe ich immer mein Diktiergerät da
Was entgegnen Sie diesen?
bei, in das ich meine Ideen „einsinge“
Wenn man so etwas zu mir sagen
– dann brauche ich es nur noch auf
würde, würde ich fragen, warum man
schreiben, arrangieren und bearbei
uns Akkordeonisten diese Musik vor
ten. Und wenn ich mal gar keine Lust
enthalten will. Warum wird es akzep
habe, mache ich einfach ganz was an
tiert, wenn man klassische Musik als
deres: Ich bin gerne in der Natur –
Bearbeitung auf einem Saxofon oder
einer Posaune spielt und nur unser
klar als Schwarzwälder – und laufe
Akkordeon hat es da so schwer? Wir
viel. Und dann kommen sicher wieder
haben wie andere Instrumente eine
neue Ideen…
hohe Zahl an genialen Originalkom
— Sie schreiben nicht marktorientiert,
positionen für unser Instrument, die
heißt es, sondern immer das, was Ihnen
die Qualität und Vielfalt des Akkor
deons beweisen – warum nicht auch
Spaß macht. Rockmusik, klassische
mal ein klassisches Werk mit dem
Musik, Volksmusik oder auch mal
Konzertantes – gibt es gar keine „heimAkkordeon präsentieren? Dank MIII
liche Liebe“?
können wir sogar die Originalnoten
spielen. Wir Akkordeonisten hätten
Ja, es stimmt. Ich schreibe immer,
ja auch kein Problem, wenn man ein
wozu ich Lust habe. Aber eine heim
liche musikalische Liebe gibt es: das
Akkordeonsolostück auf dem Klavier
spielt. Allerdings finde ich es auch
ist eindeutig die Musik von Wolfgang
gut, dass die klassischen Komponisten
Amadeus Mozart. Es gibt keine Mu
Umstellung, denn ich habe als Klas
sik und OpernFan bereits in einer
HardrockBand gespielt, dann 20
Jahre Tanz und Volksmusik gemacht,
30 Jahre in einem Blasorchester ge
wirkt und dazu immer auch klassische
Musik gespielt. Und genau so sieht es
in meiner vergnüglichen Tätigkeit als
Arrangeur und Komponist aus.
Ich habe zwar immer einen gro
ben Plan im Kopf, was ich langfristig
schreiben will, aber wann und in
welcher Reihenfolge ich das realisiere,
hängt davon ab, auf was ich Lust habe.

„Ich entscheide immer aus
meiner Stimmung heraus,
was ich als nächstes schreibe.“

ü
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ihre Fans haben, die diese Musik wie
Anwälte verteidigen und original
treue Interpretationen forcieren,
denn diese Musik ist in ihrer Geniali
tät und Bedeutung sicher schützen
wert vor akustischem Raubbau. Den
noch ist auch diese Musik für alle da –
auch für uns Akkordeonisten.
— Was macht Ihre Reihe „Große
Komponisten“ so besonders?
Ich denke, es gehört zu unserem
musikalischen Auftrag und zur allge
meinen Bildung dazu, die großen
Komponisten der Zeit vorzustellen.
Jeder kennt die bekannten Melodien
– also ist es erforderlich, Literatur zu
schreiben, damit man diese Werke
auch spielen kann. Was wir mit der
Reihe vermitteln wollen, ist nicht ein
Abklatsch der großartigen Meister
werke. Das Ziel ist es, die zauber
haften Melodien, die diese genialen
Köpfe erfunden haben, durch das ei
genhändige Spielen „erfahrbar“ zu
machen. Als Kind habe ich im Klavier
unterricht alle großen Komponisten
spielen dürfen – das sollten auch Ak
kordeonisten dürfen. Und wenn der
eine oder andere auf diesem Weg Zu
gang zur klassischen Musik bekommt
und sich die Originalnoten oder CDs
kauft, haben wir durch und mit dem
Akkordeon wieder einen Freund klas
sischer Musik gefunden und das ist
doch sehr positiv.
— Johann Nepomuk Hummel, Berthold
Hummel, Franz Hummel – ist bei diesem
Nachnamen der Weg als Komponist
vorgezeichnet?
Das ist ja eine charmante Frage –
danke! Die Einreihung in diese gro
ßen Namen ist sehr nett, allerdings
denke ich, dass ich an diese großen
Komponisten nicht annähernd heran
reichen kann. Gerade mein Namens
16
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vetter Johann Nepomuk Hummel war
ein toller Komponist – auch ich hatte
das Vergnügen, sein geniales Trom
petenkonzert zu spielen und das ist
schon ein tolles Werk. Es stimmt aber
schon, es ist ein motivierendes Gefühl,
wenn man unter Google „Hummel“
eingibt und erscheint dann in einer
Reihe mit den großen Namen. Dass
man allerdings mit dem Namen Hum
mel wahrscheinlich Komponist wird,
ist nicht vorgezeichnet – ich kenne
viele Menschen mit dem Namen
Hummel. Die können viele Dinge –
aber keine Musik machen.
— Warum überhaupt Akkordeon? Wie
sind Sie zu diesem Instrument gekommen
und was fasziniert Sie – heute – an
diesem Instrument so sehr?
Mein Einstieg in die Akkordeon
welt war sehr zäh und langatmig. Ich
bin eigentlich ziemlich zeitgleich
auch in der Blasmusikszene gestartet,
war in beiden Sparten als „Zögling“
angemeldet. In der Blasmusikszene
startete ich mit Tuba (eigentlich woll
te ich Oboe, aber das war nicht mög
lich, Klarinetten waren es zu viele und
dann hieß es „ein Kerl mit deiner Sta
tur lernt Tuba“ und so wurde mein In
strument festgelegt – hat aber riesig
Spaß gemacht!). Und die Akkordeon
welt betrat ich mit Melodika – in
einem Kurs mit vielen Kindern. Ich
hatte so was von keine Lust auf diese
Mischung zwischen Blas und Tasten
instrument und fand das Gerät ein
fach furchtbar. Kurz – ich wollte nach
ein paar Wochen die Sache beenden.
Allerdings meinten meine Eltern,
wenn man was anfängt, zieht man es
durch. Und so war es dann auch. Als
logische Folge kam dann der Wechsel
zum Akkordeon – aber auch das war
nicht die Erfüllung, weil ich ziemlich
übefaul war. Irgendwann in der Schu

le hatte ich dann Kontakt zum Klavier
und das wollte ich dann unbedingt
lernen. Und dann ging’s los – ich habe
fast Tag und Nacht geübt und gespielt
und war total fasziniert von diesem
Instrument. Irgendwann hat sich
dann diese Begeisterung wieder auf
das Akkordeon übertragen, was dann
auch wieder Spaß machte und ich
merkte, welch tollen Sachen man auf
dem Akkordeon spielen kann. Und so
ist es bis heute geblieben.
— Drill oder träumen? Wie vermitteln
Sie diese Faszination im Unterricht?
Man kann nur dann etwas vermit
teln, wenn man selber Spaß daran hat.
Ich bin sicher, dass Kinder nur dann
an einem Instrument bleiben, wenn
sie ziemlich bald das FlowErlebnis
haben und die Freude am Musizieren
verspüren. Es hat sich vor allem bei
Kindern und Jugendlichen viel ver
ändert, was die zur Verfügung stehen
de „Freizeit“ angeht. Wer eigene Kin
der hat, weiß, wie schwer es ist, neben
der Mittagsschule, den Hausaufgaben
und dem Lernen noch die Zeit, aber
auch die Motivation aufzubringen,
um zu üben. Mittlerweile kommen
sehr viele Schüler in den Unterricht
wie zum Beispiel ins Tennis – einmal
in der Woche wird Musik gemacht
(eventuell noch einmal im Orchester)
und dann passt es bis nächste Woche.
Ich denke, dass es auf einem Instru
ment nicht nötig ist, gedrillt zu wer
den – ein Schüler, der begabt und von
der Materie Musik eingenommen ist,
wird freiwillig den Willen und die
Zeit aufbringen, auf dem Instrument
schneller voranzukommen. Unsere
Aufgabe als Pädagogen ist es, den Un
terricht so zu gestalten, dass es uns
immer wieder gelingt, die Schüler
(…und uns selber) zu motivieren. Es
hängt viel davon ab, was für Stücke

Porträt

man spielt, ob der Funke auf den
Schüler überspringt. Wir machen in
meinem Unterricht zu 60 Prozent
Popmusik und in der anderen Zeit
zeige ich meinen Schülern die Schön
heit der klassischen Musik. Junge
Menschen sind offen für alles – von
wegen NullBockGeneration! Wenn
sie spielen dürfen, was sie wollen,
spielen sie auch, was sie sollen – so
funktioniert das ganze problemlos
und ich denke, meine etwa 80 Schüler
und ich sind sehr zufrieden mit die
sem Weg.
— Mit der Akkordeonschule „Tastatouren“ erfüllten Sie sich den Traum, ein
Schulwerk für Akkordeon zu schreiben.
Erzählen Sie doch mal!
Bei mir war es so, wie bei den
meisten Schülern seinerzeit. Man hat
eine Notenschule bekommen und mit
der hat man sich Seite für Seite nach
vorne gearbeitet – bei mir war es die
Holzschuhschule. Ich will mich nicht
beklagen, denn diese „Schulen“ waren
handwerklich und natürlich inhalt
lich super. Auch die Idee mit den Be
gleitheften war klasse. Später habe ich
dann den Plan gefasst, ebenfalls eine
Akkordeonschule zu schreiben – aber
ich denke, die Zeit war noch nicht reif
dafür, denn alle Verleger lehnten ab.
Auf jeden Fall war bereits alles fertig.
Es war eine progressive Schule und
das Schönste für mich war, dass ich
viele eigene Stücke eingebaut hatte.
Also lag das Werk in der Schublade.
Erst als der Verleger Franz Thews
merkte, dass es Zeit für was Neues in
Sachen Akkordeonschule war, trat er
mit dem Vorschlag, eine Schule zu
schreiben, an mich heran – und da al
les bereits fertig war, kamen in kür
zester Zeit meine „Tastatouren“ samt
Spielheften und CDs auf den Markt.
So hatte ich die Chance, meinen
Traum der eigenen Akkordeonschule
zu realisieren.
— Auf welche Werke sind Sie besonders
stolz?
Es ist schwer, unter den über 1000
Werken meine Favoriten zu nennen.
Aber am meisten bin ich stolz auf die
ersten Werke, mit denen ich den Ein
stieg in die Akkordeonszene geschafft
habe. Nach all den vielen Absagen wa
ren das vor allem die Werke, die mein
Verleger Herbert Heck veröffent
ü

lichte. Hans Günther Kölz öffnete
mir den Weg zu diesem tollen Ver
leger. Besonders stolz bin ich auf die
vielen Konzepte, die vor allem die Ju
gend ansprachen und die sehr erfolg
reich waren. Was schon immer Favo
riten von mir waren, sind die Hefte
„Jetzt geht’s los“ und „In einem galli
schen Dorf“… Von den Orchesterwer
ken ist es vor allem der Titel „Tage wie
diese“ von den Toten Hosen, der mich
stolz macht, da mir die Toten Hosen
zwei handsignierte Partituren schick
ten, die einen Ehrenplatz in meinem
Unterrichtsraum fanden. Das emp
fand ich als besondere Ehre, da ich es
als Anerkennung des Arrangements
und des Instruments Akkordeon emp
fand. Auf was ich allerdings richtig
stolz bin und als großes Glück be
trachte, ist, dass ich eine Nische ge
funden habe – zwischen all den gro
ßen Komponisten der Akkordeon
szene, die wirklich grandiose Werke
und Arrangements schreiben, in der
ich mich verwirklichen kann und in
der ich schreiben kann, was ich will.
Schön, dass es da noch einen Platz
gibt für einen Komponisten wie mich,
den man keinem Genre zuordnen
kann. Einem Komponisten der Musik
schreibt, weil es ihm einfach Spaß
macht Musik zu schreiben. Und toll
ist, dass ich einen Verleger habe, der
diesen Weg unterstützt.
— Der Tag ist noch lang: Was haben Sie
als nächstes vor? Was liegt auf dem
Schreibtisch?
Momentan verbringe ich die meis
te Zeit auf unserer Baustelle, denn wir
bauen unser eigenes Haus um und da
gibt es viel Arbeit, die nichts mit Mu
sik zu tun hat. Aber auch das ist eine
Arbeit, die motiviert, weil man ein
klares Ergebnis sieht. Musikalisch
schreibe ich gerade an den Heften
perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
„Asian Musicbox“ und „Musicbox
Balkan“. Außerdem steht noch ein
weiterer Band „Straßenmusik“ an, or
chestermäßig habe ich eine Suite für
Alter Göbricher Weg 51
Jugendorchester geplant, die ich auf
75177 Pforzheim
Mallorca geschrieben habe und die
Tel. 0 72 31/10 6744
auch „Mallorca“ heißt. Dann gibt es
Fax: 0 72 31/10 52 65
noch drei Blasmusikarrangements, die
mein Verleger im Herbst veröffent
Oder senden Sie uns eine Email an:
lichen wird und die ich fertig machen
Zimmermann@akkord.de
muss… Sie sehen wieder viele Pläne...
es wird in diesem Jahr sicher noch
viele Neuerscheinungen geben.

www.akkord.de
akkordeon magazin #45

17

Alexander Cargnelli, Stefanie Schellin und Daniel Franz

Eine Liebeserklärung
Bachelor-Abschluss-Konzerte in Trossingen
TEXT: ALFRED THIELE; FOTOS: JUTTA BÄRSCH



Hin und wieder gibt es in einem Konzert Augenblicke,
da trifft ein Motiv, eine kleine Melodie, ein Klang wie ein
Bannstrahl. Der Zuhörer kann sich der Magie und dem Zauber der Musik und der Virtuosität des Interpreten nicht
mehr entziehen. Er ist fasziniert, gefesselt, berührt.
Gleich mehrere solcher Momente erlebten die Zuhörer
in den Bachelor-Abschlusskonzerten mit den jungen Akkordeonkünstlern Sandra Bommeli, Eric Dann und Radu
Laxgang in der bestens besuchten Trossinger Kulturfabrik
Kesselhaus sowie tags darauf im Kulturspeicher des Klavierhauses Hermann. An diesen Abenden – sie waren Bestandteil der Prüfungen und gewissermaßen der künstlerische
Höhepunkt zum Abschluss des Studiums am Hohner-Konservatorium – zogen die jungen Akkordeonisten ihre konzentriert lauschenden Zuhörer ganz und gar in den Bann
der Hohen Schule des virtuosen Akkordeonspiels. Sandra
Bommeli, Eric Dann und Radu Laxgang, Absolventen im
Fach Jazz-Akkordeon, überzeugten bei ihren Auftritten mit
Leidenschaft und Poesie, mit packender Dynamik und
Sensibilität sowie profunden Werksverständnis. Und das
sowohl mit eigenen Arrangements und Kompositionen als
auch mit Stücken des legendären Wiener Pianisten und
Jazzers Friedrich Gulda über Astor Piazzolla, Sergej Voitenko, Wolfgang Russ und Erroll Garner bis hin zu Richard
Galliano, Chick Corea oder Miles Davis.
18 akkordeon magazin #45
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Eric Dann präsentierte einige Titel mit der Combo des
Konservatoriums, bestehend aus Matthias Matzke (V-Akkordeon), Radu Laxgang (Piano), Felix Fritsche (Bass) und
Wolfgang Russ (Schlagzeug). Radu Laxgang wiederum
spielte bei seinem Auftritt einige Titel in einer Combo mit
Felix Fritschi am Bass und Florian Graf am Schlagzeug. Der
Schlussapplaus für die drei jungen Akkordeonvirtuosen war
überwältigend und dankbar – nicht zuletzt galt er auch
ihren großartigen Dozenten Hans-Günther Kölz und Wolfgang Russ.
Eine neue Ära hat begonnen
Vor rund zwei Jahren war es, als für das Hohner-Konservatorium durch die Kooperation mit dem Institut für Musik
der Hochschule Osnabrück eine ganz neue Ära begann.
Dadurch wurde es möglich, auch am „Kons“ einen BachelorAbschluss zu erwerben, was ein Studium an Trossingens
ältestem musikalischen Ausbildungsinstitut für viele junge
Menschen sicher weitaus attraktiver macht. Mit insgesamt
sieben verschiedenen Studienprofilen – Popularmusik, Jazz,
Klassik, Vokalpädagogik, Musiktheorie und Komposition,
Elementare Musikpädagogik und überdies sogar noch
Musical – bietet das Institut für Musik in Osnabrück ein
breit gefächertes Studienangebot für Instrumentalmusik
und Gesang. Die Ausbildung beinhaltet neben dem in-

Studium

dividuellen Instrumental- und Gesangsunterricht weiterführende Kurse in Fachdidaktik und Pädagogik sowie
Musiktechnologie, Bühnenperformance und Musikmanagement. Die Vereinbarung mit der Hochschule sieht laut
Dieter Dörrenbächer unter anderem vor, dass alle Hauptfachdozenten des „Kons“ auch Lehrbeauftragte des Instituts
für Musik in Osnabrück sind und dass alle in Trossingen
erworbenen Qualifikationen im theoretischen und musikpädagogisch-methodischen Bereich voll anerkannt werden.
Trossinger Absolventen können also in vier zusätzlichen
Semestern ihren Bachelor-Abschluss machen. Und dazu
brauchen sie nicht mal ihren Wohnort zu wechseln, findet
doch der überwiegende Teil des Lehrbetriebs in Trossingen
statt.
Leidenschaft und Klangzauber
Galt der erste Abend dem Jazz, so stellten am nächsten Tag
im Klavierhaus Hermann Stefanie Schellin und Daniel Franz
ihr exzellentes Können im Bereich „klassisches Akkordeon“
unter Beweis. „Man erlebt hier nicht nur hochtalentierte
Absolventen, sondern erhält auch einen Einblick in die Arbeit der Dozenten, die in sechs Semestern die Studierenden
auf dieses hohe Niveau bringen“, so Dieter Dörrenbächer,
der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des HohnerKonservatoriums. Das anspruchsvolle Programm bot mit
Arrangements von Werken von Bach, Frescobaldi, Rameau
und Mozart einen feinsinnigen klassischen Teil, bunt durchzogen von Neuer Musik, die eine ganz eigene Form des
Hörens forderte. Langgezogene Klangketten prägten „Slow
Motion“ von T. Hosokawa (geb. 1955) und bauten eine knisternde Spannung auf. In diese aufgeladene Stimmung floss
anmutig die „Sinfonia“ aus der Partita c-Moll BWV 826.
Johann Sebastian Bach schrieb das Werk für Cembalo.
Sowohl Daniel Franz als auch Stefanie Schellin überzeugten hochkonzentriert mit stilsicheren Interpretationen. Jeweils eine halbe Stunde dauerte das Soloprogramm.
Als Duo glänzten Schellin und Franz mit „Sonate F-Dur KV
497“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Original für zwei
Klaviere geschrieben, entfalteten die Absolventen am Akkordeon die Schönheit dieses Werks auf ganz besndere und
ungewohnte Weise. Zum krönenden Abschluss wurde „Fra
Tango“ von J. Riensuu (geb. 1948) dargeboten im Trio von
Stefanie Schellin, Daniel Franz und Alexander Cargnelli.
Der ehemalige Kons-Absolvent hält immer noch den
Kontakt zu „seinem“ Hohner-Konservatorium. Zufriedene
Gesichter und großer Applaus zeigten den beiden Musikern, wie groß die Freude der Zuhörer über das abwechslungsreiche Konzert war. Auch galten Dankbarkeit und
Applaus nicht allein den Solisten des Abends, sondern ebenso ihrem Lehrer Andreas Nebl, seines Zeichens Dozent am
Konservatorium und selbst exzellenter Akkordeonvirtuose
und Klangästhet mit Tiefgang.
Die beiden Abende waren letzten Endes eine leidenschaftliche Liebeserklärung an das Akkordeon – ein Instrument mit Seele, mit dem der Solist in engstem Körperkontakt steht, ein Instrument der Passionen, der Melancholie,
der Heiterkeit und des wuchtigen orchestralen Klangzaubers, ein Instrument, das mit der kleinsten Bewegung
des Balgs so unendlich viel auszudrücken vermag und eine
ganze Welt zum Klingen bringt…
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Die Legende aus Ottakring
Karl Hodina zum 80. Geburtstag

TEXT/FOTOS: ALFRED THIELE

 Karl Hodina – Komponist, Akkordeonist, Maler, Schöpfer des neuen Wienerliedes: Sein Name ist fast schon
Legende, und der Bürgermeister der kleinen Musikstadt
Trossingen, Clemens Maier, gehört genauso zu seinen
Bewunderern wie sein Kollege Michael Häupl in der
großen Musikstadt Wien oder der Leiter des Deutschen Harmonikamuseums, Martin Häffner, sowie
Tausende von weiteren Verehrern. Vor kurzem
feierte Prof. Karl Hodina seinen 80. Geburtstag.
Die Donaumetropole würdigte den Erneuerer
des Wienerliedes begeistert und feierlich mit Gratulanten aus der Musikwelt, aus Film, Kultur und
Politik. An seinem Geburtstag konnte sich der
Künstler zusammen mit seiner Frau Renate und
vielen Gästen über die Weltpremiere des 90-minütigen, bewegenden Filmporträts „Karl Hodina –
Musiker und Maler“ von Klaus Hundbichler (Regie)
und Rudolf Klingohr (Produzent) freuen. Viele seiner
Freunde und Musikerkollegen waren der Einladung
ins prachtvolle historische Metro-Kino in der Wiener
City gefolgt, um Prof. Hodina zu gratulieren und
Erinnerungen an vergangene Tage auszutauschen. Gleich einen Tag später wurde der
Jubilar, der schon mit fast allen Auszeichnungen geehrt wurde, die Wien
und Österreich zu vergeben haben –
„ausdekoriert“ nennen das die Wiener –, von Bürgermeister Michael
Häupl im historischen Rathaus
an der Ringstraße herzlichst
empfangen – eine Begegnung
alter Freunde und Weggefährten.
Höhepunkt schließlich
war ein großartiger Konzertabend im bestens besuchten, schönen historischen Fest- und Konzertsaal des Wiener Volksliedwerkes mit und für
Karl Hodina, bei dem
auch mehrere seiner
musikalischen
Freunde die zahlreichen Besucher begeisterten.
Das Konzert
mit und für Prof.
ü

Porträt

Karl Hodina & Joschi Schneeberger Sextett – zumindest ein Teil davon...

Karl Hodina wurde zu einer bewegenden, heiter-besinnlichen Soirée mit Tiefgang und einem Hauch sanfter Melancholie. Wie beinahe immer in Wien und im Wienerlied ging
es auch an diesem Abend um die letzten Fragen des Seins,
um Eros und Thanatos – das Leben, die Liebe, den Tod. Karl
Hodina: „Im Bewusstsein, dass wir vergänglich sind, brauchen wir jede Form von Trost“ – die Liebe, die Musik, die
Kunst und der Wein vermögen diesen Trost zu spenden.
Der „Magier der Farben und Töne“
Karl Hodina – dieser Name steht für einen großartigen
Musiker, Komponisten und
Maler sowie ein bewegtes
und bewegendes Künstlerleben, für einen „Magier der
Farben und Töne“, wie Dolf
Lindner den Wiener in
seiner 1996 erschienenen
Biografie treffend charakterisiert. Spätestens sein melancholisches
Wienerlied
„Herrgott aus Sta’“, inzwischen längst ein „Klassiker“
des Genres, hat Karl Hodina weit über die Grenzen der alten Kaiserstadt und Österreichs hinaus bekannt gemacht, ist
er doch in der Wiener Musik, im Jazz und in der Malerei
gleichermaßen zu Hause; er ist ein hervorragender Akkordeonist, Pianist, Komponist und Autor, er hat Gebäude gestaltet und sich als Moderator einen Namen gemacht. Selbst
Helmut Qualtinger konnte da nur noch bewundernd staunen und hat das Phänomen Hodina kurz und prägnant mit

dem ihm eigenen etwas ironischen Humor charakterisiert:
„Ich hab gehört von einem Herrn Hodina, der malt. Ich hab
auch Bilder von ihm gesehen und Bücher. Und dann hab ich
erfahren, da gibt’s noch einen Hodina, der komponiert und
schreibt Liedertexte. Und dann hab ich gehört von einem
dritten Hodina, der singt und macht Schallplatten. Hab ich
mir gedacht: eine begabte Familie!“
In der Tat. Und das gilt sogar wörtlich genommen. Schon
die beiden Großväter Karl Hodinas waren musisch begabt
und aktiv: Der eine malte in seiner Freizeit, der andere spielte
leidenschaftlich Knopfharmonika und sang. Karl, der Enkel,
geboren am 7. Juni 1935, aufgewachsen im 16. Wiener
Stadtbezirk Ottakring, lernt
bereits in jungen Jahren das
Akkordeon- und Klavierspiel. Nach der Schulzeit absolviert er eine Ausbildung
zum Lithographen, ab 1955
beschäftigt er sich autoKarl Hodina
didaktisch und intensiv mit
der Malerei, um 1962 sein
erstes Ölbild zu vollenden.
In den 50er und 60er Jahren wächst Hodinas Begeisterung
für die Jazzmusik, seine erste Formation ist das „Vienna Modern Jazz Quartett“. 1967 stellte er erstmals seine Bilder in einer Einzelausstellung in der Wiener „Galerie 6“ aus und die
„Wiener Zeitung“ konstatierte: „Ein neuer Trieb am Stamm
des fantastischen Realismus wurde vorgestellt: Karl Hodina.“
Seine Bilder entführen in Traumwelten, in magische
Landschaften mit fliegenden Fischen, Drachen und bezau-

„Im Bewusstsein, dass wir
vergänglich sind, brauchen wir
jede Form von Trost.“
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Karl Hodina und Rudi Koschelu...

bernden Gestalten aus Sagen und Märchen. Zahlreiche
Kunstkalender und Buchillustrationen machten Hodinas
Werk in den folgenden Jahren immer bekannter. Ein
Augenleiden erschwerte ihm das Malen vorübergehend
allerdings so immens, dass sich der Künstler zunächst einmal wieder vornehmlich der Musik zuwandte.

CD- und Buch-Tipps:
Duo Hodina Havlicek: „Impressionen am Schafberg“.
Im Vertrieb von preiserrecords.at (PR91287). Diese
brandneue CD ist zu Prof.
Karl Hodinas 80. Geburtstag
erschienen.
Sie
wurde
gleichzeitig mit der Uraufführung des Films „Karl
Hodina – Musiker und Maler“ vorgestellt. Zusammen
mit seinem Freund und Kollegen Peter Havlicek an
der Kontragitarre präsentiert der Künstler traditionelle und neue, von Blues und Jazz inspirierte Wiener
Lieder und Tänze. Im Bild festgehalten hat die beiden
der bekannte, mehrfach ausgezeichnete Wiener Fotograf, Kameramann und Regisseur Stephan Mussil.

...und Marie-Theres Stickler

Hodinas erster großer Erfolg als Liederkomponist war
die Vertonung eines Gedichts des Lyrikers H. C. Artmann:
„Fia d’Eani“. Sein Debütalbum „Straßenmusikant“ war nicht
weniger erfolgreich. Unzählige Lieder komponierte er in
den Folgejahren auf eigene Texte und auf jene von Walter
Pissecker. Das vom Jazz und Blues inspirierte neue Wienerlied „I liasset Kirsch’n für di wachsen ohne Kern…“ ist eines
der schönsten Liebeslieder, die im 20. Jahrhundert im Wiener Dialekt geschrieben worden sind. 1979 verfasste Karl
Hodina das Wienerlieder-Buch „O du lieber Augustin“, er
trat außerdem in mehreren Rundfunk- und Fernsehsendungen des ORF auf. Zusammen mit Roland Neuwirth war er
im Oktober 2000 künstlerischer Leiter des ersten Wienermusik-Festivals „wean hean“, das bis zum heutigen Tage
regelmäßig stattfindet, im Jahr 2005 gab die österreichische
Post eine von Hodina gestaltete Sonderbriefmarke – Motiv
„Waldmeister“ – heraus. Dass dieses große Engagement für
das Wienerlied, die Malerei und für das Kulturleben nicht
ohne Würdigungen blieb, versteht sich fast von selbst. 1984
wurde Karl Hodina der Titel „Professor“ verliehen, 2003 das

• Karl Hodina: „Seine schönsten Lieder“, EMI Columbia Austria, CDB 7903962
• Duo Hodina-Koschelu: „Herrgott aus Sta’“, Austro
Mechana, WM 10 146
• Joschi Schneeberger Sextett: „Du und I“, Gypsy-Jazz
begegnet Wienerlied, City Park Records, CIPA-3023-2
• Karl Hodina – Wean: Noten, Kurz-Biografie und
Liedtexte, erschienen 2015. Weltmusik Edition
International. ISBN 978-3-9504024-0-7
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Museumsleiter Martin Häffner (rechts) mit Karl Hodina und Peter
Havlicek

Porträt

Hodinas Freund Karl Macourek, mit fast
87 Jahren Wiens ältester Harmonikamacher

Karl Hodina mit Renate und der Hohner Gola

österreichische Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft
erster Klasse, 2006 schließlich die Ehrenmedaille der
Bundeshauptstadt Wien in Gold.
Zweimal jeden Monat, jeweils am zweiten und letzten
Freitag, trifft man Karl Hodina im 16. Wiener Gemeindebezirk in seinem geliebten Ottakring in der Speckbachergasse 14 im urwienerischen und urgemütlichen Heurigenlokal „Herrgott aus Sta“. So benannt nach seinem bekanntesten Lied, einer Erinnerung an seine Kindheit und Jugend,
an Alt-Ottakring. Dort musiziert er zusammen mit seinen
Freunden und Partnern, unter anderem dem Kontragitarristen Rudi Koschelu, heurige und gestrige Wienerlieder sowie
Instrumentales. Und manchmal, in besonderen Momenten,
seine neuesten Kompositionen für das Akkordeon, die er
ansonsten eigentlich lieber spielt, wenn er alleine ist, wie er
gesteht. Gerne plaudert er auch mal mit den Gästen, und
wer mit Prof. Hodina ins Gespräch kommt, der erkennt in
ihm rasch einen Menschen mit Herzensbildung und Tiefgang, der – literarisch und philosophisch unglaublich belesen – nach dem Wesen der Dinge fragt.

„Du und I“, so der Titel einer besonders beeindruckenden CD, auf der die musikalische Vielseitigkeit Karl
Hodinas besonders zum Ausdruck kommt – eingespielt
anno 2008 zusammen mit dem Joschi Schneeberger Sextett
unter dem Motto „Gypsy Jazz begegnet Wienerlied“.
Schneeberger erzählt über dieses ungewöhnliche Gemeinschaftsprojekt: „Als Sinto aus Wien wurde ich schon öfter
gefragt: ‚Bist du stolz, ein Zigeuner zu sein?‘ Natürlich
bin ich stolz, Zigeuner zu sein. Aber ich bin auch stolz,
Wiener zu sein. Bei dieser CD ist es mir mithilfe meines
Freundes Karl Hodina gelungen, unsere musikalischen
Wurzeln zu verbinden. Karl Hodina gehört meiner Meinung nach zu den wichtigsten Wiener Liedermachern – er
hat den Blues ins Wienerlied gebracht!“ Bei aller Liebe zur
musikalischen Vielfalt und zur Erneuerung – eines bleibt
für den Musiker und Maler, der mehrere Akkordeons und
Harmonikas besitzt, darunter wertvolle, handgefertigte
Unikate des Wiener Meisters Karl Macourek, unumstößlich: „Die Volksmusik ist die Urquelle aller Musik – sie ist
etwas Heiliges.“

Hodinas „Tryptichon“

Hodinas „Der liebe Augustin“
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Und dann alle zusammen: Die Künstler beim Konzert der „akkordeonale“ 2015

Das war die
„akkordeonale“ 2015
Ein internationales Akkordeonfestival
TEXT/FOTOS: THILO PLAESSER

 In diesem Jahr fand zum siebten Mal die „akkordeonale“
statt. Es handelt sich um ein internationales Akkordeon
festival, das der Niederländer Servais Haanen ins Leben ge
rufen hat. In diesem Jahr gingen sieben Musiker in Deutsch
land, Österreich und der Schweiz auf Tournee. Eigentlich
sollte ich erst im nächsten Jahr mit „auf Tour“ gehen, aber
dann rief Servais Haanen an, ob ich nicht schon ein Jahr
früher mitkommen möchte. Gerne habe zugesagt. Während
der Tour nutzte ich die Gelegenheit, mit den Musikern ein
Interview zu führen. Bevor es mit dem Interview losgeht,
möchte ich Ihnen einige Zahlen (natürlich ungefähre An
gaben), die mit der Tournee im Zusammenhang stehen, nicht

ü

vorenthalten: In sechs Wochen spielten wir 35 Konzerte und
besuchten ebenso viele Hotels und Städte. Die reine musika
lische Spielzeit (ohne Pausen) betrug 4550 Minuten. 8000
Menschen besuchten unsere Konzerte. Mit dem Bus legten
wir 13 000 Kilometer zurück. Vor jedem Soundcheck gab es
ein Catering mit insgesamt 700 Brötchen. In den sechs Wo
chen absolvierte ich ein 5600kgKrafttraining. Mein Instru
ment wiegt 17 kg. Zusammen mit dem Koffer und dem Trans
portwagen sind es ca. 40 kg. Im Durchschnitt habe ich zwei
mal täglich das Instrument samt Koffer und Wagen in den
Bus ein und ausgeladen. So ergiebt sich diese Zahl. Niamh
Ni Charra hatte es mit ihrer Concertina viel, viel leichter...

Veranstaltung

4 Fragen an 7 Musiker – Interview
Servais Haanen, Niederlande,
diatonisches Akkordeon, Initiator der
„akkordeonale“
Wie siehst du die Zukunft des Akkordeons
bzw. der Akkordeonmusik?
Im Moment ist das Akkordeon sehr
gut in allen Musikstilen vertreten. Viel
leicht wird es in der Beliebtheit Schwan
kungen geben, aber es wird immer in
der Musik Bestand haben. Einmal erfunden, immer gespielt!
— Ist die technische Entwicklung im Akkordeonbau abgeschlossen? Was wünscht du dir speziell von den Herstellern?
Ich denke, das Akkordeon ist so in Ordnung wie es ist.
Allerdings bin ich bei vielen Instrumenten mit der Qualität
nicht einverstanden. Wenn bei meinem Instrument die
Qualität stimmen würde, wäre ich damit zufrieden. Even
tuell würde ich mir noch einen weiteren Chor für weitere
Klangfarben wünschen.
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon?
Das Besondere am Akkordeon für mich ist, dass ich ganz
alleine ein Orchester bin. Das finde ich ganz toll. Ich habe
früher Gitarre gespielt, aber das hat mir dann nicht mehr ge
reicht. Das Akkordeon kann einen großen Raum füllen und
bietet viele Klangmöglichkeiten.
— Was war dein erstes Akkordeon? Welches Instrument spielt
du aktuell?
Im Alter von vier Jahren habe ich eine Mundharmonika
bekommen. Aber nach meinen Gitarrenstudium habe ich
mir sofort ein Akkordeon gekauft. Es war ein zweireihiges
WeltmeisterInstrument. Zurzeit spiele in ein Instrument
der französischen Firma Maugein.

Elke Rogge, Deutschland,
Drehleier (Begleitmusikerin auf der
„akkordeonale“)
Was ist für dich als Leierspielerin die
Herausforderung bei der „akkordeonale“?
Eigentlich meine persönliche Auf
regung im Vorfeld. Man kennt sich ja
vorher nicht und wird dann von einem
Tag auf den anderen damit konfrontiert,
sechs Wochen lang zuammen zu musizieren und auch sonst
viel Zeit miteinander zu verbringen. Mein Instrument ist
manchmal etwas zickig, quitscht und klingt nicht auf An
hieb so wie es sein soll. Das Akkordeon packt man aus und
spielt, das ist bei mir nicht der Fall. Ich weiß zwar, dass am
Ende etwas Tolles herauskommt, aber die anderen wissen
das ja noch nicht. (lacht)
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon? Gibt es
Parallelen zur Leier?
Das Akkordeon ist mir sehr vertraut. In meiner früheren
Band „Hölderlin Express“ war ein Akkordeonist dabei und

auch in vielen anderen Formationen habe ich zusammen
mit Akkordeon gespielt. Wie meine Leier ist auch das Ak
kordeon ein kleines „MiniOrchester“. Ich finde es unglaub
lich vielfältig und kann mir kaum eine Musik vorstellen, in
der es nicht passen würde. Ähnlich wie bei meiner Leier
kann man sich ja mit dem Akkordeon auch selbst begleiten.
Noch eine Parallele zum Akkordeon ist, dass ich mit der
Leier sehr körperverbunden bin. Da eine Freundin von mir
Concertina spielt, kannte ich dieses Instrument schon. Ei
nen Bayan kannte ich vorher aber nicht. Bevor ich zur Leier
gekommen bin, hatte ich eine schwere „Suchphase“ und
habe viele Instrumente ausprobiert. Dazu gehörte auch das
Akkordeon. Ich hatte eine Hohner„Erika“. Als ich mir dann
aber eine anständige Leier anschaffen wollte, habe ich alle
anderen Instrumente verkauft.
Die Leier ist ein akustisches Instrument wie das Akkor
deon. Allerdings ist mein Instrument mit sechs Tonabneh
mern und anderen Dingen bestückt und somit für das Live
spiel auf der Bühne optimiert. Außerdem benutze ich noch
Effekte, die das eigene Spiel inspirieren und auch verändern.
Man spielt ganz anders und es macht mir viel Spaß. Es gibt
ja diesen „verrückten“ Kimmo Pohjonen, der das Akkordeon
auch mit elektronischen Effekten spielt...
— Was gefällt dir nicht am Akkordeon?
Nun, dass es die Drehleier verdrängt hat!

Niamh Ni Charra, Irland,
Concertina und Gesang
Wie siehst du die Zukunft des Akkordeons
bzw. der Akkordeonmusik?
Ich denke, das Akkordeon hatte in
der Vergangenheit ein Imageproblem.
Das hat sich aber gewandelt. Viele
Musikstile aus der Vergangenheit sind
und werden wieder populär. Vor allem
in der Folkmusik gibt es eine Menge guter Spieler. Außer
dem ist das Akkordeon mittlerweile auch in der klassischen
Musik und im Jazz etabliert. Die Musiker heute sehen das
Instrument in einem ganz anderen Licht.
— Ist die technische Entwicklung im Akkordeonbau abgeschlossen? Was wünscht du dir speziell von den Herstellern?
Ich kann das ja nur vor meinem irischen Hintergund
und als Concertinaspielerin sehen. Viele irische Musiker
lassen ihr Instrument in Italien bauen. Sie haben eigene
Vorstellungen von dem Instrument und lassen es sich indivi
duell anfertigen. Hier ist also der Kontakt zwischen dem
Akkordeonbauer und dem Musiker ganz wichtig. Für die
irischen (Folk)Musiker spielt natürlich auch das Gewicht
eine große Rolle. Im Zusammenspiel in der Band brauchen
sie keinen Bass. Es wird in erster Linie als Melodie
instrument verwendet. Manche Spieler haben daher sogar
die komplette Bassseite entfernt. Aus der Sicht als Concer
tinaspielerin ist es ja so, dass es in der Vergangenheit nur
ein, zwei bedeutende Hersteller gab und spätere Firmen ver
suchten, diese zu kopieren. Das ist im Akkordeonbau ganz
anders.

ü
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— Was würdest du dir von einer neuen, modern gebauten
Concertina wünschen?
Da gibt es eine Menge. Zuerst einmal kann man sicher
die Mechanik und die damit verbundene Ansprache opti
mieren. Ich habe ein sehr altes Instrument und die Knöpfe
sind sehr schmal. Die neueren Instrumente haben breitere
Knöpfe. Auch die Position und Anordnung der Töne (Tas
tenlayout) ist immer wieder ein Experimentierfeld. Um
Kosten zu sparen, verbaut ein amerikanischer Hersteller
Akkordeonstimmzungen in Concertinas. Der Klang ist na
türlich ganz anders und hat mit dem ursprünglichen Klang
der Concertina nichts mehr zu tun.
— Was spielst du für eine Concertina?
Die guten alten Instrumente werden vererbt und so
muss man halt warten, bis jemand gestorben ist... (lacht) Ich
glaube, so ähnlich ist es auch bei den Bandoneons. Mein
Instrument wurde 1885 von Charles Jeffries gebaut.

Sigrun Kristbjörk Jonsdottir, Island,
Posaune und Violine
Was war deine besondere Herausforderung
als Posaunistin bei der „akkordeonale“?
Jedes Akkordeon hat eine andere
Stimmung und ich musste somit einen
Kompromiss bei der Intonation finden.
Wenn ich mit jemanden solistisch spie
le, kann ich nach seinem Instrument
stimmen. Im Ensemble ist das aber nicht möglich. So stim
me ich nach einem Instrument und intoniere dann beim
Spielen nach Gehör.
— Wie ich erfahren habe, spielst du ja auch Akkordeon...
Ja, aber nur zu Hause. Ich liebe das Akkordeon und habe
ein Pianoakkordeon zu Hause, das ich in Bulgarien gekauft
habe. Als ich es erworben hatte, konnte ich noch gar nichts
darauf spielen. Zurück in Island, habe ich mir dann so eini
ges selbst beigebracht. Während meines Studiums in Rotter
dam hatte ich zwei Hauptfachinstrumente: Posaune und
Violine, also zwei Melodieinstrumente. Und somit war für
mich die „linke Seite“ beim Akkordeon eine Offenbarung.
Ich kann eine Melodie spielen UND mich begleiten, Ak
korde spielen. Jetzt kann ich auch Harmonien spielen, etwas
herumprobieren. Ich bin aber ganz am Anfang.
— Jetzt untertreibst du aber, denn auf deiner neuen CD hast du
den Akkordeonpart selbst aufgenommen. Wie kam es dazu?
Ja, ich hatte eine bestimmte Vorstellung von einem
Stück mit Akkordeon und da ich auf Island keinen Akkor
deonisten gefunden habe, beschäftigte ich mich halt selbst
damit. Das Einspielen hat zwar lange gedauert, aber dann
hatte ich das gewünschte Ergebnis.
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon?
Dass es wie ein Orchester zu spielen ist. Melodien,
Themen und gleichzeitig Bässe und Akkorde zu spielen, ist
etwas ganz Besonderes, vor allem für Musiker, die sonst
reine Melodieinstrumente spielen. Auch lässt sich das
Akkordeon sehr rhythmisch spielen. Von den Harmonie
26 akkordeon magazin #45

ü

instrumenten steht es bei mir an erster Stelle und ich liebe
es. Ich bin total davon begeistert, wie sich die Musiker hier
auf der „akkordeonale“ auf bestimmte Stile spezialisiert ha
ben. Da macht es große Freude zuzuhören. Nun, wir haben
in Island keine weit zurückreichende instrumentale Tradi
tion wie in anderen Ländern. Das Harmonium war eines
der ersten Instrumente, die im 19. Jahrhundert nach Island
kamen. Es wurde natürlich in erster Linie in Kirchen
gespielt. Imigranten brachten die „westliche“, klassische
Musik und die entsprechenden Instrumente nach Island.
Seitdem hat sich viel getan. Heute haben selbst kleine Mu
sikschulen auf dem Dorf eine Organisation und das Niveau
eines Konservatoriums.

Teija Niku, Finnland, Akkordeon
Wie siehst du die Zukunft des Akkordeons
bzw. der Akkordeonmusik?
Ich denke, dass sich das Image des
Akkordeons im Lauf der Generationen
verändert hat und auch noch verändern
wird. Ich hoffe, dass sich in Zukunft
mehr Menschen für das Akkordeon
interessieren werden. Kinder interessie
ren sich mehr für das Instrument an sich, wie es funk
tioniert, und für die verschiedenen Klangmöglichkeiten.
Was sie für eine Musik spielen, hängt dann sehr vom Leh
rer ab. Sie denken nicht im Vorfeld daran, was für Musik sie
spielen wollen. Das Akkordeon wird nie neutral gesehen.
Entweder wird es geliebt oder gehasst. Das ist in Finnland
genauso wie in anderen Ländern. Diese Gegensätze exis
tieren überall.
— Ist die technische Entwicklung im Akkordeonbau abgeschlossen? Was wünscht du dir speziell von den Herstellern?
Ich weiß nicht. Viele Musiker suchen nach dem perfek
ten Instrument, aber das gibt es nicht. Es ist kaum möglich,
mit einem Instrument alle Stilrichtungen abzudecken. Viele
Musiker wünschen sich ein leichtes Instrument mit allen
klanglichen Möglichkeiten. Das widerspricht sich aber.
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon?
Meine Eltern „schickten“ mich zum Akkordoenunter
richt. Für mich war es erst gar nicht so emotional. Es war
Liebe auf den zweiten Blick. Die verschiedenen Klangmög
lichkeiten inspirierten mich. Und je besser ich spielte, umso
mehr Freude hatte ich daran. Das Akkordeon ist in Finnland
ein sehr populäres Instrument. Die traditionelle finnische
Musik hat mir schon immer gefallen und ich versuche, diese
auf frische und neue Art zu spielen. Viele Musiker wollen
dem Akkordeon ein neues Image geben und spielen alles
mögliche. Das finde ich auch gut. Dennoch sollte man nicht
die Verbindung zur Tradition verlieren. Mit der traditionel
len finnischen Musik habe ich mich immer verbunden
gefühlt. Ich liebe diese alten Melodien und Stücke. Viele der
jungen Musiker „können diesen alten Stil nicht mehr
hören“. Dieses Gefühl hatte ich nie.
— Was war dein erstes Akkordeon? Welches Instrument spielst
du aktuell?

Veranstaltung

An mein erstes Instrument kann ich mich gut erinnern,
allerdings nicht mehr, welche Marke es war. Im Moment
spiele ich ein Pigini Jazz Star IV.

David Yengibarian, Armenien,
Akkordeon
Wie siehst du die Zukunft des Akkordeons
bzw. der Akkordeonmusik?
Heute ist es normal, mit dem iPad
und dem Computer Musik zu machen.
Da ist es sehr schwer, junge Menschen
für akustische Instrumente zu begeis
tern. Es hängt auch sehr vom Umfeld
ab, in dem man aufwächst. Meine Mutter spielte Akkor
deon, denn in der traditionellen armenischen Musik ge
hört das Akkordeon einfach dazu. Eine typische Trio
besetzung in Armenien ist: Klarinette, Akkordeon und
eine Art Rahmentrommel. Diese Besetzung findet man bei
vielen gesellschaftlichen Anlässen, wie zum Beispiel bei
Hochzeiten. Es liegt aber an den Musikern, die Zukunft
des Instruments zu gestalten. Das heißt, bewusst zu dem
akustischen Instrument zu stehen und es entsprechend zu
präsentieren.
— Ist die technische Entwicklung im Akkordeonbau abgeschlossen? Was wünscht du dir speziell von den Herstellern?
Man kann sicherlich noch vieles verbessern. Ich persön
lich hätte gerne mehr Bassregister, die vor allem eine bessere
Ansprache besitzen sollen. Das ist leider nicht bei allen In
strumenten so.
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon?
Eine der Besonderheiten für mich ist die Klanggestal
tung durch den Balg. Das macht das Instrument lebendig.
Auch die Möglichkeit, viele Musikstile abdecken zu kön
nen, gefällt mir sehr.
— Was war dein erstes Akkordeon? Welches Instrument spielst
du aktuell?
Ich hatte so einige Instrumente verschiedener Marken,
auch eine alte Weltmeister. Jetzt spiele ich eine Scandalli
Super VI.

Thilo Plaesser, Deutschland, Bayan
Nein, ich führe keine Selbstgespräche, aber
die Fragen beantworte ich natürlich gerne.
Wie siehst du die Zukunft des Akkordeons
bzw. der Akkordeonmusik?
Das wird davon abhängen, welche
Musiker sich dem Instrument anneh
men und wie es in Zukunft eingesetzt
wird. Es gibt ja zum Beispiel viele zeit
genössische neue und moderne Kompositionen, die aber
sicher nie „mainstream“ sein werden. In der Pop Musik ist
das Akkordeon immer häufiger zu hören, allerdings „nur“
einstimmig und so bekommen Hörer, die das Instrument
nicht kennen, keinen richtigen Eindruck davon, was das
Akkordeon alles kann.
ü

Thilo Plaesser mit Niamh Ní Charra

— Ist die technische Entwicklung im Akkordeonbau abgeschlossen? Was wünscht du dir speziell von den Herstellern?
Das denke ich nicht. Natürlich kann man das Instru
ment nicht ein zweites Mal erfinden, aber viele Komponen
ten könnten optimiert oder verändert werden. Ich denke da
zum Beispiel an die Verwendung anderer, moderner Mate
rialien, neue Registerdispositionen, aber auch andere For
men und Optiken. Damit meine ich nicht das „bunte An
malen“ des Gehäuses und des Balges, sondern ein Design,
das sich den konstruktiven Veränderungen, die bei einem
innovativen Instrument nötig sein würden, anpasst.
So gut wie alle Akkordeonhersteller kämpfen aber im
Moment nur um das reine Überleben. Einige haben den
Kampf schon verloren und es werden vor allem in Italien in
Zukunft leider noch viele folgen. In so einer angespannten
Situation sind keine Innovationen zu erwarten. Wenn die
verbleibenden Hersteller zu dem Qualitätsstandard ver
gangener Jahre zurückfinden würden, wäre das schon ein
großer Fortschritt und ebenso eine Chance für die Firmen.
— Was ist für dich das Besondere am Akkordeon?
Besonders ist für mich, dass ich das Instrument mit dem
ganzen Körper fühle. Beim Klavier berühre ich das Instru
ment maximal mit den Fingerkuppen und vielleicht noch
mit dem rechten Zeh das Pedal. Das Akkordeon wird „um
armt“. Es ist ein körperbetontes Spiel, wobei jede Regung
Einfluss auf den Klang, auf die Tongestaltung hat. Man
muss halt auch richtig „arbeiten“. Diese Intensität spürt
man wie bei wohl kaum einem anderen Instrument.
— Was war dein erstes Akkordeon? Welches Instrument spielst
du aktuell?
Mein erstes Akkordeon war ein Serenellini Standard
bassinstrument. Kurz wechselte ich zu einem Victoria
Converter. Dann habe ich sehr intensiv gesucht, um ein
qualitativ hochwertiges und meinen Klangvorstellungen
entspechendes Instrument zu finden. Fündig geworden bin
ich in einem ca. 25 bis 30 Jahre jungen Borsini Bayan!
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Ein Akkordeon, ja, auch. Aber ganz anders. Bunter.

Kofelgschroa:
FREI. SEIN. WOLLEN.
Ein Film über das Oberammergauer Quartett, das kein Etikett braucht

In Oberammergau.
Straßenmusik.
ü

Porträt
TEXT: EVA GEIGER; FOTOS: SÜDKINO

 Sie machen es einem nicht einfach, meint man. Musik, mitunter
auch die vielgerühmte „neue Volksmusik“, hat einen in den letzten
Jahren über so viele Kanäle, in so
vielen Ausprägungen erreicht, dass
man sich leicht zurücklehnen könnte.
Konsumieren, plätschern, sich unterhalten lassen. Aber schon in den
ersten Minuten des Dokumentarfilms
„FREI. SEIN. WOLLEN.“ wird klar:
das Kofelgschroa aus Oberammergau
plätschert nicht. Kofelgschroa ist
nicht lieblich, nicht heile Welt, keine
Gute-Laune-Blasmusik mit buntem
Akkordeon. Hätte man sich ja denken
können.
Als die vier jungen Musiker 2007
ihren ersten Auftritt hatten – damals
noch als „Kofelmusi“, benannt nach
dem Oberammergauer Hausberg –,
meinte ein gemeinsamer Bekannter:
„Des wird scho so a Gschroa gwesn
sein.“ Beherzt wurde der Bandname
geändert, weil es ja auch viel passender war: Die „Musi“, das ist etwas Gefälliges, etwas, das gute Laune produziert und in lieblichen Tanzrhythmen
schwelgen lässt. Viel zu wenig für die
Durchsetzungskraft, die Maximilian
Pongratz (Akkordeon und Gesang),
Michael von Mücke (Gitarre, Flügelhorn, Maultrommel, Gesang), Martin
von Mücke (Helikontuba) und Matthias Meichelböck (Tenorhorn, Gesang) an den Tag
legen. Nicht nur auf ihren
Instrumenten, sondern auch
in ihren Texten, ihrem Gesang, ihrem ganzen Auftreten. Die Vehemenz kommt
aus der Dringlichkeit, mit
der sie gemeinsam muszieren wollen. Aus dem Gefühl, dass da kreativ etwas
„raus muss“. Kofelgschroa
ist keine laute Brass-Volksmusik-Combo, sondern ein Musikprojekt vierer ziemlich feinsinniger
Menschen. Charakterköpfe. Hochmusikalisch, aber nicht mit dem Blick
auf kommerziellen Erfolg.
Ein eigenes Tempo
Die entspannte Langsamkeit, mit der
die Musiker auf der Bühne agieren,
darunter der Teppich aus rollendem
ü

Maxi Pongratz und Martin von Mücke. Und ein bisschen anarchischer Bühnenwind.

Siebenachteltakt, den die Tuba vorgibt, dazu die Texte, die in ihrer
psychedelisch-schlichten Wahrhaftigkeit an Karl Valentin erinnern – ja, das
ist schon ziemlich einzigartig. Und so
wirkt es auch im Film nicht überraschend, dass sogar die Vier selbst im
Radiointerview in der Hauptstadt
ihrer Musik keinen stilistischen Stempel aufdrücken können. Sie wollen
das gar nicht. Ein Genre ist für
Kofelgschroa absolut überflüssig.

Bemerkenswert dabei ist: Es wird
offen gesprochen. Gedanken werden
vor laufender Kamera entwickelt.
Man ist quasi dabei, wenn das Kofelgschroa zu sich selbst findet. Und
darauf sollte man sich einlassen.

Denn was am Anfang durchaus
Durchhaltevermögen fordert: Das
Tempo dieses Films ist sehr, sehr langsam. In den ersten Interviewsequenzen – die Musiker sitzen, einzeln, in
einem ruhig wirkenden, schlichten
Sechs Jahre lang, von 2007 bis
Raum und sprechen in die Kamera –
2013, begleitet die Münchner Remeint man, nichts Neues zu hören.
gisseurin Barbara Weber die OberNur sehr gemächlich vorgetragene
ammergauer Musiker. Mit sehr viel
Erkenntnisse über das Leben, die jeder
auf die eine oder andere Art
und Weise schon hatte. Es
ist zu wenig Zeit da, für alles, sagt Martin von Mücke,
der Tubist, der zusätzlich
als Handwerker arbeitet
und Ziegen hütet. Ziegen
hätten mehr Zeit. Und
wenn man auch erst dazu
Michael von Mücke
neigt, als Zuschauer darüber wegzuhören, weil
man natürlich weiß, dass in
einer schnelllebigen GesellGespür für die „kleinen“ Momente.
schaft Zeit Mangelware ist, trifft
„FREI. SEIN. WOLLEN.“ zeigt die uneinen die Erkenntnis im Laufe des
entschlossenen Anfänge der Band,
Films wie ein Schlag. Das ist das Faszinierende: Nach und nach saugt eizeigt vier junge Männer, die auf Sinnnen der ruhige Takt von „FREI.SEIN.
suche sind. Musikalisch und im Leben. Man sieht ihre Diskussionen
WOLLEN.“ absolut ein. Man lässt
sich hineinkippen in die Lebens- und
über die musikalische Ausrichtung
Gedankenwelt der vier jungen Oberder Band, das Sammeln von Ideen –
ammergauer. Und merkt: Sie sind vielund auch die Meinungsverschiedenleicht näher dran an der Welt als
heiten, die Ängste, die Zweifel.

„Es ist um die Sache gegangen.
Nicht darum,
bekannt zu werden.“
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„FREI. SEIN. WOLLEN.“
ist Ende Mai 2015 bei Trikont auf DVD erschienen.
Informationen zum Film: www.kofelgschroa-derfilm.de
Informationen zur Band und Tourdaten:
www.kofelgschroa.de
Bisher sind zwei CDs von Kofelgschroa bei Trikont
erschienen:
• Kofelgschroa (2012)
• Zaun (2014)
Der Film „FREI. SEIN. WOLLEN.“
Ein mutiges Kinoprojekt, jetzt auf DVD.

manch ein hochreflektiert philosophierender Talkshow-Gast. Manche
Antworten wirken so selbstverständlich, dass einem erst dann der Unsinn
der Frage auffällt. Manche Antworten
kommen gar nicht – weil der Gefragte
in Gedanken längst woanders ist, bei
einem Thema, das ihm sinnhafter erscheint. Es wird nicht um den heißen
Brei herumgeredet. Und niemand bemüht sich, irgendwem zu gefallen.
Diese Urtümlichkeit, die Echtheit, das
Unverstellte fängt einen und man
schwingt im Takt. Das ist ein grandios
schöner Moment.
Gemeinsam wachsen
Und spätestens ab jetzt ist man im
Boot. Es schmerzt, wenn sich die Band

nach kurzer Zeit vorerst auflöst, weil
jeder eigene Wege gehen möchte. Es
freut, wenn sie sich – ganz unprätentiös – nach einiger Zeit wieder zusammenfinden, um dann recht schnell
enorme Erfolge zu feiern. Man sieht
sie wachsen. Maximilian Pongratz, der
sich an der Berufsfachschule für
Musik in Altötting versucht und
scheitert, weil er eben nicht in ein
verschultes Konzept passt. Michael
von Mücke, der seinen Beruf als
Kunstschmied als Erdung braucht.
Martin von Mücke, der nach außen
hin unglaublich viel Ruhe ausstrahlt,
aber auch offen über seine Verunsicherungen und Ängste spricht.
Und Matthias Meichelböck, der Kraft
schöpft aus seinem Glauben, der ge-

Kofelgschroa auf der Couch.
Im Film sieht man sie wachsen.

ü

erdet wirkt, wie ein ruhender Pol. Jede
einzelne Biografie würde wahrscheinlich Stoff für einen Film hergeben. Das
große Glück für uns Zuschauer ist,
dass genau diese Vier sich zusammengefunden haben. Menschlich berührt
es, ihnen zuzusehen, wie sie sich in der
Welt zurecht finden. Wie sie hineingeworfen werden in den Hype der kommerziell erfolgreichen „neuen Volksmusik“. Dabei kurz aus dem Tritt kommen, dann aber wieder damit überzeugen, dass sie einfach bleiben, wie
sie nunmal sind. Musikalisch trägt
man noch tagelang Ohrwürmer durch
die Gegend. Weil es eben auch so
schön ist: „Die Wäsche trocknet an der
Sonne“ ist herrlich anarchisch, mit
einem subtilen Humor, der eben nicht
mit dem Holzhammer daherkommt.
Die Instrumente stampfen sich nicht
gegenseitig ein, es ist Platz für alle.
Auch und gerade für das Akkordeon,
dessen Balgfalten Maximilian Pongratz mit Farben aus dem Tuschkasten
bunt angemalt hat. Charmant daran
ist, dass keine sichtbar gefällige Intension dahintersteckt. Er wollte vielleicht einfach ein bunteres Instrument
haben, eines, das auf den ersten Blick
ihm gehört. Dazu passt auch der Satz
von Michael von Mücke, als die Band,
mittlerweile erfolgreicher bayerischer
Exportschlager, gemeinsam resümiert:
„Es ist um die Sache gegangen. Nicht
darum, bekannt zu werden.“

Ein Leben
für die Musik
In Memoriam Slavko Avsenik

Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer wurden
weltbekannt durch das Tromptenecho. Es gibt wohl kaum
eine Veranstaltung oder Festlichkeit in der Unterhaltungsmusik, bei der diese Melodie nicht erklingen würde – ob im
original Oberkrainersound oder einer Bearbeitung im Stil
verschiedener Genres.
Der unbestrittene Polkakönig Slavko Avsenik prägte jedoch die volkstümliche Musik nicht nur als Komponist und
Schöpfer des Oberkrainer-Sounds, sondern auch als Akkordeonist. Nicht nur seine Spieltechnik wie das „Shaddern“ –
die Oberkrainerbegleitung –, sondern auch die Kombination aus Solo- und Begleitinstrument in der Oberkrainerbesetzung beeindruckte Akkordeonisten. Und somit landeten auch Akkordeonisten aus Klassik, Jazz und vieler
anderer Genres früher oder später bei einer Avsenik-Komposition.
Slavko Avsenik schrieb auch zahlreiche Akkordeon-Soli.
Diese gehören aufgrund der Mischung aus Virtuosität und
harmonischer Melodie trotz „solistischem Touch“ zur Kategorie „...immer gern gehört“. Titel wie „Ich hör’ so gern
Harmonika“ beweisen immer wieder, dass auch musikalisch
Anspruchsvolles den „Mit-Klatsch-Effekt“ haben kann und
sowohl die Fachwelt als auch das Publikum begeistern kann.
Auf internationalen Plattformen erlebte man doch allzu oft
die Frage „...was spielst du denn da? Was – das ist volkstümliche Musik – Oberkrainer?“ Fünfstimmige Akkorde, Harmonien und Sechzehntel-Passagen in den „wildesten“ Tonarten ließen niemand vermuten, dass es sich eigentlich um
Volkstümliches handelte...
ü

Die einmalige Kombination aus Komposition, Virtuosität und Charisma lässt Slavko Avsenik unsterblich sein
und er schrieb somit ein Stück Musikgeschichte.
So werden wohl wenige Akkordeon-Modelle so sehr mit
einem Akkordeon-Solist in Verbindung gesetzt wie Slavko
Avsenik und die Hohner Morino VM.
Mit Spannung wartete man sehnsüchtig auf das nächste
Album – auf jedem war meistens ein neues Akkordeon-Solo
vertreten, viele dieser solistischen Kompositionen sind
„Pflicht-Repertoire“, wenn man sich „Oberkrainer-Akkordeonist“ nennen will.
Einige der bekannteren aus der Diskografie der Akkordeon-Solos:
– Ich hör’ so gern Harmonika
– Slowenischer Wein
– Im Schweizer Hochland
– Für meine besten Freunde
– Harmonikafreuden
– Leicht beschwippst
– Polka für Akkordeon
– Wandernde Harmonika
– Von Ort zu Ort
– Festtag im Dorf
Slavko Avsenik, wir – das Publikum –, deine Zuhörer, die
gesamte Musikwelt und vor allem wir Akkordeonisten und
Harmonikaspieler danken für dieses musikalische Erbe von
unschätzbarem Wert. Ruhe in Frieden.
Sandi Jug

akkordeon magazin #45

31

simply
more
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www.pigini.com

ü

www.excelsior-accordions.com

ERFOLGREICHE KONZERTE
DES AKKORDEONORCHESTER BRAUNSCHWEIG
UDO MENKENHAGEN

Rund 700 begeisterte Zuhörer besuchten die beiden Veranstaltungen

Nachdem bereits am 19. April das
erste Akkordeonkonzert in der St.Pauli-Kirche zu Braunschweig erfolgreich absolviert wurde, konzertierte das
AkkordeonOrchester
Braunschweig
am 10. Mai ein zweites Mal in der
Trinitatiskirche zu Wolfenbüttel. Das
„Wolfenbütteler Schaufenster“ veröffentlichte hierzu folgenden Bericht:

34

#21

ü

AkkordeonOrchester Braunschweig
gastierte in der Wolfenbütteler
Trinitatiskirche
Wolfenbüttel. Das AkkordeonOrchester
Braunschweig Udo Menkenhagen hatte am Muttertag in die St.-TrinitatisKirche in Wolfenbüttel eingeladen
und mit seinem klassisch ausgerichtetem Programm hohe Erwartungen gesteckt. Rund 400 Zuhörer waren gekommen und wurden nicht enttäuscht.
Eröffnet wurde das Konzert mit
Friedrich von Flotows Ouverüre zu
„Alessandro Stradella“. Schon das

ruhige Eingangsthema ließ vergessen,
dass hier nur Akkordeons am Werke
waren. Mit musikalischer Tiefe gelangen die langsamen Themen, mit duftiger Leichtigkeit die schnellen Passagen. Die Orchestercrescendi wurden,
unterstützt durch komplettes Schlagwerk, zu Gänsehautmomenten. Stürmischer Applaus belohnte die Musiker
für den gelungenen Auftakt.
Im Anschluss der mit Spannung erwartete erste Höhepunkt des Konzertes: das „Concerto in D für Trompete, Streicher und Continuo“ von
Georg Philipp Telemann in einer Be-

arbeitung von Udo Menkenhagen. Es
scheint schon Tradition für das noch
junge Orchester, sich einen Solisten
einzuladen.
Leider musste der Trompeter
Bernd-Uwe Rams drei Tage vor dem
Konzert krankheitsbedingt absagen.
Für ihn konnte jedoch kurzfristig
Martin Wendt aus Burgdorf gewonnen
werden. Der Qualität der Aufführung
des Telemann-Werkes tat dies keinen
Abbruch. Mit wunderbarem Ton gestaltete Wendt den langsamen Satz,
um mit großer Virtuosität die schnellen Sätze folgen zu lassen. Das Orchester erwies sich als kongenialer Partner
im Dialog mit der Solotrompete, unaufdringlich im Hintergrund und immer präsent in den Zwischenspielen.
Sehr präzise und durchsichtig wurde
hier musiziert.
Danach gab es etwas fürs Herz.
Ernst Fischers Suite „Südlich der
Alpen“ entführte die Zuhörer zurück
in das Italien der 50er Jahre. Ob „In
einer Hafenstadt“, der Titel des ersten
Satzes, oder auf der „Terrasse am
Meer“, das Ensemble malte mit seiner
Musik wunderbare Bilder längst vergangener Zeiten.
Astor Piazzolla darf in keinem der
Konzerte des AkkordeonOrchester
Braunschweig fehlen, so Matthias
Adler, der mit interessanten Hintergrundinformationen durch das Programm führte. Dieses Mal hatten die
Musiker den Tango Nuevo „S’il vous
plaît“ mitgebracht. Stilsicher und virtuos spielten sie einen von mehr als
300 Tangos des Komponisten.
Es folgte ein Medley aus Elmer
Bernsteins Filmmusik zu dem Western-Klassiker „Die glorreichen Sieben“. Temperamentvoll und melancholisch klangen die bekannten Melodien – die Cowboys waren förmlich
beim Ritt durch die Prärie zu sehen.
Den Abschluss des Konzerts bildete
ein Originalwerk für Akkordeonorchester. „Ouvertüre Furiant“, der Titel der Komposition von Adolf Götz,
versprach schon einiges. Und das Orchester machte diesem Titel alle Ehre.
Wild und furios, mit vielen Taktwechseln und noch einmal das gesamte
Schlagwerk ausnutzend, wurde hier
ein grandioser Schlusspunkt gesetzt.
Minutenlanger Beifall und Standing
Ovations entlockten den Musikern
noch einmal drei Zugaben.
K.H.

Das Ensemble malte mit seiner Musik wunderbare Bilder längst vergangener Zeiten

Der Trompeter Martin Wendt aus Burgdorf spielte das Telemann-Werk
Das Orchester vor der Kirche

ü

Das Lehrgangsorchester des teilnehmerstärksten Kurses von Wolfgang Ruß „Night Beat“

EINE TOLLE WOCHE VOLLER
MUSIK UND HARMONIE
41. Fortbildungslehrgang für Akkordeonisten in Remscheid

„Es war wieder eine tolle Pfingst
woche! Besonders ist mir die Harmonie
unter den Teilnehmern aufgefallen.
Alle waren sehr zufrieden. Und es ist
sehr gut und intensiv in den einzelnen
Kursen gearbeitet worden.“ Das war
das Fazit vom Landesvorsitzenden des

Deutschen HarmonikaVerbandes Nord
rheinWestfalen, Matthias Hennecke,
am Samstagmittag. Gerade hatten ihm
die Teilnehmer des 41. Fortbildungs
lehrgangs für Akkordeonisten in Rem
scheid bei der Abschlussveranstaltung
in einer Urkunde bescheinigt, dass er

Neuer Dozent in Remscheid: Lars Holm für den EnsembleKurs
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„seine Meisterprüfung mit hervor
ragendem Erfolg bestanden hat“ und
ihm eine Empfehlung für eine Fest
anstellung mitgegeben. Es war ja der
erste Lehrgang, den er verantwortlich
organisiert hatte. Und mit der Auswahl
von gleich drei neuen Dozenten hatte

er ein glückliches Händchen gezeigt.
Neben den bekannten Gesichtern –
HansGünther Kölz mit „Back up“ für
Spieler und Dirigenten und Wolfgang
Ruß mit „Night Beat“ und vielen neuen
Kompositionen und Arrangements aus
seiner Feder sowie Tristan Kindel für
den Reparaturlehrgang – waren das
erste Mal in Remscheid als Dozenten
dabei: Matthias Matzke für die Solisten
„Tune up“, Sascha Davidovic für das
„Gehobene Orchesterspiel“ und Lars
Holm für den EnsembleLehrgang.
Es ist gute Tradition, dass sich am
Samstagvormittag die Kurse gegenseitig
vorstellen, womit sie sich die Woche
über beschäftigt haben. Das gibt ein
buntes Bild mit ganz vielen Facetten
guter Akkordeonmusik. Das teilneh
merstärkste Lehrgangsorchester von
Wolfgang Ruß begann mit dem Swing
Klassiker „Take The ATrain“, zeigte
mit „N’oubliez jamais“ von Joe Cocker,
wie wirkungsvoll man Gesang und
Rockmusik auch ins Akkordeonorches
ter bringen kann, und begeisterte mit
einem neuen Medley aus dem Film
„Grease“. Im Kurs für die Solisten hatte
sich Matthias Matzke etwas Spannen
des ausgedacht. Er erzählte nicht nur
von den Lehrgangsinhalten, sondern
demonstrierte sie mit seinen vier Teil
nehmern und mit einer „upgetuneten“
Version von Helmut Quakernacks En
sembleStück „Catwalk“. Der Kurs von
HansGünther Kölz war auch für Diri
genten ausgeschrieben – und so präsen
tierten drei Teilnehmer drei Werke:
„Singapur Skyline“, eine Komposition
von Wolfgang Ruß zum zehnjährigen
Bestehen des Musikverlags Tastenzau
ber sowie die neuen Arrangements des
Dozenten „Sicilienne“ von Gabriel
Fauré für Solo und Orchester und
„Rojo Tango“ von Pablo Ziegler. Zum
Abschluss präsentierte HansGünther
Kölz selbst „Il Postino“ mit Monja
Heuler (Mundharmonika) und seinem
Lehrgangsorchester. Einige Teilnehmer
nahmen auch bei Sabine Kölz Einzel
unterricht in Schlagtechnik.
Die fünf Teilnehmer des Ensemble
kurses bei Lars Holm zeigten bei ihrem
„Medley“ mit verschiedenartigen Ar
rangements des Dozenten sowohl die
Vielfalt der Akkordeonmusik von
volkstümlichen Stücken bis zu Beatles
und ABBA als auch die Freude am
Musizieren. Auswendig variierten sie
außerdem das Thema einer finnischen

Sascha Davidovic war zum ersten Mal für das „Gehobene Orchesterspiel“ in Remscheid

Polka. Eine beeindruckende Präsenta
tion!
Zum Abschluss dirigierte dann Sa
scha Davidovic mit seinem Lehrgangs
orchester für das „Gehobene Orches
terspiel“ klassische Werke wie die Eg
montOuvertüre in einer Bearbeitung
von Thomas Bauer und einen Auszug
aus dem Finalsatz von Dvo�ráks „Aus
der Neuen Welt“ in einem Arrange
ment von Tobias Dalhof. Für einen
schwungvollen Ausklang des Lehr
gangs sorgte der „New York Tango“ von
Richard Galliano im Arrangement von
HansGünther Kölz. Auch das Abend
programm hatte wieder für jeden Ge
schmack etwas zu bieten: HansGün
ther Kölz stellte am Dienstag junge
Talente vor und hatte Studenten des
HohnerKonservatoriums Trossingen
mitgebracht: Felix Fritschi (Akkor
deon), Felix Kogel (Akkordeon und
Klavier) sowie Monja Heuler (Mund
harmonika). „Uwaga!“ präsentierte in
der Besetzung Violine, Viola, Kontra

bass und Akkordeon eine Crossover
Bandbreite von virtuoser Volksmusik
bis zur Klassik in überraschenden
Arrangements. Miroslav Nisic ist der
Akkordeonist des Quartetts. Lars
Holm gab einen interessanten Einblick
in sein Leben und die von ihm geschrie
bene Literatur – vorwiegend zu Schu
lungszwecken. Er zeigte dabei als So
list, mit seinem Ensemble und auch im
Duo mit HansGünther Kölz sowie im
Trio, ergänzt um Sabine Kölz, wie mit
teilweise einfachen Mitteln wunder
schöne Akkordeonmusik gemacht
wird. Last, but not least beeindruckte
am Freitagabend das LandesJugend
AkkordeonOrchester NordrheinWest
falen unter Leitung von Helmut Qua
kernack mit den Originalkompositio
nen „Ishara“ und „Global Animals“ des
Dirigenten und einer perfekten Inter
pretation der EnigmaVariationen von
Edward Elgar im Arrangement von
Stefan Hippe unter Leitung von Sa
Anita Brandtstäter
scha Davidovic.

Bei der Abschlussparty am Freitag gab es viel handgemachte Musik – auch mit
HansGünther Kölz am Klavier

ü
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AKKORDEONATA ELBFLORENZ AUF
Intensiven Proben folgten Konzert und
Sightseeing in Österreich

Nach intensiven Proben und einem
Probenwochenende im April war es
dann soweit: Vom 12. bis 15. Juni 2015
reiste die Akkordeonata Elbflorenz
am Heinrich-Schütz-Konservatorium
Dresden mit 22 Mitgliedern unter Leitung von Frau Bärbel Claus nach Wien.
Am Freitag, 12. Juni, erwartete uns
unser Bus – wie immer auf unseren
größeren Fahrten freundlich geleitet
und zuverlässig gelenkt von Regina
und Gerold Schreiner aus Schellerau.
Die Instrumente und Koffer wurden
gegen 8 Uhr geladen, und dann begann

38
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die lange Reise über Ústí und Prag
nach Wien. Aufgrund von Staus
dauerte die Fahrt zehn Stunden.
Unser Hotel in Wien, das Star Inn
an der Linken Wienzeile, war nur etwa
einen Kilometer vom Schloss Schönbrunn, unserem Auftrittsort, entfernt.
Am Abend, einem lauen (Fast-)
Sommerabend, wurden schon Wiener
Schnitzel und diverse Getränke in
einem kleinen Restaurant probiert,
aber erst nachdem wir eine letzte Probe
vor dem Auftritt absolviert hatten.
ü

Der Auftrittstag (Samstag, 13. Juni)
begann mit einer morgendlichen
Stadtrundfahrt unter der sachkundigen Leitung von Frau Koch,
(Referentin bei „Kunst und Kulturohne Grenzen“ in Wien), die unser
Wien-Programm
zusammengestellt
hatte. Wir schauten unter anderem
das Hundertwasser-Haus und Schloss
Belvedere aus der Nähe an. Gegen
11.30 Uhr gab es eine letzte Anspielprobe, nunmehr am Gastspielort, der
Schlosskapelle im Schloss Schönbrunn. Mehrere Poster hatten unser
Konzert für 12.30 Uhr angekündigt.

KONZERTREISE NACH WIEN
Zum Glück war die draußen herrschende Hitze in der Kapelle nur bedingt zu spüren. Es gab ein buntes Programm von Webber, C. Jenkins,
Piazzolla und anderen sowie als Zugabe einen speziellen Gruß an Wien
mit der „Annenpolka“ von Johann
Strauß Sohn. Das Publikum dankte
mit viel Applaus.
Anschließend konnten wir Schloss
Schönbrunn individuell mithilfe eines
Audioguides besichtigen, danach bei
leichtem Regen durch den Park flanieren oder einen Kaffee genießen.
Am Abend brachte uns der Bus
nach Grinzing, wo in einem Heurigenlokal Landestypisches gegessen und getrunken werden konnte. Die beiden
Musikunterhalter des Restaurants, ein

Violonist und ein Akkordeonist, sorgten für viel Stimmung, was zudem zu
einem beiderseitig großen Vergnügen
wurde, als einige unserer Orchestermitglieder mit ihren Instrumenten einstimmten und verschiedene der internationalen Gäste begannen mitzusingen und zu tanzen. Es war ein gelungener Abend – trotz beinahe tropischer
Temperaturen.

Am Montagmorgen besuchten
einige Orchestermitglieder noch den
Naschmarkt – ein tolles Erlebnis mit
vielfältigen Eindrücken –, bevor uns
der Bus in neunstündiger Fahrt wieder
sicher zurück nach Dresden brachte.

Den Sonntag konnten wir individuell zur Erkundung Wiens nutzen
und besuchten den Stephansdom, die
Albertina, Schloss Belvedere, das Sezessionshaus, den Prater und manche
badeten sogar in der Donau. Ein Stück
Sachertorte mit einem Wiener Kaffee
war für viele ein Muss. Der Abend
klang mit Wein, Musik und Gesprächen aus.

Ein besonderer Dank gilt Frau
Claus für ihr zwar strenges, aber
humorvolles Dirigat, Frau Koch in
Wien, die uns ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt hatte,
und Uta Kettwig für die Organisation
der Hotelzimmer.

ü

Wien war für alle ein tolles Erlebnis – mit vier Tagen allerdings viel
zu kurz.

Manuela Meißner, 4. Stimme
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„Außergewöhnliche Musik“ an einem „außergewöhnlichem Ort“ – vor einer T6

AIRBORNE 2015
Akkordeon am Frankfurter Flughafen

TEXT/FOTOS: THILO PLAESSER

Als die Boing 747 der Air China
Cargo Schub gab, hatte dem selbst ein
großes Akkordeonorchester oder ein
klanggewaltiger Bayan nichts mehr
entgegenzusetzen, denn die Bühne war
nur etwa 100 Meter von der Taxiway
entfernt... Am 20. Juni 2015 war das
jährliche Mitarbeiterfest (Airborne
2015) für die Angestellten des Frank
furter Flughafens. Dieses fand auf dem
Gelände der Cargo City Süd statt, ge
nau an der Stelle, wo demnächst das
neue Terminal 3 entstehen wird. Die
FRAport AG hatte nicht nur für viel
fältige Unterhaltung der Mitarbeiter

gesorgt, sondern auch ein interessantes
Kulturprogramm auf die Beine gestellt.
Zuerst musizierte das Akkordeon
orchester Mörfelden unter der Leitung
von René Sengers im Festzelt. Souverän
zeigte das Orchester, dass es nicht nur
Soloarrangements beherrscht, sondern
auch in der Lage ist, Gesangsdarbietun
gen einfühlsam zu begleiten. Im Kul
turzelt gab es dann am Nachmittag
„außergewöhnliche Musik“ an einem
„außergewöhnlichem Ort“. Gregoriani
sche Musik und moderne Bayanimpro
visationen war auf dem Programm zu
lesen. Diese Ankündigung hatten viele

der rund 10 000 Besucher neugierig ge
macht, sodass kurz vor Beginn des Kon
zertes das Kulturzelt mit interessierten
Besuchern gefüllt war. Thilo Plaesser
am Bayan und die Choralschola „Ex
pectate“ unter der Leitung von Markus
Braun brachten ein ungewöhnliches
Programm zu Gehör. Rhythmische
Tangoelemente und die dazu metrisch
freie gesungene Gregorianik versetzten
die Besucher in eine besondere Atmo
sphäre. An einem generell bewegtem
und hektischem Ort wie dem Frank
furter Flughafen entstand eine medita
tive ruhige Stimmung, die dann ge
legentlich von startenden oder landen
den Maschinen nicht unterbrochen,
aber kuzfristig lautstark überdeckt
wurde. Für alle Beteiligten war das ein
interessantes, lohnendes und dank
bares Experiment. Ein Pilot bemerkte
anschließend augenzwinkernd: „Ihr
habt ja fast so viele Schalter und
Knöpfe am Instrument wie ich in mei
nem Cockpit.“

Akkordeonorchester Mörfelden
Leitung: René Senges (Dirigent) und
Achim Capelle
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Praxis

Üben – aber wie?
Patentrezepte oder verbissene Ochsentour?

TEXT: STEFAN FRITZEN; FOTOS: ISTOCK

 Gern werden in Fachzeitschriften
erfolgreiche Instrumentalisten vorge
stellt, die über ihren Lebensweg be
richten, über ihre Lehrer und über
Übetechniken, die ihre Erfolge er
möglichen oder garantieren. Solche
Berichte lese ich mit allergrößtem
Interesse, zeigen sie doch oft, wie un
terschiedlich der individuelle Wort
gebrauch zu mehr oder weniger glei
chen musikalischen Sachverhalten ist,
aber auch, wie verschieden instru
mentale Prozesse empfunden und be
wertet werden.
Nimmt man die Leistung des be
fragten Musikers X, könnte man mei
nen, dass er in seiner fachlichen Ent
wicklung alles richtig gemacht habe
und man selbst nur das befolgen
müsse, was ihn zum Erfolg geführt
hat, um selber eine virtuose Technik
zu erwerben. Aber schon bei den ge
äußerten Prämissen des Musikers Y,
der ebenfalls ein phänomenaler Musi
ker ist, wird man wieder unsicher, sagt
er doch zum Teil etwas völlig anderes
zur Lösung gleicher Probleme.
Alles Beobachten muss unter
scheiden, um etwas bezeichnen zu
können (N. Luhmann).
Da beide und noch weitere erfolg
reiche Instrumentalisten unterschied
liche Arbeitsgrundlagen und metho
dische Wege postulieren, könnte man
zu dem Schluss kommen, dass „viele
Wege nach Rom“ führen. Welcher ist
nun aber für mich der richtige? Gibt
es überhaupt meinen Königsweg und
wie finde ich diesen? Lassen Sie uns
nach dem Kompass suchen, der uns,
und nur uns, auf die Erfolgsspur
führen kann.
Die Sehnsucht nach der
Balancierstange
In unserer berechneten, durchforsch
ten und durcherklärten Welt möch
ten wir gerne sicher sein, beim Lernen
auch in der Musik objektive Kriterien
vorzufinden, die eine positive Leis
ü

tungsentwicklung garantieren. Aber
schon bei der Aufstellung solcher
Kriterien müssen wir feststellen, dass
sie keineswegs so verlässlich sind, wie
zum Beispiel eine mathematische
Gleichung, von der wir allerdings
auch nicht genau wissen, ob sie uns zu
tieferer Erkenntnis führen wird.
Der Wissenschaftsphilosoph Karl
Popper (1902 bis 1994) begründete,
dass jeder wissenschaftlichen For
schung die Möglichkeit und das Recht
auf Falsifikation eingeräumt werden
müsse. Wo sie nicht möglich sei,

Die Punkte eins und vier sind
die einzigen sicheren Parameter; die
anderen Punkte weisen bereits ein
hohes Maß an Variablen auf, sodass
man eigentlich nur bedingt von deren
Objektivierbarkeit sprechen kann.
Sprache als Quelle des Irrtums
Um überhaupt einen Zugang zur
Musik und zu einem Instrument ent
wickeln zu können, müssen dem Ler
nenden zunächst künstlerischmusi
kalische Termini und deren Inhalte in
weitestgehend verbindlichen sprach

„Was Menschen jeweils als (un)erfassbar gilt,
hängt von ihrem Welt- und Erwartungshorizont
ab. Der aber ist beständig neuen Veränderungen
unterworfen: mal durch individuelles Lernen oder
durch kollektive Wissensschübe.“
Otto Kallscheuer

würde Wissenschaft zur Ideologie.
(Die Marxisten haben uns dies mit
allen schrecklichen Folgen vorge
macht!) Wenn Irrwege objektiven
Wissenschaften zugebilligt werden,
um wieviel mehr der Musik, die neben
der Objektivität in einem hohen Maß
aus Überlieferung besteht und da
rüber hinaus individuellen Vorlieben,
Erfahrungen und gesellschaftlichen
Reflexionen unterliegt, die a priori
nur bedingt objektiviert werden kön
nen. Als objektivierbare Kriterien ei
ner instrumentalen Ausbildung wären
unter anderem das gewählte Instru
ment, anatomischphysiologische Vor
aussetzungen für das Instrumental
spiel, das musikalische Regelwerk im
Allgemeinen und die zu übenden
Werke im Besonderen zu nennen.

lichen Begriffsregelungen vermittelt
werden, um eine Basis im Lehrer
SchülerVerhältnis zu schaffen und
die musikalische Tätigkeit erklärbar
und erlernbar zu machen. Aber schon
bei der Beschreibung elementarer
Grundlagen lehren uns Lehrer oder
Schulen oft Begriffe und Bilder, die
gut gemeint, jedoch relativ wirkungs
los sind.
Bleibt Instrumentalspiel also
personenabhängig?
Das gesamte künstlerische Tun in
allen Stilrichtungen wird durch die
Entwicklung individueller instru
mentenspezifischer Bewegungsmus
ter realisiert. Je differenzierter das
musikalische Denken, Hören und
Wollen ist, desto höher ist das Maß
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feininnervatorischer Differenzierung
bei der musizierenden Tätigkeit.
Dabei müssen Bewegungsabläufe
möglichst mit den angeborenen Funk
tionsabläufen korrelieren, damit das
Instrumentalspiel organisch empfun
den wird und das Instrument kein
Fremdkörper bleibt. Der Übende
muss also die einzelnen funktionellen
Teilbereiche zu einem komplexen,
ganzheitlichen Zusammenspiel ver
binden.
Das Beüben dieses Zusammen
spiels von dabei teilweise in ihrer
Bewegungsrichtung und Intensität
divergierenden Bewegungsabläufen
wird durch unterschiedliche indivi
duelle Körperformen und damit un
terschiedliche instrumentale Eignung
zusätzlich erschwert. Durch ihre
Kompliziertheit sind diese Bewe
gungsprozesse nur schwer vermittel
bar und zudem besonders störanfällig.
Deshalb ist die Kenntnis der beteilig
ten Muskeln und Organsysteme ein
schließlich deren Steuerung unab
dingbar für die Entwicklung einer in
dividuell optimalen Langzeittechnik.
Bei der Erarbeitung seiner Spieltech
nik muss der Übende wissen, dass In
strumentalspiel immer von den ge
genwärtigen anatomischphysio
logischen Voraussetzungen ab
hängt, die sich im Laufe der
altersbedingten körperlichen Ver
änderungen wandeln können.
Technik ist also ein fließender
Prozess, die sich im Laufe des
Lebensalters verändern kann.

üben muss, um selbst zum Erfolg zu
kommen. Für die Leistung des Lehrers
kann er sich nichts kaufen.
Die Förderung der musikalischen
Intelligenz muss deshalb bereits im
ersten Unterricht im Fokus der Bil
dungsarbeit stehen. Musikalische und
allgemeine Intelligenz, hier als Er
kenntnis und Denkfähigkeit defi
niert, stehen in unmittelbarer Wech
selbeziehung zueinander und sind
auch von der Bildungsfähigkeit und
vom Ausbildungsstand des lernenden

Ohne Wissen kein Spaß
Um jedem Lernenden die
Fähigkeit zu vermitteln, sich
frühzeitig eigenständig und
selbst analysierend mit
dem Fach Musik und
dem Instrument aus
einandersetzen
zu
können, muss be
reits im Anfangs
unterricht
der
geistigen Bildung
ein hoher Stellen
wert eingeräumt
werden. Bei allem
Wert der Empirie
des Vorspielens und
Nachahmens sollte der
junge Instrumentalist immer wis
sen, warum er etwas tut und was er
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Instrumentalisten abhängig und dem
zufolge entwicklungsfähig.
Ebenso wichtig ist die Schulung
dessen, was wir gewöhnlich musika
lisches Gehör nennen. Das musika
lische Gehör ist wie alle anderen Hör
leistungen von den physiologischen
Vorgängen im menschlichen Ohr bzw.
von der übergeordneten Zentrale
dieses Sinnesorgans abhängig, die sich
im Hörzentrum des Gehirns befindet.
Alle anderen Definitionen des musi
kalischen Gehörs gehören eigentlich
in den Bereich des musikalischen Ge
dächtnisses und der musikalischen
Intelligenz. (Hörpsychologische Fak
toren möchte ich hier ausklammern.)
Deshalb besteht sowohl das aktive als
auch passive Hören zunächst aus
Sprache und Begriffen, ohne die
musikalische Hörleistungen und
allgemeines Hörverständnis ein
zeln und in einer Gruppe gar
nicht möglich wären. Daraus ergibt
sich, dass das „musikalische Gehör“
nicht ausschließlich angeboren ist,
wie in Fachkreisen noch immer häu
fig angenommen wird, sondern in
hohem Maße geschult werden
kann. Zur Hörerziehung ge
hören nicht nur die objek
tiven akustischen Parameter
bloßer Tonhöheregulierung
über die verschiedenen In
strumentalregister hinweg,
sondern in besonderem
Maße auch das ästheti
sche Hören. Dieses ist
unabdingbar für jede
künstlerische Aus
drucksplanung und
deshalb wiederum vom
künstlerischen Bildungs
grad des Instrumenta
listen abhängig.
Persönliche Bil
dungshorizonte blei
ben immer subjektiv
und fragmentarisch.
Was ich nicht weiß,
kann ich nicht hören!
Ein letztendlicher Blick
hinter die Summe aller denk
baren oder persönlichen Horizonte
ist nicht möglich und führt allen
falls zur Transzendenz. Geistge
steuerte Hörleistungen und der Ver
such, diese lehrend oder musizierend
zu vermitteln, sind nur möglich, wenn
der Bildungshorizont des Lernenden

Praxis

parallel zur instrumentalen Entwick
lung stetig erweitert wird. Vieles, was
man hört oder hören will, bleibt un
sagbar und kann nur durch verglei
chende Hörerfahrung in praktisches
Tun transformiert werden. Analysie
render Werkevergleich sollte deshalb
Teil der Hörerziehung sein!
Fantasie oder graue Theorie!?
Zusätzlich findet sich nur ein Bruch
teil der musikalischenkünstlerischen
Ausdrucksparameter im Notentext
wieder. Dieser bildet allerdings die
Grundlage für jeden Interpretations
ansatz. Der Notentext muss akribisch
befolgt werden, um aus den oft dür
ren Notationen die Möglichkeiten

gengesetzter Richtung. Erst muss man
wissen, was man mit dem Stück aus
drücken will. Danach kann man eine
übetechnische Reihenfolge festlegen
und methodische Prioritäten setzen.
Spieltechnische Fragestellungen erge
ben sich immer aus den persönlichen
Interpretationsvorstellungen des Ler
nenden, selbst wenn diese noch un
ausgereift und zufällig erscheinen.
Arbeitsschwerpunkte können unter
kompetenter Anleitung des Lehrers so
besser aus den Problemen des Üben
den herausgefiltert werden und be
stehen nicht vorrangig aus vorge
fassten Lehrmeinungen. Demzufolge
bleibt ein Lehrer ebenso ein Suchen
der wie der Lernende, da Letzterer

„Unsere Lebens- und Wissenswelt weist
unaufhebbare innere Grenzen auf. Offenbar
gehören solche notwendigen blinden Flecke zu
unserer Endlichkeit als wahrnehmende Wesen.“
Otto Kallscheuer

einer Verlebendigung der Musik her
auszulesen.
Sämtliche gestalterischen Varian
ten in dynamischer und agogischer
Hinsicht bleiben in hohem Maße sub
jektiv und erfordern enorme Vorstel
lungskraft und Fantasie der Ausfüh
renden. Jeder einzelne Ton ist Teil des
unendlichen musikalischen Makro
kosmos und erfordert unsere ganze
Aufmerksamkeit und künstlerische
Liebe. Leider erlebt man oft bei Schü
lern, Studenten oder auch Orchester
mitgliedern ein bloßes mechanis
tisches Tun, aber auch Dankbarkeit
für die Vermittlung weitgespannter
künstlerischer Dimensionen, die man
nicht kannte und deren Möglichkei
ten immer als eigene künstlerische
Bereicherung empfunden werden.
Immer wieder zerlegen Übende
ihr Tun in kleine Teile. Heute machen
wir Technik, morgen Dynamik, dann
dies und jenes und am Ende wird noch
am Ausdruck des Werks gefeilt. Der
Arbeitsweg verläuft genau in entge

höchst individuelle Stärken und
Schwächen hat, die der Lehrer erken
nen muss, um wirkungsvolle Hilfe
stellungen zu geben. Die ausschließ
liche Führung des Lernenden in der
Ausbildung nach der Devise „Was mir
schwer fällt, ist schwer, was mir leicht
fällt, ist leicht!“ bestimmt leider noch
heute sehr oft die Schwerpunkte des
Instrumentalunterrichts. Ein guter
Lehrer ist ein permanent analysieren
der Beobachter seiner Schüler.
Schulwerke
Arbeitskompendien sind bei den täg
lichen Exerzitien unverzichtbar. Sie
haben aber oft den Nachteil, dass sie
nur den geronnenen Arbeitsschweiß
der Verfasser widerspiegeln oder ein
rein mechanistisches Tun begünsti
gen. Jeder Lehrer sollte für jeden
Schüler ein individuelles Arbeitspro
gramm aus der Fülle des vorhandenen
Materials maßschneidern. Auch hier
bei gilt die Regel, die Stärken und
Schwächen des Lernenden zu erken
ü

nen, um eine effektive und steigernde
instrumentale Entwicklungsdynamik
zu fördern. Wenn der Lehrer oder der
Übende keine geeignete Literatur
findet, sollte er aus den Literatur
anforderungen heraus Studienlitera
tur entwickeln.
Aufführungsliteratur
Publikumserfahrungen und bewer
tungen sind für die Leistungsentwick
lung enorm wichtig. Sie helfen, die
Abrufbarkeit des Erlernten zu prüfen
und beugen, früh begonnen, dem
Lampenfieber vor. Deshalb sollten ge
rade Lernende möglichst oft öffent
lich auftreten. Viele Lehrer befürch
ten, bei einem nicht so gelungenen
Auftritt ihres Zöglings selbst in die
Kritik zu geraten und lassen ihre
Schüler erst spielen, wenn sie „alles
können“. Das Konzert muss zum
selbstverständlichen Endpunkt einer
Übephase werden und Auskunft über
den Stand der Eigenentwicklung des
Schülers geben.
Akzeptieren wir auch Grenzen?
Im Thema habe ich etwas provokant
die Frage nach Patentrezepten oder
mühsamer Ochsentour gestellt. Beide
Alternativen bleiben fragwürdig!
Patentrezepte gibt es nicht und die
verbissene Ochsentour ist immer von
Übel, weil der Übende an seiner in
strumentalen Arbeit, an die er mit
einer experimentellen Freude heran
gehen sollte, bald keinen Spaß mehr
findet. Ich sage immer: „Seht nicht
nur oben auf das Gipfelkreuz, son
dern schaut auch einmal an den
Wegesrand, an dem viele schöne
Blümchen wachsen.“
Otto Kallscheuer drückt es so aus:
„Unsere Lebens und Wissenswelt
weist unaufhebbare, nicht durch wei
teres Forschen zu überwindende
innere Grenzen auf. Unsere Gewiss
heiten – seien diese nun lebenswelt
lich vertraut oder wissenschaftlich
konstruiert – haben unweigerlich
Kehrseiten, wo unser Wissen blind
wird oder unsere Rede leerläuft (...).
Offenbar gehören solche notwen
digen blinden Flecke zu unserer End
lichkeit als wahrnehmende Wesen.“
Wollen wir also nicht zu viel, sondern
gehen wir pfleglich mit uns um! Die holde
Kunst wird es uns danken!
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Akkordarbeiter am Akkordeon –
Akkorde einmal anders
Workshop von und mit Thilo Plaesser
Liebe Akkordeonfreunde!
Beim Akkordeonspiel ist der Spieler, wie der Name des Instruments es vermuten
lässt, ein „Akkord-Arbeiter“. Er „arbeitet“ vorwiegend mit der linken Hand, um
Akkorde als Begleitung für eine Melodie zu spielen. In diesem Workshop möchte
ich die Akkorde im wahrsten Sinne des Wortes aber von einer anderen Seite betrachten. Von der rechten, der Diskantseite. Akkorde können nicht nur als Begleitung von Melodien dienen, sondern auch eigenständiges Improvisations- oder
Kompositionselement sein. Löst man die Akkorde aus der Funktionstheorie
(Tonika, Subdominante, Dominante) oder der Stufentheorie ( I – IV – V), lassen
sich klanglich neue Wege gehen.
Bleiben wir aber zunächst bei vertrauten Liedern. Eine Melodie, die sicher alle kennen, ist die sogenannte „Ode an die Freude“
aus dem vierten Satz der 9. Sinfonie von Beethoven. Auch wenn ich kein Freund von C-Dur bin, habe ich das Beispiel in dieser
Tonart notiert, da sie Ihnen zum einen wahrscheinlich vertraut ist, zum anderen, da das folgende Beispiel auf der Pianotastatur so optisch gut dargestellt werden kann.
Eine interessante Möglichkeit auf der Suche nach neuen Klängen bieten AKKORD-MIXTUREN.
Machen Sie sich aber zuerst mit der Melodie vertraut.
Notenbeispiel 1

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Melodie artikuliert werden kann.
Notenbeispiel 2

Die Tonale Mixtur:
Verschiebt man Akkorde innerhalb einer Tonart (Tonleiter), spricht man von einer tonalen Mixtur. Man beachtet also die
Halb- und Ganztonschritte, die in der entsprechenden Tonleiter/Tonart vorkommen.
Spielen Sie die Melodie mit Quartsextakkorden, wobei der oberste Ton die Melodie bildet. Dann verschieben Sie diesen
Akkord parallel mit der Melodie. Alle Töne, die Sie spielen, kommen in der C-Dur-Tonleiter vor.
Notenbeispiel 3
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Die reale Mixtur:
Verschiebt man Akkorde innerhalb einer Tonart (Tonleiter) ohne auf die entsprechenden Halb- und Ganztonschritte zu
achten, spricht man von einer realen Mixtur. Sie beginnen wieder mit dem Quartsextakkord in Dur und verschieben diesen
nun intervallgetreu. Nach C-Dur kommt Des-Dur, dann Es-Dur usw.
Notenbeispiel 4

Das nächste Beipiel zeigt Ihnen eine weitere reale Akkordmixtur. Diesmal unter der Verwendung eines einfachen Mollakkordes. Wieder bildet der oberste Ton (also die Quinte des Akkordes) die Melodie.
Notenbeispiel 5

Die Mixturen können auch sparsamer eingesetzt werden. Das bedeutet, sie müssen nicht jeder Note unterlegt werden. Das
folgende Beispiel zeigt die „Ode“ mit aufgelockerten Quartsextakkorden.
Notenbeispiel 6

Zusammenfassung:
Anhand der C-Dur Tonleiter möchte ich die verschiedenen Mixurformen noch einmal verdeutlichen. Die Tonart C-Dur hat
keine Vorzeichen. Zwischen dem dritten und vierten sowie dem siebten und achten Ton ist ein Halbtonschritt.
Notenbeispiel 7

Verschieben Sie die Akkorde innerhalb der Tonleiter, erhalten Sie eine tonale Mixtur. Bei Tonarten mit Vorzeichen müssen Sie
diese natürlich beim Verschieben der Klänge beachten.
Notenbeispiel 8

Verschieben Sie die Akkorde innerhalb der Tonleiter ohne auf die Vorzeichen und die damit verbundenen Ganz- und
Halbtonschritte zu achten, erhalten Sie die reale Mixtur. In den nächsten Beispielen sind das entweder nur Dur- oder nur
Mollakkorde.

ü
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Notenbeispiel 9

Notenbeispiel 10

Mixturen kann man mit allen Akkordtypen realisieren. Hier noch einmal eine reale Mixtur mit Dur
Quartsextakkorden.
Notenbeispiel 11

EIN-TONUMDEUTUNG

Töne innerhalb eines Akkordes können in ihrer Funktion als Intervall umgedeutet werden. Dadurch erhält man interessante
Akkordverbindungen. Das folgende Beispiel geht vom Grundakkord A im a-Moll-Akkord aus. Im diesem Akkord ist das A der
Grundton. In Gedanken stellen wir uns vor, dass der Ton A im nächsten Akkord die Quinte sein wird. Wir deuten also den Ton
A (Grundton) zur Quinte um und erhalten den nächsten Akkord: d-Moll (wahlweise auch D-Dur).
Notenbeispiel 11/II
Natürlich kann bei Umkehrung der Akkorde der Grundton auch in einer Mittelstimme liegen.
Liegt er aber in der Oberstimme, ist es einfacher „zu sehen“. Die Ein-Tonumdeutung ist eine
lohnende gedankliche Herausforderung, die nach einer gewissen Zeit mit spontanen und
kreativen Akkordfolgen belohnt wird.
Im nächsten Beispiel verläuft der Bass überwiegend linear, wodurch eine Art Kadenz entsteht.
Das muss aber nicht sein. Allerdings wirken die Harmonieverbindugen durch eine lineare
Bassführung geschmeidiger.

Notenbeispiel 12

Beschreibung:
• Wir gehen vom ersten Akkord (Am) aus. Der Ton A ist Grundton.
• Deuten wir das A in eine Quinte um, ergiebt das D-Dur (oder auch d-Moll).
• Im dritten Akkord kehren wir zum Grundton A zurück (mit der Terz im Bass).
• Im vierten Akkord deuten wir das A in eine kleine Septime um und erhalten H7.
• Im fünften Akkord deuten wir das A in eine große Septime um und erhalten Bmaj7.
• Im sechsten Akkord kehren wir zurück zu a-Moll (A = Grundton).
• Im siebten Akkord deuten wir das A in eine None um und erhalten Gm7/9.
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• Im achten Akkord deuten wir das A in eine große Terz um und erhalten F-Dur (hier als Fmaj7).
• Im neunten Akkord deuten wir das A in eine Quinte um und erhalten Dm7 (es könnte auch wie im zweiten Akkord ein Dur
Akkord sein / mit oder ohne 7).
• Im zehnten Akkord deuten wir das A in eine große Sexte um und erhalten Cm6 (auch hier könnte es natürlich C6 in Dur sein).
• Im elften Akkord deuten wir das A in ein None um und erhalten G7/9 (im siebten Akkord war es Moll).
• Im zwölften Akkord kehren wir zu unserem Ausgangspunkt – Am – zurück.
Der schweifende Akkord
Vielleicht ist Ihnen das „schweifende Bordun“ ein Begriff. Es handelt sich hierbei um eine elementare Begleitform, bei der
eine Quinte einer Melodie unterlegt ist. Ab und an wechselt (schweift) die Quinte zu Nachbartönen oder in weitere Distanzen. Ähnlich ist es beim schweifenden Akkord. Ausgangsbasis kann jeder Akkord in einer beliebigen Lage sein. Als formale
Vorlage dient uns ein typisches barockes Praeludium. Ein gutes Beispiel ist das erste Praeludium aus dem Wohltemperierten
Klavier von Johann Sebastian Bach. Auch bei Händel oder Vivaldi finden Sie akkordische Formen, die sich auf ein oder wenige
rhythmische Elemente beschränken.
Für unser modernes Praeludium wählen wir als Ausgangsbasis den a-Moll-Akkord in seiner Gundstellung. Rhythmisch beschränken wir uns auf eine Achtelfigur. Nun verändern Sie beliebig einen Ton nach dem anderen. Spielen Sie zunächst nur
kleine Abstände. Die Figuration wird mit drei Fingern gespielt. Sie können die Veränderung in jeder Stimme – also in jedem
Finger vornehmen. Führen Sie die Veränderungen am Anfang erst einmal nacheinander aus. Also erst die oberste, dann die
mittlere und später die unterste „Stimme“ (Finger). Der a-Moll-Akkord besteht ja aus drei Tönen. A-C-E. Also jeder Ton, jede
Stimme oder anders gesagt, jeder Finger kann eine beliebige Veränderung herbeiführen. Natürlich können Sie auch zwei
Stimmen gleichzeitg verändern. Damit sollten Sie aber sparsam umgehen.
Diese Form ist ein improvisatorisches Prinzip. Halten Sie unbedingt den Rhythmus, die Achtelfiguration, bei. In der linken
Hand können Sie einen „Orgelpunkt“ unterlegen. (Ein Orgelpunkt ist ein Basston, der das ganze Stücke oder weite Strecken
eines Stückes liegen bleibt, obwohl die Harmonien in den anderen Stimmen wechseln. In diesem Stück bietet sich der Ton A
an.) Vernachlässigen Sie trotz des motorisch geprägten Charakter des Stückes nicht den musikalischen Ausdruck. Phrasierung,
Artikulation, Dynamik, Tempo und auch die Registrierung beim Akkordeon sind entscheidend für eine spannende Interpretation bzw. Improvisation. Das folgende Beispiel (wie alle anderen Beispiele auch) dient ja nur als Anregung für eigene Ideen!
Notenbeispiel 13
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Noch mehr Mixturen!
Es gibt noch weitere Akkordmixturen, die nicht unerwähnt bleiben sollen:
Die atonale Mixtur:
Dur- und Moll-Dreiklänge werden ohne einen gemeinsamen (Grund-)Ton verschoben.
Die modale Mixtur:
Es treten nur die sieben leitereigenen Töne des entsprechenden Modus auf. Welcher Ton als „Grundton“ empfunden wird,
richtet sich unter anderem nach den Unterstimmen, einem Orgelpunkt oder danach, an welcher Stelle Zäsuren gesetzt werden.
Die Rahmenmixtur:
Von einer Rahmenmixtur spricht man, wenn zum Beispiel die Außenstimmen eine Oktave bilden, dazwischen aber verschiedene Klänge gesetzt werden.
Die polyphone Mixtur:
Zwei verschiedene Mixturformen werden gegeneinander geführt. Zum Beispiel, wenn ein Spieler tonale Mixturen, der andere
Spieler aber reale Mixturen verwendet.
Die distanziell-tonale Mixtur (distanzielle Mixtur)
ist eine Mixtur, die innerhalb eines distanziellen Modus verläuft. Zum Beispiel im 2. Modus von Olivier Messian
(C – Des – Es – E – Fis – G – A – B – C).
Die Slendro Mixtur:
In der indonesischen Musik gibt es eine gleichnamige Tonleiter bzw. Stimmung mit dem Namen Slendro, die fast gleichstufig
ist und aus fünf Tönen besteht. Deshalb nennt man Mixturen innerhalb eines „grundtonlosen“ Tonsystems, wie zum Beispiel
die der Pentatonik, der Ganztonharmonik oder anderer schwebender Klänge, Slendro Mixtur. Vor allem Komponisten des
Impressionismus (Claude Debussy) haben sich von der Slendro Mixtur inspirieren lassen.














Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Entdecken neuer
Klangkonstellationen. Spielen Sie viele Lieder mit den unterschiedlichen Mixturen. Dadurch bekommen Sie mehr
Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Tonarten
und verschiedenen Akkordstrukturen. Spielen Sie bekannte Lieder in Ihnen nicht so vertrauten Tonarten wie zum
Beispiel in Des-Dur, As-Dur oder His-Dur :-).
Bei Fragen zum Thema können Sie mich gerne kontaktieren unter:
E-Mail: thiloplaesser@aol.com
Telefon 0 28 22 / 98 17 49
www.bellowspirit.com





Mit den besten Grüßen, Thilo Plaesser

Aktuelle Workshoptermine 2015


29. August 2015: KLAVIERgalerie Wien, A-1070 Wien






26. September 2015: Pigini Austria, A-9020 Klagenfurt
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10. Oktober 2015: Akkordeon Centrum Brusch, Berlin
24. Oktober 2015: Akkordeon Centrum Brusch, München





7. November 2015: Akkordeon Centrum Brusch, Hamburg
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Jazzakkorde für Kenner – Folge 5

Zauberhafte Klänge: die „Elf“
Jazzakkorde bauen auf Vierklängen auf: Grundton – Terz
– Quinte – Septime. In der „upper structure“ setzt sich die
Terzenschichtung fort. Über die Septime stellen wir sehr
häufig die None; davon war in den vorausgegangenen Folgen
dieser Kolumne die Rede. Heute setzen wir noch eine
Etage drauf: Die Undezime beschert uns
prächtige Klänge.
Übrigens: Falls euch das Wort „Undezime“ zu
sperrig ist: Man kann auch einfach von der
„Elf“ sprechen.

Lösung der Akkord-Aufgabe
Zunächst aber die Lösung der Akkord-Aufgabe aus dem letzten Heft:

Zwei Hinweise zu Beginn:
Hier noch zwei Vorbemerkungen zu dieser Folge: Normalerweise benutze ich für die linke Hand am Akkordeon die übersichtliche internationale Schreibweise, nach der für jeden Akkordknopf nur eine einzige Note geschrieben wird. Heute mache ich
es anders und benutze die traditionelle deutsche Schreibweise: Jeder Akkord wird mit seinen drei Tönen so geschrieben, wie
die Akkordtöne klingen. Ich denke, dass es dadurch leichter fällt, die komplexen Griffe zu verstehen.
Zweitens: Da es diesmal besonders viel zum Ausprobieren und Hören gibt, habe ich die wichtigsten Hörbeispiele noch einmal
als Audio-File auf meiner Website bereitgestellt. Mehr dazu am Schluss des Artikels.
Höre, wie die Terzenschichtung klingt
Am Beispiel des F-Moll-Akkordes kannst du am Akkordeon (oder am Klavier) leicht anhören, wie sich die Terzenschichtung
des komplexen Akkordes aufbaut: Erst die Septime, dann die None, dann darüber die 11 (Hörbeispiel 1):
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Im Jazz-Rock der 1970er Jahre wurde besonders gerne mit diesen prächtigen Klängen gearbeitet. Hier ein typisches Klangbeispiel, – eine chromatische Rückung von Mollsept-Akkordeon mit 9 und 11 (Hörbeispiel 2):

Frage: Greift man das auch mit links?
Antwort: Eigentlich nicht. Normalerweise würde ich solche Klänge aus den Griffen im Diskant „zaubern“ und links nur den
Basisklang spielen, wie vorhin in Beispiel 1. Extra für diese Kolumne habe ich mal probiert, wie es wäre, wenn man solche
Akkorde als Knopf-Kombination mit den (Standard-)Bassknöpfen spielt. Wer das tun will, muss den komplexen Akkord
auseinandernehmen. Welche drei Töne werden denn (siehe Beispiel 1) zum Basis-Dreiklang Fm dazugenommen? Es sind die
Töne es – g – b, also die drei Töne, die der Es-Dur-Knopf liefert. Man könnte also für ein auf dem Bass gespieltes Fm9/11 den
Basston F mit den Akkordknöpfen f-Moll und Es-Dur kombinieren:

Au Backe, ein unglaublich fetter Cluster, das sind ja sechs dicht beieinander stehende Töne. Ich war ganz erstaunt, dass es gar
nicht so plump und reizlos klingt, wie ich erwartet hatte. (Voraussetzung ist freilich, dass der Bassklang nicht zu fett und
vordergründig registriert ist.) Man könnte etwas Schönes drumherum komponieren: Ein wunderbarer Effekt kann sich
ergeben, wenn man – über liegendem Bass – zwischen den beiden Akkorden hin- und her pendelt (siehe Beispiel 3b).
Frage: Geht das auch in Dur?
Probieren wir mal, die Terzenschichtung bis zur Undezime über einem Durakkord – hier der Akkord G7 – aufzubauen:

ü
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So richtig schön klingt das nicht. Warum? Die 11 in der Klangkrone (also hier das c3) reibt sich mit der Terz (dem h2) – das ist
eher dissonant als besonders prächtig.
Die störende Reibung können wir loswerden, wenn wir den Basisakkord angleichen. Es gibt ja neben dem Dur- und dem
Molldreiklang auch den „sus4“-Akkord, der die Quarte statt der Terz besitzt, ihn können wir durch Septime und None erweitern:

Jetzt gibt es keine störende Reibung mehr, – und jetzt brauchen wir nicht einmal mehr die Ziffer „11“, denn in diesem Akkord
ist es einfach die Wiederkehr der Quarte, die ja bereits von vornherein Akkordbestandteil war. Man kann diesen Akkord –
statt das Akkordsymbol G9/sus4 zu benutzen – auch als sogenannten „slash Chord“ notieren: nämlich durch die simple Bezeichnung F /G ( = Akkord F mit Basston G). Genauso können wir ihn auch auf den Akkordeon-Bässen greifen, und das ist ein
Griff, der tatsächlich in der Praxis öfter gebraucht wird:

Ich bin manchmal versucht, diesen Akkord als „Musical-Dominante“ zu bezeichnen, denn er gibt in manchen Zusammenhängen einen ganz warmen, prächtigen Dominant-Akkord her (Hörbeispiel 5, Tonart C-Dur):
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Der Effekt ist ein bisschen so, also würde die Dominante (G-Dur) von der Subdominante (F-Dur) überlagert.
In der Jazzrock-Ära war es ein beliebter Effekt, in solchen „9/sus4“-Akkorden zu schwelgen. Hier habe ich ein kurzes
Klangbeispiel dafür komponiert (Hörbeispiel 6):

Links und Hints
Wohl die berühmteste Komposition, die mit solchen
Akkorden arbeitet, ist Herbie
Hancocks „Maiden Voyage“.
Wenn ihr Herbie Hancocks
Stück hören bzw. wiederhören wollt: Hier ist der Link
zum YouTube-Video (siehe
Info-Kasten).

Zusammenhang anhören. (Das soll freilich niemanden
davon abhalten, alle Beispiele auch selbst am Akkordeon
durchzuspielen.)
Ansonsten gilt der Hinweis: Falls du noch einmal ganz
entspannt die Grundlagen über Vierklangs-Akkorde kennen
lernen und ausprobieren willst, findest du alles dafür in
meinem Buch „Jazzakkorde auf Tasten und Knöpfen“, das
du jederzeit über meine Website www.peter-m-haas.de bestellen kannst.

Der zweite Link führt zu meiner Website: Hier könnt ihr,
wie eingangs schon versprochen, alle Hörbeispiele im
Bis bald und mit musikalischen Grüßen,

Peter M. Haas

In der nächsten Folge:
Auch die „11“ kann alteriert
werden: „#11“

ü
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ZU-HÖREN
Auswirkungen auf das
Musizieren

TEXT: THILO PLAESSER

Es gibt keinen Aus-Schalter
Unser Gehör können wir nicht abschalten. Wir hören kontinuierlich. Das Vorhandensein von Ohren bedeutet aber
nicht, dass auch gehört wird. Unsere akustische Umwelt verändert sich jeden Tag. Unsere Umwelt ist geräuschvoller
geworden. Viele Menschen sehnen sich daher nach Stille.
Und was machen wir Musiker? Wir bringen noch mehr
Klang in die Welt. Darum sollten wir uns Gedanken machen, WIE wir eigentlich hören. Welche Auswirkungen hat
das HÖREN auf unser Instrumentalspiel? Wir leben auch
außerhalb des Musizierens in einer Klangwelt. Ich halte gerade einen Moment inne und konzentriere mich nur auf
mein Ohr. Was höre ich? Ich höre meinen Hund schnarchen, draußen spielen Kinder, ein Auto fährt vorbei. Mein
Mobiltelefon piept, weil eine Nachricht eingegangen ist.
Wenn ich weiterschreibe, höre ich die Geräusche der Tastatur. Machen auch Sie einmal die HÖR-Probe an verschiedenen Orten und nehmen Sie einfach die Geräusche und
Klänge wahr. Einfach wertfrei hören...
ZU-HÖREN
Ein traditioneller afrikanischer Musiker besuchte ein klassisches westliches Konzert. Auf die Frage, wie es ihm gefallen habe, antwortete er nach langem Überlegen: „Ihr lernt
die Musik verkehrt herum. Von den Fingern in die Ohren,
statt von den Ohren in die Finger. Ich kann mit meiner
Musik Geschichten erzählen, schimpfen, heilen, lustig und
traurig sein. Alle Afrikaner tanzen, essen, atmen und sprechen Musik. Ich spiele nur das, was ich in meinem Inneren
höre!“ Die Beobachtung, dass sich westliche Musiker beim
Üben auf technische Vorgänge beschränken, war für ihn
absurd. Für das Wort „Technik“ gibt es in seiner Sprache
kein entsprechendes Wort. Der 1961 verstorbene englische
Dirigent Thomas Beecham bemerkte einmal: „Noch nie hat-
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ten wir so zahlreiche Musiker mit perfekter Technik, aber
auch noch nie eine derartige Menge an langweiligen Interpreten.“ Und diese Entwicklung hat sich besonders in der
klassischen Musik in den letzten 50 Jahren leider fortgesetzt. Musik ist ein akustisches Phänomen. Demzufolge
sollte man beim Erlernen von Musik vor allem das Gehör
schulen. An Hochschulen habe ich es oft erlebt, dass bei Aufnahmeprüfungen Werke gespielt werden, die eigentlich erst
im Examen erwartet werden. Folgt aber die Gehörbildungsprüfung, sind viele dieser Spieler nicht in der Lage, ein einfaches Volkslied aufzuschreiben, nachzuspielen, geschweige
denn, es zu singen. Das Gehör wurde in ihrer bisherigen
„Ausbildung“ total vernachlässigt. Schon in ihrer Jugend
haben sie einfache Stücke oder Lieder mechanisch „in die
Hand“ geübt. Die Technik stand im Vordergrund und das
Ohr war das letzte Glied in der Kette, sozusagen die abschließende Kontrollinstanz. (Aber wie sollte das Ohr „kontrollieren“, wenn es nicht sensibilisiert wurde?) Der afrikanische
Musiker würde sagen: „Der Schwanz wackelt mit dem
Hund.“ Meiner Meinung nach ist der Sinn der Notenschrift
der, dass Noten eine Erinnerungshilfe für Klänge oder Tonfolgen sind, die man zuvor schon einmal gehört hat.
HÖR-RAUM
Selbst an vermeintlich ruhigen, stillen Orten, vernimmt unser Ohr Klang. Wir hören unseren Atem, den Herzschlag oder
den Klang des Raumes. Der Raum ist ein Teil unseres Instruments. Er ist quasi der Resonanzraum unseres Instruments. Der Raum und seine akustischen Gegebenheiten beeinflussen unser Spiel. Die Wahrnehmung des Raumes ist ein
komplizierter Prozess. Das Ohr hat gerade beim Spielen eines
Instruments einen größeren Einfluss auf die Wahrnehmung
als das Auge. Betreten wir einen Raum im Dunkeln oder mit
geschlossenen Augen, können wir uns aufgrund der Reflex-

Praxis

ionen ein Bild von der Beschaffenheit und Größe machen.
Wir sind in der Lage, zu ER-HÖREN, ob der Raum einen
Holz-, Stein- oder Teppichboden hat. Unser Ohr kann uns
einen Hinweis auf die Größe und Höhe des Raumes liefern.
Kleine Kinder erkunden einen halligen Raum (zum Beispiel
eine Kirche) durch Rufen, Klatschen oder andere Geräusche.
Für sie spielt das Auge (noch) keine so große Rolle. Es gibt
keinen Raum ohne Raumakustik. Das wird in moderner Bauplanung nicht genügend bedacht. Dafür wird anschließend
mit Dämmmaterial „nachgebessert“. Auf der anderen Seite
werden heute moderne Konzertsäle mit den neuesten technischen Möglichkeiten geplant, damit auch jeder Besucher an
jedem Platz zu einem optimalen Hörerlebnis kommt. Das
beste Beispiel dafür ist die Elbphilharmonie in Hamburg.
Jeder Mensch und jeder Raum hat seinen EIGEN-TON.
Dieser kann er-hört bzw. wahrgenommen werden.
Hören und Spielen
Es ist also unbestritten, dass der Raum als ein Teil des Instruments Einfluss auf unser Spielen hat. Die Größe eines
Raumes gibt das Tempo und die Artikulationsmöglichkeiten
vor. Ein Raum mit viel Nachhall verlangt ein langsames
Tempo, damit eine Klarheit gewährleistet ist und unsere
Musik nicht im „Klangbrei“ untergeht. Eine entsprechende
Artikulation, zum Beispiel das Portato, ist im Raum nicht
mehr als solches wahrzunehmen. Es bewirkt aber, dass der
Hörer im Raum noch eine differenzierte Tonfolge wahrnehmen kann. Der Musiker spielt und hört ein Portato, der
ZU-HÖRER vernimmt ein klares, differenziertes Legato.
Ein Interpret nimmt aber eine ganze Reihe von akustischen
Elementen in sich auf. Was hört der Spieler eigentlich alles?
Zunächst einmal den Ton, den Klang, den sein Instrument
produziert. Dabei müssen wir uns immer bewusst sein, dass
der Klang im Raum – also beim Hörer, ganz anders wahrgenommen wird als beim Spieler. Um einen Eindruck vom
Raumklang zu bekommmen, ist das Aufnehmen des eigenen
Spiels in einer räumlichen Distanz zum Instrument unerlässlich. Geräusche, die wir als Spieler wahrnehmen, können
vielfältig sein. Dazu gehören die Geräusche der Tastatur
und der Mechanik, der Wind des Balgs, vielleicht das Knarren des Hockers oder die Geräusche unserer Schuhe, wenn
wir unsere Position verändern. Aber auch der eigene Atem
oder das mehr oder minder leise Mitsingen oder „Grunzen“
beim Spiel. Diese Geräusche können, müssen aber nicht
beim Hörer ankommen. Aber eines ist ganz gewiss, sie beeinflussen unser Spiel. Deshalb sollte man sich fragen, was
ist unabdingbar und was kann ich abstellen. Singe ich das,
was ich spiele, oder spiele ich das, was ich singe?
Es sind aber nicht nur Geräusche, die der Musiker selbst
produziert. Wir können uns auch nicht den Geräuschen
gegenüber verschließen, die aus dem Publikum kommen:
Husten, Räuspern, Rascheln, Rufen, Mitsingen oder Klatschen können genauso Einfluss nehmen wie das Schlagen
einer Tür, das Hupen eines Autos oder das kontinuierliche
Rauschen der Klimaanlage. Wer es gelernt hat, mit der
Musik „eins zu werden“, mit ihr zu verschmelzen, wird in
der Lage sein, die störenden akustischen Elemente, die nicht
unmittelbar zur Musik gehören, auszublenden.
ü

ER-HÖREN
Mit ER-HÖREN meine ich das Hören der musikalischen
Struktur. Wenn Sie ein Stück mehrmals hintereinander
spielen, können Sie sich jedes Mal unterschiedlich Zuhören. Bei einem Durchgang hören Sie nur auf den Bass,
beim zweiten Mal nur auf die Akkorde, beim dritten Mal
nur auf die Melodie, beim vierten Mal nur auf die zweite
Stimme, beim fünften Mal nur auf die Geräusche der
Mechanik usw. Mit „NUR“ ist natürlich gemeint, diesem
entsprechenden Element eine besondere Hör-Aufmerksamkeit zu schenken. Die anderen Klänge können Sie ja nicht
abstellen. Eine gute Möglichkeit, das genaue Hin-Hören zu
trainieren, ist das Hören von Orchestermusik. Nehmen Sie
sich vor, auf ein bestimmtes Instrument im Orchester besonders zu achten. Später können Sie auch die Stimme in
der Partitur verfolgen. Wenn Sie ihr Gehör nur auf das eine
Instrument konzentrieren, haben Sie den Eindruck, dass das
Instrument lauter klingt als zuvor.
VORAUS-HÖREN
Das Voraus-Hören beim Spielen eines Werkes ist eine besondere Eigenschaft. Vor allem beim Improvisieren ist das
Voraus-Hören sogar eine notwendige Eigenschaft, um ein
kreatives Werk entstehen zu lassen. Im Moment des Spielens höre ich schon voraus, was als nächstes kommen muss.

„Unser Gehör können wir
nicht abschalten. Wir hören
kontinuierlich.“
Auch beim spontanen Begleiten von Liedern muss der
Spieler voraushören, welcher Akkord als nächstes passt. In
der Vorstellung hat man den folgenden Klang also schon im
Ohr. Natürlich hat das Voraushören auch sehr viel mit
(Spiel-)Erfahrung zu tun.
Anstiften zum HÖREN
Schenken Sie dem Gehör beim Musizieren mehr Aufmerksamkeit. Hier ist das Ohr das Wichtigste. Dem werden Sie
mir sicher sofort zustimmen. Viele Musiker sind, obwohl es
widersprüchlich ist, primär visuell geprägt. Klang entsteht
aus der Stille heraus und verklingt auch in dieser! Bedenken
Sie das bei jedem Spielen. Konkret heißt das: Verharren Sie
einen Moment in Stille, bevor Sie mit dem Spiel beginnen.
Bereiten Sie sich und den Hörer auf das Kommende vor.
Hören Sie voraus. Ist der letzte Ton verklungen, schwingt
dieser noch in der Stille nach. Machen Sie sich das zunutze,
um den Hörer das Nach-Hören zu ermöglichen.
Überlegen Sie, was Ihnen zu den folgenden Begriffen
einfällt:
gehören – verhören – erhören – überhören – aufhören – sich
gehören – abhören – horchen – zuhören – mithören – lauschen. Ich wünsche mir, dass mein Artikel bei Ihnen Ge-hör
gefunden hat und wünschen Ihnen viel Freude beim Musikhören.
akkordeon magazin #45
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Peter M. Haas:

Bandoneon für
Tastenspieler –
gibt’s das? (1)
Das Akkordeon mit dem Doble A
Wenn wir auf dem Akkordeon Tango spielen, benutzen wir meistens das sogenannte
„Bandonion“-Register, also das tiefe Oktav-Register ( ). Vorbild dieses Klangs ist das
Tango-Bandoneon, und dieses Instrument hat eine Poesie, Prägnanz und Durchsichtigkeit
im Klang, an die das Akkordeon nicht heranreicht. Das Bandoneon aber, mit der unwegsamen Griffweise seiner Knöpfe, ist nicht gerade leicht zu spielen und zu lernen. Wahrscheinlich haben sich schon manche Tastenspieler, die den Tango lieben, die Frage gestellt:
Kann man nicht einfach ein Bandoneon mit Tasten bauen?

 Akkordeon und Bandoneon – sind diese beiden Instrumente denn wirklich so verschieden? Schließlich haben
beide Instrumente Stimmzungen und einen Luftbalg. Anfänger oder Nicht-Musiker, die die Instrumente in einer
CD-Aufnahme hören, bemerken den Unterschied kaum.
Aber der Akkordeonklang – mit dem Oktavregister gespielt
– ist robuster und gleichmäßiger, der Bandonionklang dagegen ist schlanker, durchsichtiger, verletzlicher, und kann unter den Fingern eines einfühlsamen Spielers eine sehr ausdrucksvolle Seelensprache entwickeln.
Was genau macht den Unterschied zwischen diesen beiden Instrumenten aus? Auf das Innenleben kommen wir
später. Aber schon äußerlich ist alles anders: Der Bandoneon-Balg ist schmaler im Profil, aber viel länger; das Instrument wird nicht vor den Körper geschnallt, sondern auf den
Schoß (oder übers Knie) gelegt (siehe Bild 1 ), und vor allem:
Knöpfe auf beiden Stirnseiten des Instruments! Und diese
Knöpfe haben es – leider – in sich.
Entwickelt wurde das Bandoneon aus der sächsischen
Konzertina. Auf der spielte man – im Wechsel von Zug
1

2

Robert Wallschläger präsentiert den mächtigen Bandoneon-Balg
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und Druck – volkstümliche Weisen, überwiegend in einer
einzigen Tonart („diatonisch“ und „wechseltönig“). Um
1840 erfand der Krefelder Musikalienhändler Heinrich
Band eine neue Knopfbelegung, durch die das Instrument
voll chromatisch spielbar war, und nannte diese Konzertina „Bandonion“. So weit, so gut. Ärgerlich war nur, dass
so ein Griffplan entstand, dessen Töne ohne jede innere
Logik angeordnet sind. Schlimmer noch: Nicht ein Griffplan entstand, sondern letztlich vier Griffpläne, völlig verschieden zwischen rechts und links, völlig verschieden
zwischen Zug und Druck, ohne jede Logik und ohne logischen Bezug des einen Plans zum anderen. So chaotisch
und systemlos ist der vierfache Griffplan des Bandoneons
bis heute geblieben. Wer das Bandoneonspiel erlernt, der
merkt, dass sich die meisten Läufe und Akkorde trotz der
Systemlosigkeit überraschend gut und rund in die Hand
legen. Aber vielen Spielern erscheint es schrecklich langwierig, mit diesem Instrument vertraut zu werden. Wie der
Bandoneonist Mosalini sagte: „Wer Bandoneon spielt,
muss sein Gehirn durch vier teilen!“
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Im „Hybrid-Bandoneon“ liegen die Knöpfe außen
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3

4

Die Diskantklappen-Mechanik beim Akkordeon

Fast alles aus Holz: die Bandoneon-Mechanik

Darum gab es im 20. Jahrhundert verschiedene Versuche, ein Bandoneon zu konstruieren, dessen Griffweise
leichter zu verstehen und zu lernen ist. Eher eine Rarität
geblieben ist das Kusserow-Bandoneon, dessen Knöpfe
gleichtönig in Zug und Druck sind. Der Musette-Virtuose
Péguri entwickelte schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine
(ebenfalls gleichtönige) Knopfbelegung, die der Diskantseite des chromatischen Knopfakkordeons (C-Griff) nachgebildet ist. Bandoneons mit diesem „Péguri-System“ werden heute von mehreren Herstellern angeboten. Der Vorteil: schnell erlernbar, zumal für Spieler, die mit dem chromatischen Knopfakkordeon bereits vertraut waren. Der
Nachteil: Viele Läufe, die nach dem herkömmlichen Bandoneon-Griffplan regellos, aber überraschend bequem und
rund zu greifen sind, fingern sich im Péguri-System zwar
logisch, aber keineswegs besonders ergonomisch an der
Vorderkante des Grifffeldes.
Eine überraschende Lösung entwickelte um 1990 der
belgische Harmonika-Bauer Harry Geuns. Um eine bessere
Griff-Ergonomie zu schaffen, verlegte er in seinem „HybridBandoneon“ die Knöpfe von den Stirnseiten des Instruments an die – dem Publikum zugewandten – Außenkanten.
Der fränkische Tangomusiker Norbert Gabla spielt ein
solches Instrument (Bild 2 ).
Da wird also bis in die Gegenwart nach Lösungen gesucht. Warum denn dann nicht – fragt sich der Tastenspieler
– eine ganz einfache Lösung: Warum nicht das ganze Bandoneon in ein Akkordeon-Gehäuse mit Tasten packen?

Die überraschende Antwort: Das gibt es längst! Der
legendäre Bandoneonbauer Alfred Arnold hat ein solches
Instrument schon um 1930 gebaut. Um dieses rätselhafte Instrument näher anzusehen, fuhren wir also in die Gemeinde Carlsfeld am Rande des
erzgebirgischen
Musikwinkels,
zum Instrumentenbauer Robert
Wallschläger.
Bevor wir dann dort das ehrwürdige Instrument aus dem Museumsschrank holten, zeigte Wallschläger uns erst einmal gründlich die
Bauweise des Bandoneons im Vergleich
zum Akkordeon. Machen die Stimmzungen den Klangunterschied aus? Nur geringfügig. Die Stimmzungen des
Bandoneons haben eine andere Mensur, sind aber – genau
wie beim Akkordeon – aus Federstahl. (Früher hatte man
Messingzungen genommen, die einen weichen, warmen
Klang ergaben, aber schneller müde wurden.)
Aber der ganze Aufbau des Instruments ist anders. Unter
der äußeren Deckplatte des Instruments: Holz, Holz, Holz.
Wo beim Akkordeon ein Metallgestänge die Tasten mit den
Ventilklappen verbindet (Bild 3 ), sind es hier verblüffend
zarte Holzstäbchen (Bild 4 ).
Auf der Innenseite – hinter dem Balg verborgen – zeigen
die Stimmzungen ein ganz ungewohntes Bild: Jeweils eine
ganze Reihe von ihnen ist auf eine Stimmplatte aus Metall

5

6

Diskant-Stimmplatten beim Bandoneon: ganz dicht zur Außenwelt

Bandoneon: zweimal 12 Stimmzungen auf einer Stimmplatte

ü
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Akkordeon-Stimmzungen, Ton für Ton in Wachs eingegossen

Die „Arnold“ wird aus dem Museums-Schrank geholt

eingelassen (Bild 5 ). Zum Vergleich: Beim Akkordeon hat jedes Stimmzungenpaar sein eigenes Metallplättchen, das mit
Wachs eingegossen, auf dem voluminösen Stimmstock ruht.
Beim Bandoneon sind dagegen einige Stimmplatten direkt
flach auf den Resonanzboden gelegt. Mit kleinen Klemmen
werden sie luftdicht angedrückt. Dort, wo doch ein senkrecht stehender Stimmstock gebraucht wird, ist er mit einem
Minimum an Holz gebaut (Bild 6 ). Das heißt: Ein Minimum
an Umweg für die Luft. Alles schwingt und klingt so dicht
wie möglich an der Außenwelt. „Machen die paar Millimeter
Umweg einen Unterschied?“, denke ich als Laie. Aber ja!
Und – ganz wichtig – es gibt einen Resonanzboden! Das
heißt, die Stimmen ruhen auf einer Holzplatte, die selbst
mit dem Klang mitschwingen kann. Beim Akkordeon dagegen sind die voluminösen Stimmstöcke auf eine Metallplatte geschraubt (Bild 7 ): ein unverwüstlicher, stabiler,
aber auch völlig unbeweglicher Boden.
Nach all diesen Vorabinformationen ist es jetzt Zeit für
den großen Moment: das Arnold-Akkordeon aus dem
Schrank mit den Museumsstücken zu holen (Bild 8 ).
Auf den ersten Blick: ein schönes Stück, eine weinrote,
kleine Augenweide im schlichten Art-déco-Stil (Bilder 9 bis
11 ). Und – wie ist dieses Instrument gebaut? Zunächst einmal: Das Instrument hat keine Registerschalter; es ist im
Oktavregister gestimmt, genau wie ein Bandoneon. Ein
Blick ins Innere zeigt: Stimmzungen und Stimmstöcke sind
original nach Bandoneon-Bauart ausgeführt. Jeweils die
ganze Reihe Stimmen liegt auf einer einzigen Stimmplatte,
die nicht mit Wachs eingegossen, sondern mit Filzstreifen
abgedichtet ist und mit Klemmen angedrückt wird (Bild 12 ).
Ansonsten ist die gesamte Bauart akkordeontypisch,
wie ja auch der äußere Eindruck vermuten lässt. Und nun –
große Neugier: Da habe ich es nun vor mir, das „Bandoneon
mit Tasten“. Wie klingt es denn nun? Zwar ist es nur ein
Museumsstück, das mal gestimmt und überholt werden
müsste, aber trotzdem ist es überraschend gut in Schuss.
Also: Umgeschnallt und losgespielt!
Das Ergebnis: Überraschend, – und ein bisschen enttäuschend. Was herauskommt, ist kein Bandoneonklang,
sondern ein überaus klarer, präsenter, kräftiger Akkordeonklang! Da setzt sich also die Akkordeon-Bauweise des Gehäuses, des Balgs, der Mechanik gegen die BandoneonElemente durch. Also kein Instrument, um eine wehmütige
Tango-Improvisation im Stile Piazzollas oder Saluzzis zu

spielen. Eher hätte vermutlich ein Akkordeonist in einer
Bigband oder einer Tanzcombo der 1930er Jahre seine helle
Freude an dieser Klangmaschine gehabt.
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Die ganze Reihe Stimmen liegt auf einer einzigen Stimmplatte

Das übrigens, macht mir Robert Wallschläger klar, war
wohl auch die Absicht von Alfred Arnold. Ende der 20er
Jahre waren Konzertina und Bandoneon in großen Mengen
vertreten, in der heimischen Volksmusik ebenso verbreitet
wie im internationalen Exportgeschäft. Das Piano-Akkordeon war dagegen eine aufregende Neuheit, gerade erst in
der Ausbreitung begriffen: Für den Hersteller also ein neuer,
interessanter Markt, den es auszutesten galt.
Wäre es denn möglich, so ein Instrument wieder neu
aufzulegen? Eigentlich gar kein Problem, meint Wallschläger. Er könnte so etwas wieder bauen, vermutlich
würde eines sogar deutlich unter 5000 Euro kosten, nötig
wären nur mehrere interessierte Kunden. Ein Einzelstück
herzustellen, wäre unrentabel, da die erforderlichen Stimmplatten zwar jederzeit lieferbar wären, aber nur in kleiner
Serie. Auf jeden Fall will er aber in nächster Zeit das Museumsstück vom Meister Arnold generalüberholen, damit es
wieder richtig flott spielbar und vorzeigbar ist. Ein interessanter Fund also. Theoretisch genau das, wonach ich gesucht hatte: Bandoneon-Stimmen in einem Gehäuse mit
Piano-Tasten. Nur leider nicht mit dem Klang-Resultat, auf
das ich gehofft hatte.
Ist der Traum also ausgeträumt von einem Mischinstrument: „Bandoneonklang im Akkordeongehäuse“? Wie sollte
man so ein Zwitter-Instrument zwischen Bandoneon und
Pianoakkordeon überhaupt nennen? „Bando-kordeon“ vielleicht? Oder besser „Pian-doneon“? Hoppla. Gebt doch mal
den Begriff „Piandoneon“ bei Google ein. Es gibt einen
Treffer! Eine Harmonikawerkstatt am Bodensee preist ein
Instrument an, das genau so genannt wird, und verspricht:
„Unser ‚Piandoneon‘ schließt die Lücke zwischen Bandoneon und Akkordeon: ein Instrument mit der Ausdruckskraft des Bandoneons, aber wie ein Akkordeon zu spielen.“
Der Traum vom sensiblen Bandoneonklang für Tastenspieler hat also noch eine Chance. Auf nach Rorschach am
Bodensee!

Im nächsten Heft Folge 2:
Das Piandoneon vom Bodensee

ü

Bandoneonbau in Carlsfeld
Die Gemeinde Eibenstock-Carlsfeld liegt am Rande des
erzgebirgischen Musikwinkels. Nachbargemeinde ist
Klingenthal, die Heimat der Weltmeister-Akkordeons.
Harmonikas baut man hier in Carlsfeld seit fast 160
Jahren. Eine besondere Bedeutung hat Carlsfeld für das
Bandoneon: 1911 gründete Alfred Arnold in diesem Ort
seine Bandoneonfabrik. Seine Instrumente mit dem
Markenzeichen „AA“ – dem doppelten A – wurden unter Tango-Musikern zur Legende. Astor Piazzolla widmete diesem Instrument seine Komposition „Tristeza
de un Doble A“. Im Lauf der 1950er Jahre wurden die
Harmonikabetriebe in Carlsfeld dem VEB Klingenthaler Harmonikawerke zugeschlagen. Nachdem um 1960
die Nachfrage nach Bandoneons und der Export stagniert waren, beschloss die DDR die Einstellung der
Produktion in Karlsfeld. Ein Jahr lang wurden noch
Harmonikas „auf Halde“ hergestellt. Eines Tages im
Sommer 1964 wurden dann alle Mitarbeiter auf dem
Hinterhof der Fabrik zusammengerufen, alle halbfertigen Instrumente zu einem Haufen geschichtet und
staatsoffiziell verbrannt. So erzählt man es in Carlsfeld;
und das war das vorläufige Ende des Instrumentenbaus
in dieser Gemeinde. Fortan wurde für den Maschinenbau gearbeitet. Die Faltenbalg-Elemente, die früher die
Instrumente zum Klingen brachten, konnten jetzt als
Gleitbahnschützer im Maschinenbau nützlich sein. Ein
Sohn Alfred Arnolds, Arno Arnold, ist im hessischen
Obertshausen bis heute in diesem Bereich profiliert.
Nach der Wende bemühte sich ein Kreis von Enthusiasten, die Bandoneonkultur in Carlsfeld wieder zum
Leben zu erwecken. Seit 1993 wird jährlich das „Treffen
der Bandoneonvereine“ veranstaltet, zu dem auch renommierte Gastsolisten eingeladen sind. Seit einiger
Zeit gibt es auch wieder eine Harmonikawerkstatt in
Carlsfeld: 2006 eröffnete hier Robert Wallschläger
seine Meisterwerkstatt für Handzuginstrumente.
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Schluss mit Umblättern
Notenpulte 2.0

TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.



Wer kennt es nicht? Beim Auf
bauen des kompakten KlappNoten
ständers aus Metallblech geht es
plötzlich nicht mehr vor und zurück.
Am Ende des harten Kampfes steht
das wackelige Ding zwar irgendwie,
ist aber entweder verbogen, ein Fin
ger gequetscht oder aber beides. Na
türlich gibt und gab es schon immer
massive Notenpulte, die auch sicher
stehen. Aber eins sind sie ganz sicher
nicht: platzsparend. Außerdem bleibt
immer noch das Problem mit mehr
seitigen Stücken, welches nur durch
die Verklebung von Kopien zur un
handlichen Breitblattpartitur gelöst
werden kann. Es sei denn, es findet
sich eine freundliche Hilfskraft fürs
Umblättern. Genug Gründe, um sich
einmal nach hilfreichen Alternativen
in Form von digitalen Notenpulten,
Apps & Co. umzusehen.
Ich erinnere mich noch sehr gut
an eine Audition in Hamburg zum
Musical „König der Löwen“. Die An
fahrt mit zwei Gitarren im Hand
62 akkordeon magazin #45
ü

gepäck und einem ausgefallenen ICE,
der frühmorgens ab Köln gehen sollte,
war schon das, was man wohl eine
Katastrophe nennt. Als ich dann vom
Bahnhof sozusagen ohne Zwischen
stopp, dafür aber mit Partitur unterm
Arm in den Vorspielraum rauschte,
war das StressLevel schon nicht mehr
wirklich im grünen Bereich. Gefühlt
zählte der Schlagzeuger schon an, als
ich noch meine Noten auf dem dafür
vorgesehenen Pult drapierte. Ich hör
te nur noch „…drei, vier“ und es ging
los. Zunächst auch mit mir, aber
irgendwie lagen zwei Blätter leicht
überlappend auf dem Ständer. Beim
Versuch, durch eine kleine Akrobatik
einlage während des Spielens das Pro
blem zu beheben, rutschte dann eine
Seite vom Pult und segelte in aller
Ruhe zu Boden, wo sie mit dem
Gesicht nach unten liegen blieb. Der
Durchlauf war hier zu Ende. Mein
Vorspielen rund zehn Minuten später
und ich konnte den nächsten ICE –
dieser war dann pünktlich – nach
Köln nehmen.

Ob ein digitales Notenpult mir zu
dem Job verholfen hätte, sei einmal
dahingestellt. Möglich wäre es so aber
gewesen, die Noten für alle Vorspie
lenden auf dem Schirm zu haben, so
dass niemand mehr die Partitur hätte
mitbringen müssen. Außerdem wären
Blattsalat und abstürzende Seiten
kein Problem gewesen und sogar das
Umblättern ließe sich mit einem Fuß
schalter oder einer cleveren Software,
die das Gespielte hört und die Noten
position dementsprechend mitbe
wegt, bewerkstelligen. Das klingt für
Sie noch wie Böhmische Dörfer?
Dann lohnt es sich weiterzulesen.
Das Rundum-Sorglos-Paket
Am Ende geht es bei allen Lösungen
für digitale Notenpulte im Grunde
immer um einen größeren oder klei
neren TabletComputer, der sicher an
einem Ständer montiert ist und auf
dem eine Software läuft, die Noten
darstellen kann. Im Idealfall lassen
sich dann noch weitere Hilfsmittel
zum virtuellen Umblättern oder der

Ausprobiert

Der ZubehörSpezialist König & Meyer
bietet unterschiedliche Halterungen – hier
für das iPad Air – für Tablets und
Smartphones an, die problemlos an einem
Stativ zu montieren sind.

Der englische Hersteller Sight Read
bietet Komplettlösungen für digitale
Notenpulte an. Das kleinste Modell ist
das Sight Pad 10 mit Stativ, Halterung,
Tablet und BluetoothFußschalter.

Per BluetoothFußschalter können die
dargestellten Seiten ohne Probleme beim
Spielen umgeblättert werden.

Notenverfolgung integrieren. Dafür
gibt es jetzt spezialisierte Hersteller,
wie die englische Firma Sight Read,
die komplette Systeme wie beispiels
weise das Slight Pad 10 anbietet. Das
RundumSorglosPaket kostet dann
522,20 Euro und beinhaltet ein Touch
screenTablet mit abnehmbarem Key
board, Windows 8.1 und 10.1Zoll
Display. Die Bildschirmdiagonale be
trägt also 25,65 cm und entspricht am
Ende einem sichtbaren Bereich von
rund 17 mal 25 cm, was deutlich klei
ner als ein DINA4Blatt ist. Eine
Doppelseite würde dann also auf DIN
A5 skaliert sein, was nur mit guten

Augen und optimaler Entfernung
zum Display in der Praxis lesbar sein
wird. Deswegen bietet der Hersteller
auch noch größere Varianten wie dem
MusicOne (15 Zoll), dem Music One
XL (18.5 Zoll) und dem Music One CV
mit einem 24ZollDisplay an.
Zum Lieferumfang des Slight Pad
20 gehört die Software PowerMusic
Pro (UVP: 63,70 Euro), der Fußschal
ter AirTurn PED Bluetooth (UVP:
77,35 Euro) zum freihändigen Um
blättern sowie ein Stativ mit dem so
genannten Manos Mount (UVP: 70,20
Euro), um das Tablet mit zwei Klam
mern zu befestigen. Die einzelnen Be

standteile des Pakets können auch
einzeln erworben werden, um bei
spielsweise nur die Software auf dem
eigenen Tablet nutzen zu können.
Selbstredend gibt es eben auch die
TabletHalterung oder den Bluetooth
Fußschalter in unterschiedlichen Aus
führungen alleine.
Wie so oft bestehen natürlich die
angebotenen Pakete aus Komponen
ten, die aufeinander abgestimmt sind
und auch garantiert funktionieren.
Bei Einzelkäufen muss dann eben
doch immer noch einmal genau ge
schaut werden, ob denn der Blue
toothFußschalter mit dem eigenen

Die Sibelius ScorchApp bietet auch ein
Keyboard auf dem die zu spielenden
Noten angezeigt werden.

„Danny Boy“: Sibelius Scorch
im Notenständermodus

Das Transponieren eines Stücks in die
passende Tonart ist mit Sibelius Scorch
kein Problem.

ü
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Die PhonicScore.ProApp hört über das Mikrofon des Tablets zu und folgt dem
Gespielten in der Notenansicht. Die Position wird mit dem grünen Balken angezeigt.
Bei Partituren können die Instrumente ausgewählt werden, die von PhonicScore.Pro
angezeigt und im PlayModus auch hörbar abgespielt werden sollen.

Tablet kompatibel ist und ob das
MountKid auch wirklich, wie pro
gnostiziert, mit allen Tablets klar
kommt. Zu bestellen sind die Pro
dukte übrigens ausschließlich über
den eigenen Shop unter www.
sightread.co.uk.
Im Kern geht es bei Sight Reads –
denn das Tablet ist im Grunde aus
tauschbar – um die PowerMusicPro
Software, die PDFFiles laden und
weiterverarbeiten kann. Dabei sind
nicht nur Noten, sondern genauso
auch Liedtexte mit Akkorden für die
Darstellung vorgesehen. Mit dem
Editor lassen sich Parts markieren
und Notizen in den Noten hinzu
fügen und das Umblättern geschieht
entweder per Touchscreen, Berüh
rung der Tastatur oder aber Blue
toothFußschalter. Dieser hat ganz
einfach zwei Taster, mit denen eine
Seite nach vorne oder zurück geblät
tert werden kann. Die Größe der An
sicht und die Anzahl der Seiten auf
dem Display lassen sich natürlich
den individuellen Bedürfnissen an
passen. Der Hersteller bietet außer
dem eine Bibliothek an Songs im
proprietären PowerMusicFormat,
welche nach dem Kauf in der eigenen
PowerMusicBox – eine Art Cloud
für die eigenen Songs – freigeschaltet
werden. Wer möchte, kann Web und
SocialMediaLinks in die virtuellen
Notenblätter eintragen. Außerdem
lassen sich im Programm unter
schiedliche Libraries anlegen, wenn
beispielsweise Noten zum Unter
richten und andere für unterschied
liche Musikprojekte abgelegt werden
sollen.
64
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Digital Sheet Music Reader App
Losgelöst von zunächst jeglicher
Hardware – außer dem jeweiligen
iPad oder AndroidTablet natürlich –
gibt es aber mittlerweile unterschied
liche Apps, um Noten fürs Musizieren
oder Üben darzustellen. Hersteller
wie der deutsche Zubehörspezialist
K&M bieten adäquate Halterungen
für das Smartphone (UVP: 31,90
Euro), das iPad (UVP: 50,90 Euro),
das iPad Air (UVP: 50,90 Euro) und
AndroidTablets (UVP: 62,90 Euro),
die sich problemlos an einen geeigne
ten Ständer oder auch Mikrofonstativ
montieren lassen. Durch diese Kombi
nation lässt sich der individuelle digi
tale Notenständer dann zusammen
stellen.
Ohne den Anspruch auf eine lü
ckenlose Marktübersicht bieten die
Apps PhonicScore.Pro (iOS/Android),
Tonara (iOS), Avids Sibelius Scorch
(iOS) oder die iRollMusicApp von
Alp Phone Funktionen, die weit über
die reine Darstellung der Noten hin
ausgehen. AppleUser scheinen wie
der einmal im Musikbereich einen
Vorteil bei der Auswahl aus einem
größeren Angebot zu haben. Kurz
vorstellen möchte ich deswegen an
dieser Stelle die PhonicScoreApp des
gleichnamigen österreichischen Ent
wicklers, welche für iOS und An
droidSysteme zur Verfügung steht,
sowie die reine AppleApp Scorch von
Sibelius.
PhonicScore.Pro
PhonicScore.Pro hört zu. Das ist der
Clou dieser App, die neben der Mög
lichkeit PDF, XML (Extensible Mark
ü

up Language) und MXLFiles (offenes
Dateiformat zum Austausch von Mu
siknoten) zu importieren und darzu
stellen, automatisch dem Gespielten
folgt. Ist ein beliebiges Stück also ge
laden, erkennt die Software über das
Mikrofon des Tablets, was gerade bei
spielsweise mit dem Akkordeon ge
spielt wird. Vorausgesetzt, dies stimmt
mit den Noten überein, erkennt die
App automatisch die Position im
Stück und das grundsätzlich unab
hängig vom Tempo. Spielt man also
langsam, passt sich die App an. Liegt
eine Partitur mit mehreren Stimmen
vor, werden diese – wenn gewollt – im
AudioPlayback abgespielt, wobei je
des Instrument auch stummgeschaltet
oder leiser und lauter gestellt werden
kann. Neben der Möglichkeit, sich die
Noten lediglich anzeigen zu lassen,
bietet PhonicScore.Pro auch Spezial
features wie das Transponieren des
jeweiligen Stücks, das Umschalten
zwischen unterschiedlichen Noten
schlüsseln oder ÜbeFeatures wie das
Loopen einer schwierigen Passage, um
diese wiederholt trainieren zu kön
nen. Die LiteVersion ist kostenlos,
aber natürlich auch nicht in vollem
Umfang nutzbar. Die Lite+Version
kostet 3,95 Euro fürs iPad oder An
droidTablet und 5,99 Euro als Win
dows8Version.
Sibelius Scorch
Sibelius Scorch stammt vom Medien
produktionsGiganten Avid und setzt
auf der renommierten Notationssoft
ware Sibelius auf. Direkt eingebun
den in das iTunesStoreSystem zum
Kaufen von Partituren und Noten, ist

Ausprobiert

der direkte Zugriff auf unzählige, natürlich kostenpflich
tige ScoreSheets gewährleistet. Mit den Versionen
Scorch 1.1. und 1.2. gibt es auch die Möglichkeit, PDF
und XMLDateien zu importieren. Die App läuft auf dem
iPad1 oder iPad 2 mit iOS 4.3 oder höher. Zunächst richtet
sich die App wohl an SibeliusUser, die auch unterwegs
Zugriff auf ihre Noten haben wollen. Spätestens aber mit
dem NotenständerModus, der schnelles Umblättern per
TouchscreenBerührung ermöglicht, hat sich die App ei
nen neuen, weiteren UserKreis erschlossen. Natürlich ist
es auch möglich, einen BluetoothFootswitch anzuschlie
ßen, denn auch das Tippen auf dem Bildschirm ist bei
zweihändigem Spielen schwierig.
Bei kompletten Partituren lässt sich wie bei der
PhonicScore.ProApp eine Auswahl treffen, welche In
strumente zur besseren Übersicht dargestellt werden sol
len. Das ist dann hilfreich, wenn beispielsweise Akkor
deonLiteratur für Ensembles vorliegen, die Darstellung
der Noten anderer Instrumente aber bloß Platz auf dem
Display – bei einem iPad ist das nun auch nicht so üppig –
wegnehmen und die Lesbarkeit einschränken. Braucht
man aber ein anderes Instrument zur Orientierung, lassen
sich dessen Noten natürlich neben den AkkordeonNoten
anzeigen. Das sind Features, die es eben bei realen Noten
blättern nicht gibt. Von der SibeliusScorchApp gibt es
keine kostenlose Testversion. Die Vollversion ist aber für
nur 1,99 Euro zu haben.

Tango
Play-along the

Tango Play-alongs
für Akkordeon

Buch&CD

€ 17,95

von Vahid Matejko
Attraktive Auswahl
von 11 modernen
und authentischen
Tangos, die sowohl
dem traditionellen
als auch dem
modernen, groovigen
Stil gerecht werden.
Halb-Playback zum
Mitspielen und Vollversion zum Hören!
Live, in CD-Qualität
eingespielt von
Florian Stadler
(NoTango Quartett
u.a.).

ISBN 978-3-943638-76-9
alfredverlag.de | alfredmusic.de

Zum Schluss
Bei allen Vorteilen, die Apps zur Darstellung von Noten
bieten, bleibe ich an einem Punkt etwas skeptisch und der
Betrifft die Größe des Displays. Eine Doppelseite DIN A4
Akkordeon Magazin.indd 1
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ist DINA3Format (297 x 420 mm), was einer Bilddiago
nale von rund 52 cm entspricht. Um eine entsprechende
Darstellung auf einem Tablet zu bekommen, ist eine
Größe von 21 Zoll (53,3 cm) notwendig. Das iPad Air 2 hat
eine Displaydiagonale von 24,63 cm, kann also nicht ein
mal eine DINA4Seite in Originalgröße darstellen, ge
schweige denn eine Doppelseite in ordentlich lesbarer
Größe. Dadurch ist das vorausschauende Lesen doch sehr
eingeschränkt. Einige Features wie das Zoomen oder au
tomatische Notenverfolgung machen die Einschränkun
gen zwar etwas wett, können sie meines Erachtens aber
nicht gänzlich aufwiegen. Bei einem leichten Stück, was
sich auf einer Seite darstellen lässt, ist das kein Problem,
bei einer komplexen Partitur schon. Wer den Notenstän
der tatsächlich komplett durch eine digitale Lösung erset
Mit unseren
zen möchte, um als ambitionierter Amateur oder Profi auf
das Notenblattchaos verzichten zu können, braucht ein
spielen Sie die Genres vieler Akkordeonländer –
gutes und ausreichend großes Display. Wenn der Digital
und das mit überragendem Klang!
Stand als platzsparende Ergänzung beim Üben oder auch
auf der Bühne dienen soll, lässt es sich auch mit herkömm
Reisen Sie doch vorab zu uns in den Schwarzwald –
lichen Tablets klarkommen und vor allem Probleme wie
wir zeigen Ihnen das Roland FR-8x ausführlich.
das Seitenumblättern bei langen Stücken lösen. Am ein
fachsten ist es wohl, sich beispielsweise die kostenlose
m FR-8x
Viele Infos zu Service
LiteVersion der PhonicScore.ProApp herunterzuladen
m
re
se
und un
f
finden Sie au e
und zu probieren, ob ein digitaler Notenständer für die
mistermusic.d e
w.
ww
eigenen Ansprüche infrage kommt. Wenn’s nicht passt,
wir Si
Gerne beraten sch.
ni
fo
kann man die Stücke immer noch auswendig lernen, was
le
te
auch
auch nicht unbedingt die schlechteste Lösung sein muss.
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akkordeon akut
2015!
global music festival

Vincent Peirani
Bratsch

 „go west“ ist das heimliche Motto der sechsten Ausgabe
von akkordeon akut!, aber natürlich wird nicht auf einen Seitenblick nach Osten und auf die nationale Szene verzichtet.
Im diesjährigen Programm finden sich gleich vier Bands aus
unserem Nachbarland Frankreich. Natürlich fallen einem
zuallererst Musette und Chanson ein, wenn man an Akkordeon und Frankreich denkt. Dass es da wesentlich mehr
gibt, zeigen die sehr eigenwilligen, unterschiedlichen und in
ihrer Art durchweg hervorragenden französischen Bands,
die dieses Jahr eingeladen sind.
Vincent Peirani ist als doppelter ECHO-Gewinner gerade in aller Munde. Der 35-Jährige gilt als DIE neue Stimme
des Jazz. Sein aktuelles Projekt „Living Being“ präsentiert
ihn an der Seite von vier exzellenten Solisten. Zu hören und
zu sehen im altehrwürdigen, aber zum Festival frisch renovierten Steintor-Variete, in dem akkordeon akut! das erste
Mal zu Gast ist.
Electrik GEM

Lydie Auvray

Electrik GEM (das Kürzel
steht für Grand Ensemble de la
Méditerranée) ist hingegen ein
Geheimtipp der Festivalmacher. 14 Musiker auf der Bühne, von denen viele mehrere
Instrumente spielen und/oder
singen. Die meisten von ihnen
sind nach Frankreich eingewandert. Sie verschmelzen die Melodien, Instrumentierungen und Rhythmen ihrer jeweiligen Heimatländer zu einem
optisch-akustischen Spektakel, dass es eine wahre Freude ist.
Bratsch sind nach 40 Jahren regelmäßiger Konzerttätigkeit auf den Bühnen der Welt auf ihrer Abschiedstour. Es ist
somit eine der letzten Gelegenheiten, dieses Quintett, das
sich vor allem der Musik der Sinti und Roma verschrieben
hat, in Deutschland zu erleben.

Maria Kalaniemi

Lydie Auvray ist bekannt. Mit ihrer einzigartigen Mischung von Walzern, Tangos und Chansons hat sie es bereits
vor vielen Jahren geschafft, das Akkordeon aus der Volksmusikecke zu holen. Sie spielt unter dem Motto „go west!“
in einem Doppelkonzert mit dem amerikanischen KlezmerWeltstar David Krakauer. Klar, der ist Klarinettist. Aber
nach Halle bringt er sein „acoustic quartet“ und den Akkordeonisten Jerome Harris mit.
Auch Bands der traditionellen Akkordeonrallye, die dieses Mal zur Festivaleröffnung am 20. Oktober stattfindet,

ü

Iva Nova

widmen sich Frankreich – Salon Pernod mit dem halleschen
Akkordeonisten Thomas Wittenbecher spielt in der Akkordeonstraßenbahn neben Cajun oder Swing auch Musette
und Chanson. Tango gibt es bei Barbara Klaus-Cosca im
Kunstforum. Wie immer zur Rallye ohne Eintrittsgeld –
ebenso wie bei den Folkliedermachern Manne Wagenbreth
und Johannes Uhlmann im Phonokel und den Greenhorns
im Brohmers.
Speziell für akkordeon akut! hat das LAESA (LandesAkkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt) unter der bewährten
Leitung von Lutz Stark auch in diesem Jahr ein neues Programm erarbeitet, das im angehenden Weltkulturerbe
„Franckesche Stiftungen“ vorgestellt wird. In diesem Jahr
stehen unter anderem die 1964 entstandene „Sinfonische
Suite“ nach Melodien des französischen Opernkomponisten
André-Modeste Gretry von Wolfgang Jacobi, das „Florentinische Konzert“ von Gerhard Mohr, „Palladio“ für Streichorchester des walisischen Keyboarders, Oboisten, Saxo-

Matthias Matzke

fonisten und Komponisten Karl Jenkins sowie südosteuropäische Rhythmen in Helmut Quakernacks „Transsylvania“ auf dem Konzertprogramm.
Am 23. Oktober startet das Festival ein neues Format.
Mit gleich vier Bands aus vier Ländern, einem Tangokurs, einem Spielfilm und historischen musikalischen Raritäten:
World Beatz – Das Fest! Auf drei Etagen und Bühnen des
Puschkinhauses sind Maria Kalaniemi (FIN), Electrik GEM
(F), Iva Nova (RUS) und Matthias Matzke (D) zu erleben...
Überraschungen inklusive. „ein abend | vier bands | zwei
filme | drei bars | ein preis.“ Hinweise für musikalische
(Video-)Raritäten nimmt das Festival gerne noch entgegen!
Workshops mit Matthias Matzke und ein von Thomas Wittenbecher live begleiteter Stummfilm komplettieren das
Festivalprogramm.
www.akkordeon-akut-festival.de
www.facebook.com/akkordeonakut
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Veranstaltung

Heavy-Metal-Quetsche
Mit der Clubharmonika in Wacken

Am Ende bekam der Akkordeonist Stabsbootsmann a. D.
Gerhard Marheinicke das Grinsen gar nicht mehr aus dem
Gesicht. Schier überwältigt schien er von den Reaktionen
der mehreren 10 000 Metallern zu sein. Wann hat es das
auch schon mal gegeben, dass ein Akkordeonist vor einer
derartigen Kulisse gefeiert wurde? Vor allem beim Wacken
Open Air in der schleswig-holsteinischen – mit Verlaub –
Provinz, in die einmal jährlich die Schwermetaller einfallen,
um Savatage, Judas Priest oder In Extremo zu erleben? Der
Grund: Die deutsche Heavy-Metal-Legende und U.D.O.Frontmann Udo Dirkschneider erfüllte sich einen lang ersehnten Traum. Er habe immer schon mit einem Orchester
auf der Bühne stehen wollen, erzählte er, und hatte sich dafür das Musikkorps der Bundeswehr ausgesucht.
Von zwei Welten, die da scheinbar aufeinander prallten,
war weder bei den Proben (unser Foto) noch beim Matschgeplagten Festival etwas zu spüren. Die Bläser und der Akkordeonist waren sofort von der Metal-Familie adoptiert.
Anfängliche Nervosität wich schnell der Erleichterung –
spätestens, als die Fans lauthals das Intro von „Trainride in
Russia“ im Kalinka-Stil mitgrölten und der Akkordeonist
den Heavy-Metal-Gruß darbot.
Klaus Härtel
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Fury II (2009) – Konzert für Kontrabass und Ensemble von Rebecca Saunders mit dem Ensemble Musikfabrik und Krassimir Sterev (Akkordeon)

Mauricio-Kagel-Preis an
Rebecca Saunders
Komponistenporträt mit Akkordeon bei „Acht Brücken“
 Neue Musik mit Akkordeon erklang kürzlich im Rahmen des Kölner „Acht Brücken“-Festivals in der Lagerstätte
für die mobilen Hochwasserschutzelemente an der Rodenkirchener Brücke. Die britische Komponistin Rebecca Saunders wurde mit dem Mauricio-Kagel-Musikpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.
Den anwesenden Gästen wurde ein eindrucksvolles musikalisches Komponistenporträt der in Berlin lebenden Künstlerin Rebecca Saunders, Jahrgang 1967, geboten. Zunächst erklang ein Solo für Doppeltrichtertrompete mit dem Titel
„blaauw“, das sie in enger Zusammenarbeit mit dem Solisten, dem niederländischen Trompeter Marco Blaauw, 2004
geschrieben hat. Er nutzte den Flügel als zusätzlichen Resonanzkörper und gab später in seiner Laudatio Einblicke in
die Komponistenwerkstatt.
Einer der Höhepunkte des Konzerts war die Aufführung
von „fury II“ – Konzert für Kontrabass und Ensemble –
durch das Ensemble Musikfabrik unter Jean-Michael Lavoie.
Das Werk beeindruckt durch die teils minimalistischen
Klänge im Wechselspiel der verschiedenen Instrumente und
die extreme Dynamik, einer der Wortbedeutungen von
„fury“ entsprechend: wilder, leidenschaftlicher Ärger. Solist
war Florentin Ginot (Kontrabass) vom Ensemble Musikfabrik.
Als Gast wirkte Krassimir Sterev (Akkordeon) vom Klangforum Wien mit. Er hat zum neuen Studienjahr die Akkordeonklasse der Hochschule für Musik und Theater München übernommen. Akkordeon kann dort mit Abschluss

Bachelor of Music (künstlerische Studienrichtung) bzw.
Bachelor of Music (künstlerisch-pädagogische Studienrichtung), im Jungstudium und als Hauptfach im Rahmen des
Masterstudiengangs Neue Musik studiert werden.
Nach Georges Aperghis (2011) und Michel van der Aa (2013)
hat die Jury dieses Jahr mit einstimmigem Votum Rebecca
Saunders ausgewählt: „Saunders ist eine Magierin der Musik, sinnlich wie die Farbe Rot, die sich durch etliche ihrer
Kompositionen zieht, als ob sie Zeit und Raum neu definieren könnte mit ihrer Musik. Und damit verstört sie, aber immer überraschend und immer neu, unsere Sicht auf eine
komplexe Welt“, so Prof. Dr. Elisabeth Schweeger, Leiterin
der Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg, in der
Jury-Begründung.
Die Geehrte suchte gerührt nach Worten, nachdem ihr der
Preis durch Bernd Neuendorf, Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, überreicht wurde. Als „Zugabe“
erklangen zwei weitere Werke aus ihrem Schaffen: „shadow
– Studie für Klavier solo“ – von 2013 mit Ulrich Löffler als
Solisten und „Murmurs – Collage für zehn Spieler“ – von
2009.
Weiterführende Informationen:
„fury II“ – eine Aufnahme mit António Augusto Aguiar
(Kontrabass) und dem Remix Ensemble unter Emilio
Pomarico: https://youtu.be/QG_AiehW9vc
„fury II“ – die Partitur: http://issuu.com/editionpeters/docs/
ep_12540r__rebecca_saunders_fury_ii
ü
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Auch für die musikalische Umrahmung
eines Gottesdienstes bietet sich die Steirische Harmonika an

Florian
Michlbauer und
seine Steirische
Harmonikamesse
Mit der Steirischen
in Trossingen
TEXT/FOTOS: ALFRED THIELE

 Eine Steirische Harmonika hat ihren ganz eigenen Reiz.
Einen ganz besonderen Klang, der sich deutlich von an
deren Handzuginstrumenten abhebt. Sie ist aber nicht
allein ein ideales Instrument für die Volks oder Unter
haltungsmusik. Auch für die musikalische Umrahmung
kirchlicher Feste und Feiern sowie zur direkten Gestaltung
eines Gottesdienstes, etwa der Heiligen Messe nach der
römischkatholischen Liturgie, bietet sich dieses vielseitige
Instrument hervorragend an.
Dies wollte Prof. Florian Michlbauer, selbst leiden
schaftlicher Organist in seiner Heimatgemeinde Weyregg
am Attersee in Oberösterreich, unter Beweis stellen und

Applaus! Florian Michlbauer beglückwünscht den
Dirigenten Johannes Petz
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Der Erlös der Aufführung von fast 2000 Euro kam dem Museum für seinen bevorstehenden Umzug in den denkmalgeschützten
Industriebau V im historischen HohnerAreal im Herzen der Musikstadt Trossingen zugute

hat vor drei Jahren eine „Steirische Harmonikamesse“
komponiert – höchstwahrscheinlich die bisher einzige in
ihrer Art. Die viel beachtete WeltUraufführung war in
Gasen in der Steiermark, im Frühsommer 2014 wurde die
Messe in Tirol in der Landpfarrkirche Tannheim aufge
führt. Johannes Petz, Unterrichtsleiter an der Harmonika
schule von Prof. Michlbauer sowie erfahrener Dirigent,
hat diese Messe sowohl in Tannheim als auch – wegen des
großen Erfolges – bald darauf noch in der großen Pfarr
kirche der Marktgemeinde Reutte in Tirol dirigiert.
Die Form der „Steirischen Harmonikamesse“ ist „klas
sisch“, also mit Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei… Die
Musik klingt typisch alpenländisch und ist geprägt von
langsamen LändlerWeisen und Jodlerthemen. Instrumen
talstücke und Lieder wechseln sich ab, die Texte sind aller
dings nicht in lateinischer, sondern in deutscher Sprache.

Den Anstoß zur Aufführung der „Steirischen Harmo
nikamesse“ in Trossingen gab der damit verbundene Besuch
des MichlbauerLehrerteams sowie der Mitarbeiter der
Harmonikaschule Altenberg im Deutschen Harmonika
museum. Der Erlös der Aufführung von fast 2000 Euro kam
denn auch dem Museum für seinen bevorstehenden Umzug
in den denkmalgeschützten Industriebau V im historischen
HohnerAreal im Herzen der Musikstadt Trossingen
zugute. (art)

Johannes Petz dirigierte die Messe in Trossingen

Die „Steirische“ hat nicht direkt etwas mit der Steier
mark zu tun, wie aufgrund ihres Namens verständlicher
weise nach wie vor noch oft angenommen wird. Bei
dieser Harmonikabauart handelt es sich um ein diatoni
sches, wechseltöniges Instrument, das in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wien entwickelt worden
ist. Der Unterschied zu anderen diatonischen Handzug
instrumenten besteht vor allem in der Verwendung der
stark klingenden Helikonbässe und dem Gleichton.
Durch ihre diatonische Bauart sind diese Instrumente
natürlich besonders für alpenländische Volksmusik ge
eignet. Diese Musik wurde in Wien einst „Steirisch“
genannt – als Synonym für ländliche Musik, daher der
Name. Diese Volksmusikweisen inspirierten wiederum
die großen Wiener Walzerkomponisten: Schon Joseph
Lanner hat anno 1841 seine „Steyrischen Tänze“ geschrie
ben, die bis zum heutigen Tage immer wieder aufgeführt
werden – unter anderem in den Neujahrskonzerten der
Wiener Philharmoniker.
ü
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Große
FachhändlerTour im
Herbst
Mit HOHNER und dem
„Akkordeon der Zukunft“
in neue Klangwelten
eintauchen!

Ulrich Felden

„Wir von Musik Meyer als
Hohner-Vertrieb beobachten,
trotz allgemein guter Präsenz
des Akkordeons in den Medien,
rückläufige Schülerzahlen und
ein geringer werdendes Interesse am Instrument. Dies hängt
sicherlich mit dem etwas angestaubten Image, aber auch mit
einem allgemeinen Trend beim
Musizieren zusammen. Durch
die Aktion mit der ‚Amica Fun
MIDI‘ und ihrer Möglichkeit,
akustische mit elektronischer
Klangerzeugung und dem Datentransfer zu verbinden, erhoffen wir uns eine Belebung
und Erweiterung der Szene.
Mit Radu Laxgang konnten wir
einen Top-Akkordeonisten für
unsere Promo-Tour gewinnen.
Vertraut mit sämtlichen Akkordeontypen und musikalischen
Genres wird er eine Demonstration seines Könnens bieten.
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 Unter dem Motto „Das Akkordeon
der Zukunft“ lädt HOHNER im Zeitraum zwischen Mitte September und
Ende November alle Akkordeon-Spieler und solche, die es werden wollen,
ein, neue Möglichkeiten, die sich für
das Akkordeon in Verbindung mit
MIDI- und App-basierten Lösungen
eröffnen, kennenzulernen und hautnah zu erleben.
Die lokalen Termine im Rahmen
der Tour werden vor Ort von ausgesuchten HOHNER-Fachhändlern präsentiert. Die genauen Daten und teilnehmenden Händler werden in Kürze
auf der HOHNER-Website www.playhohner.de bekanntgegeben. Im Rahmen der gut zweistündigen Veranstaltung erfahren Zuhörer und Zuschauer
vom Top-Akkordeonisten Radu Laxgang, wie die neuen technischen Möglichkeiten, die sich durch Apps,
Smartphones und Tablets ergeben, das
Spektrum des Akkordeons und dessen
Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitern können.
Mit dem HOHNER-„Amica Fun
MIDI“-Akkordeon und dem modernen HDS-MIDI-System etwa ist es
den Akkordeonisten nun möglich, die
Vorteile eines herkömmlichen akustischen Akkordeons mit den Möglichkeiten der elektronischen Tonerzeugung und des Datentransfers zu komü

binieren. Somit können alle möglichen Sounds und modernen Klänge
mit dem eigenen und vertrauten Instrument produziert werden. Lautloses Üben zu jeder Tages- und Nachtzeit ist ebenso möglich wie das unterstützte Üben mit Playalongs und
MIDI-Files. Begleitend durch neue
Lernkonzepte ergeben sich zudem
neue Ansätze, das Instrument – ob
jung oder alt – von Grund auf und erfolgreich zu erlernen und in stets zeitgemäßem, kontemporärem musikalischem Kontext einzusetzen.
Die neuen Farben der „Amica Fun
MIDI“ runden das äußere Erscheinungsbild eines Instruments ab, das
für zukünftige Generationen von
Musikern konzipiert wurde, die am
Puls der Zeit sein wollen. Für mehr
Infos zur Tour (in Kürze) und den
Produkten von HOHNER unter
www.playhohner.de

On Tour

Radu Laxgang

Radu Laxgang

— Wie siehst du die Zukunft des
Akkordeons?
Ich hoffe persönlich, dass das
Akkordeon weiterhin überall auf der
Welt verbreitet wird und sich auch
bei der jüngeren Generation mehr
durchsetzt und respektiert wird. Daran arbeite ich persönlich. Ich denke,
gerade weil das Akkordeon im Vergleich zu anderen Instrumenten ziemlich jung ist, dass es noch sehr sehr
viele Möglichkeiten gibt, das Instrument populärer zu machen. Etwa
durch den Einbau eines MIDI-Systems, das die Sounds von anderen Instrumenten ermöglicht oder sehr viele
elektronische Klänge, die auch bei
Jüngeren gut ankommen. Für mich
persönlich hat das Akkordeon noch
eine wunderschöne Zukunft vor sich.

— Wie hast du das erste Mal Elektronik
an dein Instrument gelassen?
Ich kam das erste Mal mit elektronischen Akkordeons bei einem Roland-Wettbewerb in Kontakt. Das
war im Jahre 2010. Damals habe ich
mir für zwei/drei Monate ein Akkordeon ausgeliehen, um mich auf den
Wettbewerb vorbereiten zu können.
Elektronik am Akkordeon ist etwas
außergewöhnlich. Manche Akkordeon-Liebhaber kommen damit klar,
ü

manche hassen es. Ich persönlich
finde es sehr gut, weil man eben die
Möglichkeit hat, andere Instrumente
mit dem Akkordeon zu spielen. Man
kann wunderschöne Solokonzerte geben, indem man eine ganze Combo
nur am Akkordeon hat. Den Grundbass kann man durch Kontrabass ersetzen, den Akkord durch eine Gitarre
zum Beispiel und die Melodie durch
ein elektrisches Klavier oder Saxofon.
Ich besitze mehrere Akkordeons, die
meisten sind akustisch – aber ich
spiele auch sehr, sehr gerne auf dem
elektronischen.

— Was erwartest du dir persönlich von
dieser Tour mit Hohner?

ist am 4. September 1992 in
Modawiens Hauptstadt Chisinau geboren. Bereits mit sieben
Jahren ging er auf das Musikgymnasium „C. Porumbescu“,
um Akkordeon und Klavier zu
lernen. Mit 14 Jahren siedelte
Radu Laxgang nach Deutschland über, wo sein Vater lebte.
(„Der ist übrigens auch Akkordeonist und wahrscheinlich der
Grund, warum ich überhaupt
angefangen habe...“). Bis 2009
besuchte Laxgang die Realschule in Engstingen (bei Reutlingen).
Nach dem Abschluss studierte er am Hohner Konservatorium in Trossingen. Sein
Dozent war Hans-Günther
Kölz (Studienweg II, Jazz-Akkordeon). 2013 konnte er das
Studium erfolgreich absolvieren und legte als erster Akkordeonist in Deutschland den
Bachelor ab (als Kooperation
zwischen dem Institut für Musik in Osnabrück und dem
Hohner Konservatorium). Erst
kürzlich hat er das Studium beendet. Seit er das Studium aufgenommen hat, nahm er an sehr
vielen Wettbewerben teil.
Radu Laxgang wird als Solist zu Konzerten und Musikfestivals weltweit eingeladen.
Als besonderen persönlichen
Erfolg wertet er, dass er im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft „Trophee Mondiale“ in der Jury sitzen durfte.

Ich möchte die tollen Instrumente,
die Hohner produziert, dem Akkordeon-Publikum und den Fans näherbringen – und durch meine Musik
eine Freude machen. Ich selbst habe
drei Akkordeons von Hohner, eines
davon benutze ich jeden Tag. Ich
möchte neue Kontakte knüpfen sowie
eine schöne Zeit mit dem HohnerTeam verbringen. An dieser Stelle
möchte ich mich bei Ulrich Felden bedanken, der mir diese Tour ermöglicht
hat.
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„Zuckerbrod und Peytsche“
Roman-Debüt von Jean Caprice

ILLUSTRATION: WIEBKE PETERSEN

 Im Herbst erscheint der Roman „Zuckerbrod und Peytsche“ als gedrucktes Buch und die Musik dazu auf CD.
Ebenfalls erhältlich ist dann ein Notenbuch mit zehn
Akkordeon-Stücken aus dem Roman. „Besonders wichtig ist
es mir”, erklärt der Autor, „dass im Herbst bei ,Alfred Music‘
Noten zu den Akkordeon-Stücken aus ,Zuckerbrod und
Peytsche‘ erscheinen. Neben den drei Akkordeon-Stücken
(‚Ukrainian Dance‘, ‚Russian Melodies‘, ‚Valse sans Adieu‘),
die im Buch bereits vorkommen, sind auch sieben weitere
Stücke zu hören, die erst im zweiten Teil des Romans in der
Geschichte erwähnt werden.“
Mehr Informationen über Autor und Buch unter
www.jeancaprice.com

ROMAN – TEIL 3
Gewisse andere Dinge, die Schriftsteller seiner Meinung und
Erfahrung nach ebenfalls mit größtmöglicher Regelmäßigkeit aus
Gründen der Inspiration machen sollten, führte er auf diesem
Sessel nicht aus, um ihn nicht zu entweihen. Und damit sich
Frauen, die er mit in seine Wohnung nahm, keinesfalls jemals auf
diesen Sessel setzten, auch nicht aus Versehen oder barfuß nachts
im Dunkeln auf dem Rückweg aus dem Badezimmer ins Bett zur
Fortführung eines längeren Liebesaktes, lag immer ein in einem
Bilderrahmen fixierter großer Zettel auf dem Sessel mit der dezenten Aufschrift „NO WOMEN ON THIS CHAIR“, der nachts
mit einer Mini-Schiffslaterne aus Plastik beleuchtet war wie eine
kleine Baustelle. Und genau das war der Sessel ja auch in gewisser Hinsicht: eine Baustelle. So wie das ganze Leben von Peytsche.
Ihm gefielen immer schon besonders unaufdringliche SeemannsAccessoires in seiner Wohnung, er hatte die kitschige kleine
Laterne bei einem Einäugigen in Chinatown in London gekauft.
Besuchte ihn eine Frau zum ersten Mal, so fand die (zumeist
sehr junge) Dame aus Gründen der Versöhnlichkeit auch auf
seiner Couch einen der „Sessel-Message“ entsprechenden Zettel
vor mit den wohlmeinenden und Peytsches Ansicht nach äußerst
humorvoll gewählten Worten „HIER LIEGST DU RICHTIG,
BABY“, während er die wirkungsvollen Drinks aus der Küche zu
holen pflegte, von denen er stets mehrere Varianten einkaufte, je
nachdem, was er glaubte, welche alkoholischen Erfrischungen die
jeweilige Auserwählte wohl vertragen oder vor allem – in seiner
durchtriebenen Hoffnung auf eine schnelle Liebesnacht – eben
gerade nicht vertragen würde.
„Oh Mann, diese Weiber werden ja immer trinkfester, was für
uns Männer die Dinge verkompliziert, unnötig in die Länge zieht
und vor allem verteuert“, hatte Peytsche neulich ernsthaft genervt
vor sich hin psychologisiert, als er morgens die leeren Flaschen in
der Küche wegräumte, während eine polnische Schönheit seit
geraumer Zeit seinen sehr geräuschintensiven tschechischen Föhn
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älterer Bauart benutzte, was seine Kopfschmerzen zur Folter
werden ließ. Als dann endlich Stille einkehrte, merkte er erst, dass
sie längst gegangen war. Sie hatte den Föhn auf den Haufen von
Handtüchern gelegt, die sie alle benutzt hatte im Bad, hatte ihn
laufenlassen und nun war er durchgebrannt. So wie sie auch. So
ein Miststück!
Er hielt schon lange nicht mehr viel von Frauen und war doch
immer wieder ehrlich überrascht darüber, dass er das offenbar
auch ausstrahlte.
Peytsche war jetzt Mitte Vierzig. Groß gewachsen, war er mit
seinen blonden Haaren und blauen Augen niemand, der in Berlin
sonderlich auffiel. Es sei denn, er torkelte mal wieder schildkrötenartig aus seiner Lieblingskneipe nach einem Abend mit
seiner Lieblings-Bedienung nach Hause oder geriet in der
U-Bahn mit Fußballfans in Streit, die Spieler verhöhnten, die er
fanatisch verehrte. Da kannte er natürlich überhaupt keine
Kompromisse und kein Pardon. Auch in Kopenhagen oder Stockholm war er keine ungewöhnliche Erscheinung. An Flughäfen
wurde er manchmal für ein männliches schwedisches Model
gehalten, dem er offenbar ähnelte. Äußerlich zumindest.
Vielleicht fühlte sich Peytsche deshalb auf seinen Reisen in
Frankreich so wohl. Dort war er Exot. Und das Fremde reizte ihn
ebenso wie das Fremdsein. Und das Fremdgehen. Er war nicht
das, was man in den heutigen Zeiten des für Peytsches Geschmack
grotesk peinlichen und optisch einfach nur proletarisch-barbarischen Bartkultes für Männer selbstverliebt nennen würde.
Er hielt sich, was sein Aussehen ebenso betraf wie sein Auftreten, an die Worte des Wiener Schriftstellers Karl Kraus, dessen
Zeitschrift „Die Fackel“ ihn faszinierte: „Ein Künstler hat das
Recht, bescheiden, und die Pflicht, eitel zu sein.“

Jean Caprice

Peytsches Leben war nicht wirklich eine Katastrophe. Das lag
vor allem daran, dass Schriftsteller immer alles richtig machen,
wenn in ihrem Leben nichts in geregelten Bahnen läuft. Man soll ja
offen bleiben für den entscheidenden Musenkuss. Er wünschte sich
eine Muse, bei der er jeden Morgen mit unsichtbaren Knutschflecken voller Inspiration aufwachen würde. Routine war da eindeutig ein Fehler. Vor allem im Liebesleben. Der Erfolg würde
schon kommen. Das wusste er immer. Und er hatte nicht vor, nervös
zu werden oder sich dem längst von ihm domestizierten Dämon
einer angeblichen Midlife-Crisis hinzugeben. Doch er hatte tatsächlich schon lange nichts mehr Bedeutendes geschrieben, als
wäre das Männlich-Schöpferische in ihm erschlafft wie ein müder
alter Schwanz, als wäre die kreative Ader seiner Fantasie ausgeblutet.
Erst kürzlich hatte er ein Gedicht verfasst, doch blieb es nur ein
theatralischer Torso, nicht einmal der poetische Schatten seiner
selbst, als würde er sich innerlich häuten, so hatte sich das angefühlt, als er es notierte. Das war doch nicht etwa eine Art literarisches Klimakterium? Hoffentlich nicht! Er versuchte, einfach
nicht daran zu denken.

Naiv in Tel Aviv

Peytsche las den Brief von Zuckerbrod konzentriert durch und
schnaufte dabei leise, ohne es zu merken. Er war innerlich aufgewühlt von dem, was er da zu lesen bekam. Es waren zwei Seiten, geschrieben auf dem Briefpapier des Port Hotels in Tel Aviv, in dem
Zuckerbrod im vergangenen Jahr während einer Konzertreise übernachtet hatte. Zuckerbrod war Musiker.
Wann immer es möglich und vor allem bezahlbar war, wohnte
er in Hotels direkt am Hafen. Aus diesem Hotel nahm er einen ganzen Stapel Briefpapier als Souvenir mit, um darauf die Geschehnisse einer besonderen Nacht zu notieren, denn auf der Dachterrasse des Port Hotels mit seinen schwarzweiß gemusterten Blumensofas hatte er eines Nachts mit Blick auf das belebte Hafenviertel von Tel Aviv kurz vor Sonnenaufgang zum ersten Mal Sex
mit zwei sehr ansehnlichen jungen Frauen gleichzeitig gehabt, die
er quasi simultan entjungferte.
„Leider habe ich nur einen Schwanz, Ladies“, sagte er auf
Englisch und die beiden Girls kicherten. Es hatte sich für ihn angefühlt, als wäre er gleichzeitig unter Starkstrom Rodeo geritten
und nach einer Überdosis Speed Achterbahn gefahren. Wow, ein
Double-Virgin-Dreier!
ü
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Es sollte sein einziges Erlebnis dieser Art bleiben, das zwar in
erheblichem Maße sein Selbstbewusstsein als Liebhaber, ebenso
jedoch seine immer schon vorhandene Angst vor der Unersättlichkeit weiblicher Lust gesteigert hatte. Was die beiden Mädels
nicht ahnten: Es war auch sein erstes Mal! Er war ein frappanter
Spätentwickler, eine Art „Don Blockado Libido“ der Sexualität.
Das war natürlich nur die eine Hälfte der Medaille seiner Beziehungsangst. Seine Triebe hatte er bisher isoliert in der Kunst
ausgelebt (ganz im Gegenteil zu Peytsche). Doch hatte er Gott sei
Dank jahrelang beeindruckende Mengen von Pornos gesehen, sodass seine tief verinnerlichten theoretischen Kenntnisse des
Liebesaktes in allen vor allem für die Frau vergnüglichen Variationen nun im Ernstfall der Wirklichkeit einer lauen Sommernacht unter freiem Himmel (an dem die Sterne prangten wie
schimmernde Weintrauben) in Israel, das für ihn das „Heilige
Land“ war, zu echtem erotischem Handwerk wurden. Die beiden
Mädels hatten sich nur einmal kurz in einem, sagen wir: weiblich
kongenialen Moment mit ihren Ohrringen ineinander verhakt.
Sonst war alles optimal gelaufen. Warum nicht mal mit dem
Schwersten anfangen?
Zuckerbrod fiel erleichtert ins Bett und sinnierte noch kurz
vor dem Einschlafen: „Wieso bin ich so naiv? Da begrüßen mich
zwei so hübsche Mädels im Bikini nachts auf der Terrasse, und
ich denke nur wieder, die sind sicher beide verheiratet und wollen
nichts von mir, wie immer...“
Die beiden Seiten des Briefs, die Peytsche in den Händen
hielt, waren mit einem Filzstift jeweils beidseitig beschrieben.
Man konnte also eigentlich gar nichts lesen, weil die meisten
Buchstaben an den Stellen durchschienen, wo Zuckerbrod dicker
aufgedrückt hatte beim Schreiben, und weil Zuckerbrods Schrift
dem Strichchaos eines Seismographen während eines langen,
schweren Erdbebens glich. Doch das wusste Peytsche und er
respektierte es vor allem, dass sein Freund seine dringende Bitte
angenommen hatte, wichtige Nachrichten oder Erkenntnisse
nicht in einer SMS oder einer E-Mail mitzuteilen, sondern mindestens mit einer Postkarte oder — noch besser und falls die
Botschaft vertraulich war – mit einem klassischen Brief. Das war
allerdings keine Erziehungsmaßnahme. Nein, Peytsche wusste
aus eigener Erfahrung als Schriftsteller genau, dass mit der eigenen Hand geschriebene Worte magisch waren. Und außerdem
war er natürlich auf eine durchaus nicht ungesunde Weise größenwahnsinnig und wollte sicherstellen, dass nach ihrer beider
Tod der neugierigen Nachwelt ein ausführlicher und bereits zu
Lebzeiten (akribisch und von den Protagonisten selbst) chronologisch lückenlos geordneter Briefwechsel zwischen den einst bedeutenden Künstlern Zuckerbrod und Peytsche übergeben werden
könnte, der wohl Aufschluss über die kreativen und persönlichen
Hintergründe dieser beiden epochalen Persönlichkeiten geben
würde, die der Geschichte ihren gewaltigen schöpferischen
Stempel aufgedrückt haben würden. So jedenfalls erträumte sich
das Peytsche manchmal in seinem lindgrünen Zauber-Sessel, der
wie ein sensibler Thron in der Mitte seines Wohnzimmers stand,
dessen ehemals abgewetzte Wände er ebenfalls lindgrün gestrichen hatte, um eine vollends beruhigende Atmosphäre zu
schaffen. Allerdings hatte er penibel darauf geachtet, dass die
Wandfarbe eben jenen etwas ins Olivfarbene gehenden Farbton
erhielt, den der Sessel stets bei Kerzenlicht hatte. Er hasste es,
wenn Frauen fragten: „Warum hast Du denn Dein Wohnzimmer
so angemalt wie dieses scharfe Zeug, das man zu Sushi isst?“ Das
wurde dann zumeist ein eher kurzer Besuch.
76 akkordeon magazin #45

Jedes Mal, wenn er Sushi essen ging, musste er daran denken,
wurde wütend und vermischte seine Soja-Soße mit besonders viel
Wasabi, so heißt dieses „grüne Zeug“ nämlich.
Peytsche liebte Kerzen. Vielleicht auch eine Art Kompensation dafür, dass er nicht rauchte, so wie es die meisten Künstler
taten. Man stelle sich Serge Gainsbourg ohne Zigarette vor. Sogar
auf der Bühne hatte der sich immer ganz easy eine angesteckt.
Und das als Sänger! Gainsbourgs genialen Kurzroman „Das
heroische Leben des Evgenij Sokolov“ hatte Peytsche schon hundert Mal gelesen.
Der Inhalt des Briefes von Zuckerbrod war ernst und erstaunlich. Es war nichts Unerfreuliches darin zu lesen. Ganz im Gegenteil. Doch übertrugen die von Zuckerbrod offenbar in größter Erregung verfassten Zeilen auf Peytsche diese tiefe, den Menschen
in seinem Mark treffende Unruhe, die Veränderungen mit sich
bringen, die den unbequemen Hauch des Schicksals atmen, auch
wenn sie zum Guten wirken mochten. Vor allem, wenn sie mit örtlichen Konsequenzen verbunden sind. Würde er es nicht tatsächlich handschriftlich gelesen haben, könnte er kaum glauben, was
er da erfuhr. Zuckerbrod lebte in Marseille, seiner über alles geliebten Geburtsstadt: Sonne, Meer, Süden. Und schöne Frauen.
Doch Marseille hatte für Zuckerbrod viele Gesichter. Die
hohe Drogenkriminalität, die Gewalt auf den Straßen, wenn man
in gewisse Viertel ging. Die Armut und die Verzweiflung. Das
sorgte seiner Überzeugung nach auch für diese dreckige Ehrlichkeit, die ernsthafte Künstler anzog und den Bewohnern von
Marseille etwas ganz Besonderes, bodenständig Authentisches
verlieh. Und den Frauen hier so einen rassigen, rebellischen Reiz.
Einsamkeit gab es hier für ihn nicht. In Marseille fühlte sich
Zuckerbrod niemals allein, aber auch nicht so erstickt, wie er es
oftmals in Paris tat. Marseille war krass und es musste so sein,
wie es ist. Der nach Autoabgasen stinkende Lärm, das pulsierendpolyphone Stimmengewirr in den Cafés, die vielen Sprachen, die
drückende Hitze im Sommer, die grelle Sonne, die in den Augen
kniff am Morgen, der mächtige Mistral, das Miteinander unterschiedlicher und nur scheinbar widersprüchlicher Religionen, das
chaotische Straßengeschehen, das Glitzern der Sterne über dem
Meer, all das war für Zuckerbrod eine kleine Galaxie, eine eigene
Milchstraße namens Marseille, an der er sich nicht satt trinken
konnte vor lauter Lebensdurst.

Soundtrack zum Roman

Link zur EP „Zuckerbrod und Peytsche“:
https://itunes.apple.com/us/album/
zuckerbrod-und-peytsche-ep/id945078191
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Roman

Zuckerbrod und Peytsche hatten sich vor einigen Jahren
zufällig in Marseille kennengelernt. Wobei es für beide klar war,
dass es Zufälle nicht gibt. In einer kleinen Taverne direkt am
alten Hafen, die Verwandten von Zuckerbrod gehörte. Dort hatte
er in einer Ecke Akkordeon gespielt, als Peytsche – sich den Kopf
an dem niedrigen Türrahmen der Eingangstür stoßend und auf
Deutsch flüsternd fluchend –, hereinkam. Direkt hinter dem
gedankenverloren, allem Anschein nach nur für sich spielenden
Musiker, saß ein riesiger weißer Stoff-Oktopus mit schwarzer
Baskenmütze auf dem kecken Kopffüßler-Kopf, auf der das Logo
des lokalen Fußballclubs Olympique Marseille prangte, in einer
Fensternische des uralten Hauses: das heilige Maskottchen dieser
„Tintenfisch-Taverne”. Das Logo der Fußballmannschaft mit
dem signifikanten „M“ in der Mitte erinnerte Peytsche irgendwie an das Logo der Moskauer U-Bahn. Er war vor Jahren in
Moskau gewesen auf der Durchreise nach Königsberg – dem
heutigen Kaliningrad – in dem seine Oma Olga gelebt hatte, die
er jedoch nie kennengelernt hatte, da sie im Krieg verschollen
war, 1944 nach einem britischen Bombenangriff.
Im Inneren der Taverne war kein Tisch mehr frei, Peytsche
musste draußen Platz nehmen und wartete bei einem „Pastis de
Marseille“ auf sein Essen. Genauer gesagt, er wartete über eine
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In der Tintenfisch-Taverne

halbe Stunde auf die Bedienung, bis er überhaupt sein Essen
bestellen konnte. Doch wer würde sich hier, im Paradies an der
„Côte Bleu“, aufregen wollen? Er war ja kein spießiger deutscher
Tourist.
Peytsche befand sich in Marseille, um vor Ort für einen
Roman zu recherchieren, an dem er seit Jahren arbeitete. Und er
wollte gleichzeitig sein Französisch perfektionieren.
Es war November, doch es war ein besonders milder Abend in
Marseille. Man blickte von der kleinen, mit Olivenbäumen eingefriedeten Terrasse des Lokals sowohl auf die Kirche „Notre
Dame de la Garde“, die – abends und nachts beleuchtet – wie ein
neobyzantinisches, klassizistisches Raumschiff auf dem Hügel
über der Stadt thronte, als auch auf den alten Hafen, „Le Vieux
Port de Marseille“. Beziehungsweise auf das, was noch nach der
unverzeihlichen Sprengung des alten Hafens durch deutsche
Besatzungstruppen 1943 davon übrig geblieben war.
Als sich Peytsche vor seiner Reise nach Marseille über die
Geschichte der Stadt informierte, hatte es in ihm Unverständnis
und Wut ausgelöst, dass einer der verbrecherischen SS-Männer,
der die Zerstörungen der Altstadt von Marseille befehligt hatte,
und der auch für die Deportation von zahlreichen Juden aus
Marseille in Konzentrationslager verantwortlich gewesen war,
nach dem Krieg in Deutschland nicht nur Leiter der Kriminalpolizei einer mittelgroßen Stadt, sondern auch Bundesvorstand
einer der etablierten Parteien werden konnte. „So eine Schande“,
dachte Peytsche deprimiert. Jetzt verstand er den bissigen Ton in
vielen Schriften des deutschen Schriftstellers Heinrich Böll noch
besser, der eben jene, in den Zeiten des „Wirtschaftswunders“
verschwiegenen dunklen Punkte der mit Persil ach so reingewaschenen „Bundesrepublik“, in seinen Publikationen entlarvte.
Von Heinrich Böll hatte Peytsche auch eine Weisheit aus dessen Roman „Ansichten eines Clowns“ verinnerlicht: „Die Kunst
ist entweder unter- oder überbezahlt...“
Peytsche schämte sich im Übrigen stets auf seinen Fahrten
durch Europa, dass er – egal ob er in Palermo, Prag, Warschau
oder London unterwegs war – überall auf sinnlose Zerstörungen
traf, die vor seiner Zeit von einem kollektiv wahnsinnig gewordenen Teil seiner Vorfahren begangen worden waren. Und zwar
nicht nur an Gebäuden, sondern vor allem auch an Menschen.
Dieses nicht zu leugnende Unrechtsbewusstsein bestärkte
Peytsche darin, als in Deutschland geborener Künstler besonders
offen zu sein für jede Kultur, die ihm begegnete. Besondere
Antennen zu entwickeln. Nur war er nicht bereit, persönlich oder
pauschal als „Täternachfahre“ bezeichnet zu werden.
Er hatte längst erkannt, dass die Kunst – noch weit mehr als
der heutzutage von in Peytsches Augen ekelhafter Geldgier
dominierte Sport – bestens geeignet war, um mit kreativer Kraft
Grenzen zu überwinden, ohne sie zu übersehen.
Er hielt sich keineswegs für einen Gutmenschen, auch in
seinen dunklen Seiten war er wach. Doch er glaubte an
etwas, das nur wenige Menschen hatten: Offenheit und
Eier. Auch deshalb war Peytsche fasziniert von dem
dunkelhaarigen, lockigen, unrasierten Freak
Zuckerbrod, der – gleich alt wie Peytsche – in
dieser kleinen „Tintenfisch-Taverne” in
Marseille an jenem Abend offensichtlich nur eigene und für die anwesenden Gäste vollkommen unbekannte Kompositionen darzubieten den Mut hatte.

Le

Zuckerbrod wünschte sich, dass Marseille niemals so eine
„Trendstadt“ werden würde wie Lissabon oder Barcelona.
Doch nun hatte Zuckerbrod plötzlich und unerwartet ein
Erbe anzutreten, mit dem er nicht gerechnet hatte. Mit dem
niemand hatte rechnen können. Er sollte von seinem kürzlich
verstorbenen Großvater ein Restaurant in Paris erben und
unbedingt für dessen kulinarische Qualität sowie für die geschäftliche Fortführung Sorge tragen. Das einst sehr beliebte
Lokal soll nach Aussagen des Pariser Notars, der das Testament
zu vollstrecken hatte, bereits seit einiger Zeit geschlossen sein,
weil sein Großvater ins Krankenhaus eingeliefert worden war.
Wie war der alte Mann auf die Idee gekommen, diese Aufgabe
ausgerechnet dem Enkel zumuten zu wollen, der am wenigsten
ein Kaufmann, ja, der immer schon einfach nur Künstler mit
einem unerschütterlichen Bedürfnis nach Chaos und Freiheit
war? Eben dem Enkel, dem Geld nicht wirklich etwas bedeutete
und der in der Gastronomie bisher nur als Gast Erfahrungen
gesammelt hatte? Zuckerbrods Großvater, den er nie kennengelernt hatte und über den auch nie in der Familie in Marseille
gesprochen worden war (und es wurde viel gesprochen bei
Tisch), hatte ihm diese Aufgabe offenbar recht autoritär zugedacht, als hätte der Zuckerbrod’sche Großvater mit womöglich
hellseherischer Voraussicht erahnt, dass sich damit das Leben
seines Enkels und weitere Lebenswege in Paris kreuzen lassen
und er in ein ebenso romantisches wie überraschendes Abenteuer stürzen könnte.
Doch eines war klar: Das würde Zuckerbrod alleine niemals
hinkriegen.
Dazu brauchte er Peytsche. Denn Peytsche war ein Macher.
Er hatte nur bisher nie wirklich das Richtige gefunden, was es zu
machen gab. Das Schreiben war bisher nicht entscheidend aus
ihm herausgekommen und er nicht aus seinem Schreiben. Zur
richtigen Zeit, am richtigen Ort... Zuckerbrod hatte sofort gespürt, dass eine Chance gekommen war, die sie beide gemeinsam
ergreifen sollten.

ü
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Tonträger und Noten
CROSSOVER

CD-Tipp der Redaktion
Klaus Paier – Asja Valcic
Timeless Suite
ACT RECORDS / ACT 9598-2

Akkordeon trifft auf Cello. Bereits seit 2008 machen Klaus
Paier und Asja Valcic gemeinsam Musik und haben ihr Zusammenspiel in über 200 Duo-Konzerten zur Meisterschaft
gebracht. Als ihr Debüt-Album „À Deux“ im Jahre 2009 erschien, traute man seinen Ohren nicht: So selten die Besetzung, so ungewöhnlich sind auch die Klänge, die die beiden
ihren Instrumenten entlocken. Ist es Jazz, Klassik oder Weltmusik? Alt? Neu? Crossover? Zeitlose, intensive, immer wieder überraschende Musik, die nicht
auf einen Nenner zu bringen ist,
heißt die Antwort. „Eurojazz vom
Besten“ (KulturSPIEGEL), „eine
kammermusikalische Reise, die keine Genregrenzen kennt“ (Concerto,
AT), „ästhetisch vollendet“ (Jazz
thing), mit „Energie, Emotion und
einer guten Portion Humor“ (akkordeon magazin), „ein glückliches Fest“
(Rondo), das „auf unspektakuläre
Weise außergewöhnlich“ (Die Zeit)
ist – all das präsentieren Paier und
Valcic auch auf ihrem dritten Album
„Timeless Suite“.
Die Suche nach dem perfekten Klang von Akkordeon und
Bandoneon hat Klaus Paier zu einer völlig eigenen und einzigartigen Spieltechnik geführt, die sein Instrument atmen
lässt, ihm Raum verschafft und ihm damit konkurrenzlose
stilistische wie improvisatorische Freiheit verschafft. Neben
Akkordeonvirtuosen wie Richard Galliano und Vincent Peirani gehört auch der Österreicher zu den Protagonisten, die
ihr Instrument jenseits aller Volksmusik-Klischees populär
gemacht haben. Paier: „Das Akkordeon war und ist ein Instrument verschiedener Kulturen. Es besitzt eine ganz eigene musikalische Sprache und Ausdrucksstärke. Wenn man diese
Klangvielfalt ausschöpft, die folkloristischen Wurzeln und
vor allem seine eigenen dabei nicht vergisst, dann kann dies
eine große Faszination ausüben. Nicht nur auf mich, sondern
auch auf das Publikum.“ In Asja Valcic hat Paier eine kongeniale Mitspielerin gefunden.
Auf „Timeless Suite“ akzentuieren Paier und Valcic ihre Verwurzelung in der abendländischen Kunstmusik. Back to the
roots: „Wir sind ja beide ursprünglich klassisch studierte Musiker. Asja war in der Klassikwelt noch tiefer verwurzelt als
ich. Sie hat vor unserer gemeinsamen Zeit bereits unter großen Dirigenten wie Zubin Mehta und Kazushi Ono gespielt.
Diese Vergangenheit stellen wir wieder etwas mehr in den
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Vordergrund.“ Dafür suchten sie sich einen ganz speziellen
Ort aus: das Stift Ossiach. Das bereits im 11. Jahrhundert gegründete Benediktinerstift in Kärnten ist aufgrund seiner besonderen Akustik und inspirierenden Atmosphäre seit jeher
ein Mekka für Kammermusik.
Die Suite ist der große Rahmen für die neue Einspielung:
Eine musikalische Form, die aufeinanderfolgende Stücke,
meistens Tänze, beinhaltet. Elf Tänze bzw. tanzverwandte
Themen haben Paier und Vlacic für das Album zusammengetragen. Eigenkompositionen wie auch klassische Werke, die
weiterentwickelt und improvisatorisch angereichert werden.
Jazz oder Tango, Walzer oder Barockmusik fließen ganz
selbstverständlich und tänzerisch leicht zusammen. Für sein
Stück „Incontro Con Stravinsky“ verwendet Paier beispielsweise Igor Stravinskys Ballett-Musik „Pulcinella“, die auf die
italienischen Barock-Komponisten Pergolesi und Gallo zurückgeht.
Bei Valcic wiederum ist die Musik
Johann Sebastian Bachs eine prägende Inspiration, insbesondere
in ihrer Bearbeitung von „Sarabande“ aus der Bach-Suite No. 5 in
c-Moll für Cello. Auch das für
Bandoneon und Cello komponierte „Maestoso & Melodioso“
und
das
temperamentvolle
„Saskia’s Dance“, in dem ein Part
von Bachs Toccata und Fuge in dMoll zitiert wird, sind von dem
großen deutschen Komponisten
beeinflusst. Die Liebe zu Bach
geht bei Valcic weit zurück: „Mit ihm kam ich als klassische
Cellistin sehr früh in Berührung. Bereits mit zehn durfte ich
mich an der 1. Suite für Cello solo versuchen. Mit 14 Jahren
bekam ich dann eine Schallplatte des russischen Pianisten
Sviatoslav Richter mit den gesamten Präludien und Fugen des
Wohltemperierten Klaviers. Ganze Nächte habe ich mit dieser wunderbaren Musik verbracht! Seit damals ist diese Musik ein fixer Bestandteil meines musikalischen Bewusstseins,
aus dem ich beim Komponieren und Improvisieren schöpfe.
Neben der Harmonik ist vor allem die Rhythmik eine durchaus dem Jazz verwandte Komponente. Die Musik Bachs
groovt enorm und das macht ihn zum zeitlosesten Komponisten der Musikgeschichte!“ Für die balladesken Stimmungen
zwischen den Tänzen der Suite sorgen „Inside A Flower“ und
„Amelie’s Fairy Tale“. Mit „Vocalmente“ erklingt ein langsamer Tango. Jazzig wird es bei „Green Rondo“, das auf Dave
Brubecks Klassiker „Blue Rondo A La Turk“ zurückgeht.
„Timeless Suite“ verbindet vergangene Epochen mit der Gegenwart in einer unverwechselbaren Sprache. Neugier und
Mut sind die herausragenden Tugenden, die die beiden abenteuerlustigen Klangraumforscher zu einer kongenialen Allianz vereint. Ein aufregender Tanz, von dem man hofft, dass
eka
er nie zu Ende geht.

Rezensionen

KLEZMER

Alan Bern
Klezmer
UNIVERSAL EDITION WORLD MUSIC

Es war Ende der 1980er
Jahre, als in einer mächtigen
Welle der Neuentdeckung
die traditionelle Tanzmusik
vieler Völker unsere Herzen
eroberte. Diese Welle der
„Weltmusik“ brachte auch
dem Akkordeon Aufwind.

Viele, die früher an „Heißa,
Kathreinerle“
verzweifelt
waren, holten die Quetschkommode aus dem Keller
und schenkten ihr neue
Liebe. Einer der schönsten
Funde in diesem Wiederentdeckungs-Prozess: die yiddisch-osteuropäische Hochzeitsmusik, Klezmer-Musik
genannt. („Klezmer“ – das
sollte man übrigens wissen –
ist die englisch/amerikanische Umschrift, das „z“ ist
ein stimmhaft-summendes
„s“, und wer „Kletzmer“
spricht, outet sich als jemand, der in seiner Kenntnis
und in seiner Liebe zu dieser
Musik noch nicht besonders
weit gekommen ist.) Seit
Jahren gibt es eine Reihe guter Notensammlungen mit
Klassikern der Klezmer-Musik. Jetzt ist eine neue Sammlung herausgekommen. Der
Autor ist Alan Bern, was sehr
Gutes erwarten lässt, und
diese Erwartung wird nicht
enttäuscht.
Wer ist dieser Alan Bern? Als
junger Klavier- und Akkordeonspieler war er in den
1980er Jahren mit dabei, als
ü

in den USA junge, jüdische
Musiker das Erbe der Großväter aufgriffen und das
Klezmer-Revival in Gang
brachten. Er spielte mit bei
den „Klezmatics“ und bei
„Kapelye“ und schließlich
bei „Brave Old World“. Als er
dann nach Deutschland
übersiedelte, war er lange
Zeit der gute, beratende
Geist der Klezmer-Szene in
Berlin und Brandenburg.
Seit Jahren leitet er das „Yiddish Summer“-Festival in
Weimar.
Hier ist also einer der intimsten Kenner ans Werk
gegangen, dieses Buch zusammenzustellen. Die Bearbeitungen werden „mittelschwer“ genannt, die ersten
Stücke der Sammlung erscheinen fast leicht, überraschen aber auch schon mit
kleinen Feinheiten. Die Auswahl schreitet – wie nicht
anders zu erwarten – den
üblichen Bogen ab: Horas,
Volkslieder, bis zu Bulgarund
„Terkisher“-Tänzen.
Aber es sind überwiegend
kleine (und große) Juwelen,
die Bern hier weitergibt. Es
macht froh, diese Arrangements anzusehen und anzuspielen: Keine Schwierigkeit
hat ein „Lehrer“ hineingedeutelt, um die Schüler zu
fordern, sondern der einfühlsame Arrangeur hat den
Melodien genau so viel an
Voicing und an Bassläufen
beigegeben, dass die Gefühlswirkung und Farbigkeit
am größten ist.
Auch wer sich längst als
Kenner der Klezmer-Musik
wähnt, entdeckt Neues. Im
Anhang wird zu jedem Titel
die Herkunft und weiteres
Wissenswerte geschildert.
Ein zweiter Anhang gibt
eine Einführung in die Feinheiten der Phrasierung und
der Ornamentik. Eine zusätzliche PDF-Datei kann
heruntergeladen werden, die
in knapper Darstellung in
Geschichte und Umsetzung
der Klezmer-Musik einführt.
Zu der neuen Sammlung
schreibt Alan Bern selbst:
„Ich habe diese Stücke aus-

gewählt, weil sie mir am
Herzen liegen und ich finde,
dass sie mit den Jahren an
Schönheit gewinnen.“ Ja, das
tun sie ohne Zweifel, zumal
in diesen Bearbeitungen.
Thank you, Alan Bern! pmh

SPIELSTÜCKE

Tobias
Morgenstern
Morgenstern’s Accordion
60 different tunes
AMA -VERLAG

Der AMA-Verlag hat ein
neues Akkordeonbuch herausgebracht: „Morgenstern’s
Accordion“ heißt es, das
klingt schon mal gut, und der
Untertitel verspricht: „60 different Tunes“, aha, also 60
Stücke, die – ja was eigentlich? – alle verschieden sind?
Oder die alle „anders“ sind?
Mal schauen.
Wie auch immer: „Morgen-

stern“ – das ist natürlich Tobias Morgenstern, einer der
ganz wenigen deutschen,
zeitgenössischen
PlayerComposers, die sich im Bereich zwischen Rock, JazzRock und Jazz profiliert haben. Wer ihn noch nicht
kennt: Wir stellen ihn an anderer Stelle in diesem Heft
ausführlich vor.
Wer Tobias Morgenstern
kennt, der weiß von seiner
großen stilistischen Bandbreite, aber auch von seinem
Humor. Da erwartet man
schöne Sachen – und wird
nicht enttäuscht.
Die „60 different tunes“ umspannen die ganze Welt der

Einflüsse, die Pop und Jazzrock in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts geprägt
haben: Rock und Ballade,
Boogie und Blues, Funk und
Latin, Forro und Musette
und, und, und… bis hin zu
Anklängen an Meister Piazzolla und einigen ganz eigenen mit dem Klang spielenden Kompositionen (mein
Favorit: ein Stück mit dem
kryptischen Titel „Before
The Crossing“). Was schön
ist: Morgenstern arbeitet
nicht einfach die Klischees
ab, sondern setzt immer wieder eins drauf: Tonartwechsel
und allerhand überraschende
Wendungen machen aus den
Stilstudien originale, liebenswerte Kleinkunst-Meisterwerke. Irgendwo zwischendurch kriegt dann sogar die
olle „Elise“ von Beethoven
ihr Fett weg und wird, mit
viel Spaß, quer durch den
Quintenzirkel gejagt, dass
der Rollator nur so quietscht.
So leicht sie zu hören sind –
diese Stücke sind nicht leicht
zu spielen. Die meisten fordern vom Spieler deutlich
fortgeschrittene Gewandtheit. In der Einleitung gibt
Morgenstern dem Leser und
Spieler immerhin einige Musiker-Tipps. Reguläre Übungshilfen (etwa zur lockeren
Bewältigung
synkopierter
Rock- und Latin-Rhythmen)
gibt es in diesem Buch nicht.
Letztlich ist das auch nicht
nötig, denn im selben Verlag
(AMA) gibt es ja seit über
zehn Jahren mit „AkkordeonSpiel“ ein umfassendes Lehrbuch für fortgeschrittene
Spieler, die solche Dinge wie
Latin-Rhythmen,
Swing,
Jazzakkorde etc. spielen und
auch verstehen wollen.
Was nun aber ganz besonders
schade ist: Morgenstern hat
bei der Herausgabe seiner
Kompositionen auf jede Bezifferung der Bässe verzichtet. Für die linke Hand fehlen
also die abscheulichen deutschen Knopfnamen (an die
aber nun eben doch viele
Spieler gewohnt sind). Es
fehlen aber auch die professionellen, international für
akkordeon magazin #45
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jeden Musiker verständ
lichen Akkordsymbole, und
auch die international für
Akkordeon beliebte Um
schrift im Bassschlüssel (ein
Akkordknopf = Grundton
Note plus Hilfsbuchstabe)
benutzt Morgenstern nicht:
Jeder Akkord wird in diesem
Buch einfach mit seinen drei
klingenden Tönen im Noten
bild angegeben, ohne weitere
Lesehilfe. Das ist sicher gut
für ehrgeizige Lehrer und
ihre besten Schüler – aber
sehr viele LiebhaberFreizeit
musiker dürften da abge
schreckt werden.
Schade, denn die Stücke sind
durchgängig so lustvoll kom
poniert und in Szene gesetzt,
dass sie einen breiten Kreis
von Fans verdient haben! pmh

FILMMUSIK

Marco LoRusso
und
Gino Marcelli
(GeM Duo)
Cinematic Piano
Accordion (Best Movie
Masterpieces Rearranged
with an Italian Twist)
GBMUSIC

Das neue Album „Cinematic
Piano Akkordeon“ von Mar
co Lo Russo und Gino Mar
celli (bekannt unter dem Na
men GeM Duo) ist da! Es ist
im Label von Giacomo Bondi,
GBmusic, erschienen. Marco

Lo Russo und Gino Marcelli
sind zwei „eklektisch Musi
ker“, die sowohl auf mediter
rane als auch zeitgenössische
Klänge stehen. Die beiden
Musiker haben es geschafft,
den berühmtesten internatio
nalen Soundtracks eine sehr
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originelle Interpretation an
gedeihen zu lassen. Sie be
geben sich dabei sowohl auf
JazzPfade als auch auf völlig
neue Wege. Marco Lo Russos
Akkordeon und Gino Mar
cellis Klavier kommunizieren
miteinander geradezu durch
ihre spielerische Leistung.
Die beiden Musiker spielen
mit ihren Instrumenten, sie
improvisieren über italieni
sche Melodien, verweben
internationales Repertoire,
JazzStandards und Eigen
kompositionen. Die beiden
begeben sich auf eine musi
kalische Reise. Sie verlieren
zwar nicht die musikalische
Gegenwart aus den Augen,
aber sind in der Lage, Ge
fühle auszudrücken. „Cine
matic Piano Akkordeon“ von
Marco Lo Russo und Gino
Marcelli ist buchstäblich ein
Tauchgang in die Welt des
Kinos.
est

ben, und erinnert – gelegent
lich – an Menschen, die an
sonsten vergessen wären.“
Die beiden Künstler haben
auf ihrer Reise spontan eine
CD in der Evangelischen Kir
chengemeinde St. Peter in
Nohra aufgenommen. Sie
spielen keine Klezmermusik
oder Klassik oder eine andere
Kategorie: Es klingt die Seele
der zwei Menschen, die an et
dkw
liche andere denken.

Sound zwischen Bauernstübl
und RockShow die Kuh flie
gen lassen. Seit seiner Grün
dung im Jahr 2009 zählt das
Kellerkommando zu den
wohl eigensinnigsten, außer
gewöhnlichsten und mitrei
ßendsten Formationen inner
halb der deutschen Musik
landschaft, die mit ihrem
ebenso einzigartigen wie so
fort ansteckenden Crossover
aus Electro, Volksmusik und
DeutschRap die Massen be
geistert.
Dada Windschi (Gesang &
Akkordeon), André Wedel
(Rap & Gesang), Schalli Scha
landa (Trompete), Ilya Khen
kin (Posaune), Patrick Köbler
(Keyboard), Sebastian Schu
bert (Bass) und Norbert

URBAN VOLXMUSIC

Kellerkommando
Belzebub

IMPROVISIERTE MUSIK

kzrme
6032 32513
AUGEMEUS

Das Programm des Duos Ralf
Kaupenjohann am Akkor
deon und Markus Emanuel
Zaja an der Klarinette heißt
schlicht „6032 32513“. Diese
Zahlen stehem am Anfang
der Reise in die Vergangen
heit: Marijan Zaja (geboren
1908) erhielt im KZ Flossen
bürg die Häftlingsnummer
6032 und später in den La
gern Buchenwald und Mit
telbauDora die Nummer
32513. Nach monatelanger
schwerster Zangsarbeit er
folgte am 15. Januar 1944 die
Deportation nach Lublin/
Majdanek. Die sieben Impro
visationen aus der Kirche von
Nohra entstanden im Okto
ber 2014 und zeigen einige
Zustände dieses Menschen
und dokumentieren den Be
ginn des Projekts „Mijn
Levensreis“. Die Künstler
schreiben dazu: „Das Konzert
ist improvisierte Musik. Sie
spürt den Stimmungen nach,
die die Menschen zurzeit ha

DOWNBEAT RECORDS (WARNER)

Er ist der Herr der tausend
Namen und tausend Erschei
nungsformen, der die Men
schen schon seit alter Zeit
magisch anzieht. Er ist: der
geheimnisvolle Fürst des Mü
ßiggangs und des Lasters, der
die Welt zu ausgelassenem
Treiben und sündigem Ver
gnügen verführt. Und auch
dem Kellerkommando war es
schon immer klar: Laute Mu
sik ist Teufelswerk! Und
genau deshalb lädt das süd
deutsche UrbanVolxmusic
Kollektiv nun zum Veitstanz
ein, bei dem man mit seinem
brandneuen Album diabo
lisch grinsend den „Belze
bub“ heraufbeschwört!
Kellerkommando sind her
vorgegangen aus dem seit
über einem Jahrzehnt von
Frontmann und Akkordeo
nist Dada Windschi veran
stalteten „AntiStadl“ – ei
nem krachiglauten Gegen
entwurf zum „Volksmusik
ZombieTV“, der sich längst
zum KultEvent für Hun
derte von Feierwütigen ent
wickelt hat, die zu einem
ü

Weinhold (Schlagzeug) – sie
ben perfekt aufeinander ein
geschworene Mondschein
brüder, die mit ihrer (t)rotzi
gen Vision von Urban Volx
music den ursprünglichen
Geist alter Traditionen ins
Hier und Jetzt transportie
ren. Schon vor 100 Jahren
war die Volksmusik in Wirts
häusern vergleichbar mit heu
tiger Partymusik. Auf „Belze
bub“ haben Kellerkommando
nun ihren markanten Signa
tureSound erweitert, gefes
tigt und um das eine oder
andere bisher noch nicht so
präsente Klangelement er
gänzt. Gemeinsam hat sich
das Septett in verschiedenen
Studios von den verschiede
nen Kulturkreisen inspirie
ren lassen, ist seinem bestens
bewährten Bauchgefühl auf
der Suche nach neuen (und
natürlich auch alten) Ein
flüssen bis in dunkelste
Ecken gefolgt und hat seinem
sprichwörtlichen Spieltrieb
eka
freien Lauf gelassen.

On Tour

Vincent Peirani in Frankreich und Deutschland als Künstler des Jahres ausgezeichnet

Vicor Romanko
12.09. Kevelaer, Evang. Kirche
13.09. Moers-Repelen,
Evang. Dorfkirche
20.09. Bochum,
St.-Johannes-Stift
25.09. CH-Gfenn-Dübendorf,
Lazariterkirche
27.09. Uhldingen-Mühlhofen,
Evang. Kirchengemeinde
29.09. Nordstrand-Odenbüll, Evang.-Luth. Kirche
04.10. Schmallenberg-Bad Fredeburg, Pfarrkirche
07.10. Rödermark, Rothaha-Saal in der Stadtbücherei
11.10. Bretten, Bürgersaal des Alten Rathauses
18.10. Murnau, Evang.-Luth. Kirchengemeinde
25.10. Friedrichshafen, Paul-Gerhardt-Kirche
31.10. Bad Liebenzell, Paracelsus-Krankenhaus
01.11. Bad Schussenried, Wallfahrtskirche

American Cajun & Zydeco Festival
22.10. Reutlingen/WaldESSlust
23.10. Ludwigsburg, Scala
24.10. Weinheim, Muddy’s Club
25.10. München, Rattlesnake Saloon
26.10. München, Rattlesnake Saloon
27.10. Augsburg, Parktheater Göggingen
28.10. Waldkraiburg, Haus der Kultur
29.10. Ravensburg, Zehntscheuer
30.10. Worms, Das Wormser
31.10. Kreuztal, Stadthalle
01.11. Leverkusen, Scala
04.11. Mainz, Frankfurter Hof
05.11. Isernhagen, Bluesgarage
06.11. Hamburg, Downtown Bluesclub
07.11. Celle, Hotel Heideblüte
08.11. Celle, Hotel Heideblüte

Vincent Peirani
06.10. FR-Paris, La Cigale
07.10. FR-Villefranche/Saone
12.10. CH-Chalon, La Comète
13.10. FR-Nancy, Nancy Jazz Pulsation
19.10. FR-Villeurbannes, Maison du livre
21.10. Halle, Akkordeon Akut Festival
22.10. Essen, Philharmonie
23.10. AT-Salzburg, Jazz & The City
29.10. Frankfurt am Main, Deutsches Jazzfestival
30.10. Hamburg, Kampnagel

ü

Der Akkordeonist Vincent
Peirani wurde kürzlich
mit dem „Victoires du
Jazz“, dem Jazz-Ableger
des wichtigsten französischen Musikpreises, als
Künstler des Jahres 2015
ausgezeichnet. Zusammen
mit dem doppelten ECHO
Jazz vor nur wenigen
Wochen markiert die
Auszeichnung einen
neuen Höhepunkt in
Peiranis Karriere. Gerade
erst letztes Jahr gewann
Peirani den „Victoires du
Jazz“ in der „Rising Star“-Kategorie – ein rasanter Aufstieg!
Auf seinem aktuellen Album „Living Being“, dem dritten
für das Label ACT, zeigt sich der außerordentlich wandelbare und stiloffene Musiker von seiner jazz-rockigen,
zupackenden Seite. Die Vorgänger „Belle Epoque“ im Duo
mit Saxofonist Emile Parisien und „Thrill Box“ im Trio mit
Michael Wollny (Piano) und Michel Benita (Kontrabass),
sowie Michel Portal als Gast offenbaren weitere Seiten
einer extrem facettenreichen Künstlerpersönlichkeit.

KAUFGESUCH / VERKAUF
Suche großes
großknopfiges

MIII-Akkordeon
mit stark geneigtem
Griffbrett auf der BassSeite. C-oder B-Griff.
Kontakt: 0 23 62 / 7 69 73
oder 01 76 / 82 32 52 75

DIE AKKORDEON-APP FÜR IPAD
Akkordeon
selbstverständlich

KLINGT

FETZT
Zu verkaufen in Zürich:

Akkordeon
Pigini 55/P

Senior C, 4-chörig, Cassotto,
41 Tasten, Convertor, neuwertig, sehr wenig gespielt.
Preis nach Vereinbarung.
Kontakt:
fosta_musto@hispeed.ch

GROOVT

Schau bei uns im Internet vorbei:

http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound
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Tobias Morgenstern —
Ein Virtuose verzaubert mit seinem Akkordeon
Improvisation —
Alles Zufall oder was?
Bandoneon-App —
For Players and Beginners
Dorien Swing —
„Wir alle haben ein MOTIV“
Säulen des Sounds —
Kompakte PAs für Akkordeonisten
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Vertrieb Deutschland

www.bugari.de

AMICA Fun MIDI

Noch mehr Spaß –
noch mehr Möglichkeiten!
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„Nichts war stärker als die erste Liebe!“
Interview mit Alexander Shirunov

Euphoria
Film und Akkordeon auf Russisch
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Ausklang einer Reise
Impressionen zum Jahresende

Thomas Eickhoff

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nunmehr bewegen wir uns auf das Ende des Jahres zu und
jener Kreis schließt sich, den wir mit Beginn von 2014 be
gonnen haben zu ziehen: Die Anfang diesen Jahres gestar
tete Reise um den AkkordeonGlobus hat mit der in der vor
liegenden Ausgabe erreichten russischen Nation erstmal
ihre (vorläufige) Endstation erreicht. Dass Winterliches ge
rade mit dem Land, in dem „Väterchen Frost“ beheimatet zu
sein scheint, gut zur besten Zeit des Jahres, nämlich Weih
nachten, zu passen scheint, mag eine bemerkenswerte Be
gleiterscheinung sein. Jedoch sind die klimatischen Bedin
gungen, die wir im Laufe des Jahres und damit der vergange
nen Ausgaben durchzogen haben, natürlich in erster Linie
musikalischer Art; vielerlei nationale Eigentümlichkeiten,
Stile, künstlerspezifische Instrumente und Musizierformen
der Akkordeonwelt wurden dabei entdeckt und kennen
gelernt. Eine Horizonterweiterung im Weltkonzert mag das
vielleicht für den ein oder anderen Akkordeonfreund be
deutet haben, um so die eigene heimische Welt durch Im
pressionen und Anregungen zu bereichern, sei es im Musik
hören, dem Spielen neuer Literatur oder dem Aufspüren
und Kennenlernen neuer, bis dato eher unbekannter Akkor
deonkünstler und deren Musik.
Genau genommen bedeutet Musizieren und sich mit all
den Dingen drumherum zu beschäftigen ein stetes Reisen,
will man sich nicht mit dem Immergleichen oder ausschließ
lich Bewährten abfinden und dabei Gefahr laufen, sich fort
während auf ausgetretenen Pfaden zu bewegen.
Neue Eindrücke nicht nur aufzunehmen, sondern sie
dem eigenen Gusto entsprechend zu verarbeiten, bedingt
immer wieder auch einen gewissen Mut zur Veränderung
aufzubringen, will sagen: sich auch hier wieder auf eine
neue Reise zu begeben, um neue Ziele zu erreichen. Auch
hier ist der in Akkordeonkreisen sicherlich besonders be
kannte und schon mehrfach erwähnte Film „Schulze gets
the Blues“ einmal mehr ein treffliches Beispiel, wie berei

chernd es ist, sich von Neuem anstecken, ja faszinieren zu
lassen mit der Konsequenz, den Klängen nicht nur Worte,
sondern auch Taten folgen zu lassen, in dem eine Reise mit
neuen Zielen angegangen wird.
Zum Jahresende ist das Reflektieren solcherlei Wahr
nehmungen sicherlich bei vielen Menschen im Rückblick
auf Vergangenes und demnächst Bevorstehendes aktueller
denn je, wenn es gilt Planungen vorzunehmen, die oftmals
mehr oder wenige einschneidende Veränderungen mit sich
bringen (können). Auch hier gilt es sich auf die Reise zu ma
chen, um für neue Abenteuer offen zu sein, spannende Pro
jekte zu realisieren und durch bestimmte Kursänderungen
dem Schaffen und Tun eine neue Richtung zu geben. Kon
kret bedeutet das an ebendieser Stelle, dass auch der Verfas
ser dieser Zeilen seine Reise durch die Akkordeonwelt mit
der vorliegenden Ausgabe des akkordeon magazins beendet,
da ihm neue berufliche Herausforderungen winken, die
eine Kursänderung notwendig machen und es erfordern, das
von ihm auf Kurs gebrachte Schiff des akkordeon magazins
als Chefredakteur zu verlassen, um den neuen Aufgaben ge
bührenden Raum geben zu können.
Möge das akkordeon magazin weiterhin auf dem richti
gen Kurs bleiben, sodass Sie, liebe Leserinnen und Leser,
von der Vielfalt des Instruments weiterhin derart überzeugt
sind, dass Sie sich immer motiviert und animiert fühlen, sich
auch auf neue Reisen zu begeben – in welcher Hinsicht oder
mit welchem Ziel auch immer.

Herzliche Grüße, Ihr

Dr. Thomas Eickhoff, Chefredakteur
ü
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Akkordeon aktuell
Am 25. Oktober sendete die ARD die große
Show „20 Jahre Feste – Florian Silbereisen
feiert“. Damit stand das Herbstfest der
Volksmusik ganz im Zeichen des Jubi
läums dieser Schlager und Volksmusik
sendung. Zu erleben war dabei auch ein
Auftritt von Florian Silbereisen mit der
Steirischen Harmonika: Zusammen mit
dem Akkordeonaffinen Götz Alsmann und
dessen Band, die in apricotrosafarbenen
Jacketts anlässlich ihrer neuen Tour mit
BroadwayMelodien besonders auffällig
gekleidet war, begleitete Flori den in deut

scher Sprache vorgetragenen Broadway
Song „Von dieser Stunde an“ auf seiner
Harmonika. Bei FacebookUsern rief der
Auftritt aus ganz unterschiedlichen Grün
den ebenso unterschiedliche Reaktionen
hervor: „Das ist wirklich eine mutige Mi
schung. Na denn viel Spass dabei. Ich bleibe
trotzdem ein Fan von Götz“ / „Es war ein
super, ein wunderschönes Lied – Sie sind
ein Könner, Herr Alsmann!“ / „Puuuhhh...
Herr Alsmann... was ist da denn los? Es
gibt Grenzen...“ / „Das Jackett lässt schon
mal nichts Gutes erahnen... Silbereisens
Modegeschmack hat wohl schon abge
färbt!?!“ / „Ich gönne mir das gute Stück zu
Weihnachten und freu mich auf die musi
kalische Begleitung am Weihnachtsbaum.
Und das altrosa Sacko ist genial!!!“
Ob der Auftritt gewagt, mutig oder gelun
gen war, sei dahingestellt; was die äußere
Erscheinung von Götz und seinen Jungs
betraf, hatte der Bandleader bereits im
Vorfeld per Videobotschaft verlauten las
sen, dass die im eigenwilligen Farbton ge
haltenen Bühnenanzüge der Band – so
OTon Alsmann – „nur speziell für dieses
Album getragen werden – keine Angst!“
Das neue Album von Götz Alsmann und
seiner Band „Am Broadway“ ist seit dem
24. Oktober erhältlich.
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Udo Jürgens ist „Mitten im Leben“ auf Tour –
auch mit unglaublichen 80 Jahren
Bekanntermaßen fängt das Leben
mit 66 Jahren erst an – zumindest
nach dem längst geflügelten Wort
des ewig juvenilen, mittlerweile
aber auch schon 80 Jahre alten
Entertainers und Chansonniers
Udo Jürgens. Nach Veröffent
lichung der neuen CD „Mitten im
Leben“, der Beginn der gleich
namigen Tournee und einer gro
ßen GeburtstagsGala im ZDF
mit zahlreichen hochkarätigen
Gästen ist der Medienhype um
Udo Jürgens ebenso unübersehbar wie sei
ne über viele Jahre hinweg kontinuierlich
währende Erfolgsgeschichte als Topstar
des Musikbusiness. Dass aber das Akkor
deon ebenfalls ein wichtiger Wegbegleiter
des jungen Udo Jürgens war, dürfte wohl
weniger bekannt sein. Selbst in der besag
ten, von Johannes B. Kerner moderierten
ZDFGala, die am 18. Oktober zur besten
Sendezeit am Samstagabend ausgestrahlt
wurde, war der kleine Udo mit Harmonika
auf der Projektionswand zu sehen, wäh
rend das 80jährige Geburtstagskind in ge
wohnter Manier am Flügel seine Songs
darbot (siehe Foto). Stand am Anfang der
Weltkarriere Udo Jürgens’ als musikali
scher Keim die Mundharmonika des Fünf
jährigen oder das Akkordeon des Achtjäh
rigen, so sind die Harmonikainstrumente
für den erfolgreichen Musiker nie gänz
lich ins Abseits geraten. So blies Udo Jür
gens hin und wieder in die Melodica,
spielte das Akkordeon auch noch 1983 bei
seinem Sommerhit „Die Sonne und du“.
Die Mundharmonika spielte 2009 auf sei
ner Tournee „Einfach ich“ eine Rolle bei
der Ansage eines aktuellen Titels: Explizit
wies Udo Jürgens beim Song „Letzte Aus

© ZDF/Dominik Beckmann

„Das Herbstfest der
Volksmusik“

fahrt Richtung Liebe“ auf das Szenario ei
nes Road Movies mit CountryAnklängen
hin und erklärte, dass seiner Meinung
nach die Mundharmonika am besten das
Gefühl der Melancholie und Einsamkeit
widerspiegele. Um das zu demonstrieren,
holte er den Mundharmonikaspieler des
Pepe Lienhard Orchesters zu sich auf die
Klavierbank und begann mit der Dar
bietung des Stücks. Nicht nur klanglich,
sondern auch optisch durchzogen Harmo
nikainstrumente sein medial reichlich
ausgebreitetes musikalisches Leben; im
mer wieder konnte man in TVReporta
gen, Zeitschriftenbeiträgen oder Filmdo
kumenten Udo Jürgens „entdecken“, wenn
er ein Akkordeon selbst spielte und das
Instrument in die eine oder andere Perfor
mance geschickt einzubeziehen verstand –
und versteht. Denn auch bei der aktuellen
Tournee spielt das Akkordeon mit: Im
Pepe Lienhard Orchester ertönt es wäh
rend des Songs „Die Sonne und du“ aber
mals von der Bühne herab – gespielt von
einem Orchestermusiker, der sich exklusiv
für den einstigen UdoSommerHit eine
fast schon historische „HohnerConcerto
III“ umgelegt hat...

Kimmo Pohjonen – im TV und auf DVD
Er bringt schon mal ein Ensemble aus Kettensägen, Heuwendern,
Schmiedehämmern und Dampfkompressoren mit dem verstärkten
Sound seines Akkordeons zusammen: Kimmo Pohjonen gilt als der
Jimi Hendrix des Akkordeons. „Es sollte keine Normen geben, am
allerwenigsten für das Akkordeon.“ Das ist das Credo des Akkor
deonKünstlers Kimmo Pohjonen aus Finnland. Er hat das Instru
ment aus seinen Fesseln befreit und einfach mal so alle Traditionen
des finnischen Nationalinstruments über Bord geworfen. Pohjo
nens Akkordeonwelt kann gar nicht verrückt genug sein. Seine
Ideen wurden ein Film. In der Dokumentation „Soundbreaker“
taucht Pohjonen gleich zu Anfang in ein finnisches Eisloch ab – in
eine Fantasiewelt mit seinem Instrument. Und damit in eine Flut von poetischen, sugges
tiven und unkonventionellen Klängen und Bildern, mit denen Filmemacher Kimmo
Koskela das Geheimnis von Pohjonens Musik und seiner grenzenlosen Leidenschaft für
sie ergründet. „Soundbreaker“ wurde auf 3SAT ausgestrahlt, seit dem 7. November ist der
Dokumentarfilm über den finnischen Akkordeonisten auch als DVD erhältlich.
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Blick in die Historie
Eine „Verdi II“ als Geschenk
von Goebbels an Lazarettangehörige

„Bis zum Ende der
Welt“: Die Hörbiger als
Akkordeonlehrerin
Die Ausstrahlung des Spielfilms „Bis zum
Ende der Welt“ am 17. November war der
fiktionale Auftakt zur ARDProgramm
woche „Toleranz“. Autor Thorsten Näter
und Regisseur Matthias Tiefenbacher war
damit ein gefühlvoller Themenfilm gelun
gen, der alles andere als ein VehikelFilm
geworden ist. Weder Vorurteile und Aus
länderFeindlichkeit noch Christiane Hör
bigers Heldin sind die alleinigen Trieb
kräfte der Geschichte. Ebenso erzählt der
Film von universalen Gefühlen, vom
Wunderland Musik und von einer die Ge
nerationen übergreifenden Kraft. Bei aller
Exponiertheit der Hauptdarstellerin: das
Ensemble ist vorzüglich, und im Streben
nach Realismus, besonders was den Alltag
der Roma angeht, weiß die DegetoPro
duktion zu überzeugen.
Außer ihren Erinnerungen ist Maria Ni
kolai nicht viel geblieben. Die ehemalige
Musikerin lebt seit 20 Jahren in Hamburg.
Ihre Rente ist dürftig und das Haus, in
dem sie wohnt, ist heruntergekommen.
Deutsche gibt es kaum noch in ihrem
Viertel. Die Angst und die Einsamkeit sind
ihre ständigen Begleiter. Jetzt hat ihr Ver
mieter auch noch Roma ins Haus geholt.
Bei einem Anschlag ausländerfeindlicher
Jugendlicher auf jene Großfamilie Muha
rem lernt die alte Dame dann allerdings
den 16jährigen Bero kennen und ent
deckt sein ungewöhnliches musikalisches
Talent. Sie unterrichtet ihn im Akkor
deonspielen, sie glaubt, dass er zu Höhe
rem berufen ist. Beros Vater dagegen will
aus dem zarten Jungen einen Malocher
machen, der mithelfen soll, die Familie
durchzubringen. Die musikalische Tradi
tion seines Volks sei längst dem Alltag der
Billigjobs und der Angst, abgeschoben zu
werden, gewichen. Christiane Hörbiger
spielt jene Maria Nikolai, die die Erfah
rung macht, dass man selbst mit über 70
noch dazulernen kann und sich seine Vor
urteile nicht vom Altersstarrsinn zemen
tieren lassen muss. Der Film macht deut
lich: Mit der Musik kommen die Erinne
rungen. Maria Nikolai spielte einst
Klavier, ihr Mann Geige – und nun lässt
sie sich von den Akkordeonklängen ver
zaubern und vom großen Talent Beros
(Samy Abdel Fattah) erweichen …
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In Windeck, dort, wo das Siegerland an
das Oberbergische grenzt, betreibt Er
hard Klein mit seiner Frau Karin eine
Musikalienhandlung ganz besonderer
Art. Versteckt in einer kleinen Ortschaft,
in einem 300 Jahre alten Haus, hat Er
hard Klein bereits vor 30 Jahren eine
Scheune ausgebaut und sein in Düssel
dorf und weit darüber hinaus bekanntes
und beliebtes Musikgeschäft von der
Rheinmetropole dorthin verlegt. Damals
bereits war er in einem Alter, in dem
die meisten Menschen pensioniert sind.
Heute, mit 89 Jahren, repariert der agile
Instrumentenbauer immer noch Kon
zertgitarren, und seine Kunden kommen
von weither, weil der Name Klein bei Gi
tarristen einen exzellenten Namen hat.
Ein solch altes und mit Liebe betriebenes
Musikgeschäft birgt natürlich manche
Schätze, die seinem Besitzer irgendwann
einmal „zugelaufen“ sind und nicht mehr
zum Verkauf stehen. So zum Beispiel das

Architekt und Akkordeonspieler sagte
ihm dann bescheiden, es wäre schon
schön, in dem Kreis der Verletzten Mu
sik spielen zu können. Worauf ihm
Goebbels das „Verdi II“Instrument
schenkte, das später, in den 60ern, durch
einen Eintausch „Alt gegen Neu“ in das
Musikhaus Klein in Düsseldorf gelangte
und dort seit langem ein unschuldiges
Dasein als schönes Dekostück fristet. Es
lässt sich noch erstaunlich gut spielen,
nur merkt man dem Instrument an, dass
es in Mangelzeiten hergestellt wurde.
Der Balg wirkt brüchig, die alten Leder
gurte zerbröseln fast beim Anfassen, das
Instrument ist, verglichen mit heutigen
zweichörigen Akkordeons dieser Größe,
federleicht und fragil. Es wurde übrigens
– ein Narr, wer Böses dabei denkt – nicht
wegen Goebbels, sondern nur wegen des
schönen Aussehens aufbewahrt. Aber so
kann es kommen, dass ein harmloses Ak
kordeon durch seine Herkunftsgeschich

hier abgebildete „Hohner Verdi II“Ak
kordeon, zu dem mir Erhard Klein fol
gende Geschichte erzählte:
Ein Düsseldorfer Architekt – ich lasse
den Namen hier bewusst weg – lag wäh
rend des Zweiten Weltkriegs verwundet
in einem Lazarett, in dem eines Tages ur
plötzlich der unselige NSReichpropa
gandaminister Joseph Goebbels zum Be
such auftauchte und den Soldaten groß
spurig zurief: „Jungs, ihr dürft euch was
wünschen. Was wollt ihr haben?“ Der

te Zeuge einer schrecklichen Zeit und
einer Schenkung durch einen NaziVer
brecher wurde. Dass ich Erhard Klein
vor zwei Jahren ein wunderschönes
Paolo Soprani mit einer ganz friedlichen
Herkunft aus den 60ern abkaufte, das
Siegfried Zöllner mir wieder perfekt her
richtete, ist eine andere Geschichte, die
mich mit Erhard Klein und seiner Frau
verbindet...
Persönliche Erinnerungen, aufgezeichnet
und mitgeteilt von Thomas Fiedler
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„Nichts war stärker als die
erste Liebe!“

TEXT: KLAUS HÄRTEL; FOTOS: ALEXANDER SHIRUNOV PRIVAT



Alexander Shirunov ist vor allem
bekannt durch seine mitreißende und
charismatische Darbietung von so
wohl klassischer als auch Unterhal
tungsmusik. Er ist virtuos, galant, ein
musikalisches Genie. Er ist ein Enter
tainer par excellence und zugleich ein
zutiefst bewegend virtuoser Meister
der klassischen Musik. Das hört man
selbst und das hört man, wenn man
seine Wettbewerbsrivalen fragt. Sie
beschreiben ihn voller Faszination
und Bewunderung. Shirunov erinnert
die Kenner der Szene an den legen
dären Moskauer Virtuosen Yuri Kaza
kov, der jahrzehntelang der beste und
bekannteste Virtuose der Sowjet
union war. Als Inbegriff der sowje
tischen UMusik erschien Kazakov
immer als edler und hochkarätiger
Musiker. Kazakov und Shirunov sind
beide – ohne dass sie sich jemals be
gegnet sind – erklärte und leiden
schaftliche Musiker in allen Berei
chen der schönen Künste. Alexander
Shirunov spricht ein einwandfreies
OxfordEnglisch.
— Alexander, wenn du über deine musikalische Laufbahn nachdenkst – was

kannst du uns erzählen? Über deine
ersten Schritte in der Musik, über deine
Umgebung, über deine Familie?
Meine Familie ist eine Familie von
NichtMusikern. Dort wurde ich hi
neingeboren. Mein Vater arbeitete als
Ingenieur und als solcher hat er Kraft
werke gebaut, während meine Mutter
in der Notfallversorgung als Ret
tungsassistentin ihr Geld verdiente.
Beide mochten Musik und ich konnte
sie oft Melodien summen hören. Al
lerdings haben sie beide kein Instru
ment gespielt und bei uns zu Hause
wurde auch nicht viel Musik gehört.
Ich habe mich selbst unterhalten, in
dem ich schöne Titel aus dem Radio
und dem Fernsehen abgehört habe
und diese dann praktisch überall ge
sungen und gepfiffen habe – zu
Hause, auf der Straße, sogar in der
Zahnarztpraxis. Zu Hause habe ich
mir ein Drumset gebaut aus Bügel
brett und verschiedenen Kisten und
Pfannen und hatte viel Spaß, zu trom
meln – was meinen großartigen Eltern
auf die Nerven ging. Sie konnten na
türlich nicht umhin, meine wach
sende Leidenschaft zu bemerken.

ü

— Wie hast du das Akkordeon entdeckt?
An welchem Punkt war klar: „Ja, ich
werde Musiker!“?
Das Akkordeon habe ich mit vier
Jahren kennengelernt – mit der Hilfe
meiner Eltern. Die beschlossen näm
lich – aus irgendeinem Grund –, mich
mit diesem sehr kleinen, aber sehr rea
len Instrument zu konfrontieren. Als
sie dann in der Schlange an der Kasse
des Kaufhauses standen, ahnten sie
wahrscheinlich nicht, dass sie gerade
dabei waren, ihrem Sohn den Weg in
die Zukunft zu weisen. Und ich bin
sehr dankbar, dass die Wahl meiner
Mama und meines Papas auf ein Mu
sikinstrument gefallen ist und nicht,
sagen wir, auf ein Gewehr.
Ich habe mich sofort in das neue
„Spielzeug“ verliebt, das mit mir zu
sammen war, auch als ich zwei Jahre
später Geige lernen musste, als ich in
meiner ersten Musikschule zu spielen
begann. Später habe ich mich auch
noch am Klavier, am Saxofon und
beim Gesang versucht – was auch alles
ganz gut lief. Stärker aber war die
erste Liebe! Und als ich 13 wurde,
reifte in mir die Entscheidung, profes
sioneller Akkordeonist zu werden.
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Alexander Shirunov
über seine Musik, das Akkordeon
und sein Heimatland Russland

— Wir würdest du dein Akkordeon
beschreiben? Was ist das Besondere
daran? Wie ist der Klang, das Gefühl,
das Spiel?
Ich spiele eine „Hohner Morino
IV 120 C45 De Luxe“. Es ist ein groß
angelegtes Konzertakkordeon mit
präziser Mechanik und sattem Klang.
Außerdem spiele ich eine „Hohner
Fun Flash Piano“ – ein tolles Teil für
Unterhaltungsmusik und durch sein
geringes Gewicht ist sie bequem mit
auf Reisen zu nehmen. Außerdem
habe ich eine „Pigini Konverter 55 /
P 45 De Luxe“ – ein feines italieni
sches Instrument mit erweiterter Tas
tatur und schönem warmem Klang.
Das Instrument hat alle wichtigen er
weiterten Funktionen, ist aber gleich
zeitig sehr kompakt und am bequems
ten zu spielen. Ich mag sie alle und
bin froh über die Möglichkeit, mich
zwischen diesen entscheiden zu kön
nen. Außerdem bin ich immer aufge
regt, andere Instrumente auszupro
bieren, zu vergleichen, ihre Geräusche
zu erkunden. Es ist eine ganze Welt.
— Welche Art von Musik hat dich in
den frühen Akkordeon-Tagen beeinflusst?

ü

Sokolov, Mischa Maisky – um nur ei
nige zu nennen). Kein Wunder, dass
das mein Leben veränderte. Wir leb
ten und studierten am selben Ort, die
Atmosphäre war mit Musik erfüllt,
wir konnten Musik hören, spielen
und studieren – rund um die Uhr, 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Wo
che. Meine Favoriten wurden schnell
Rachmaninow, Tschaikowsky, Johann
Sebastian Bach, Mozart, Beethoven.
Wenig später interessierte mich Jazz
und ich konnte stundenlang Miles
Davis, Weather Report, Stephane
Grappelli und Gary Burton, Michel
Petrucciani und Richard Galliano
hören – und viele andere... Eine mei
ner großen Offenbarungen zu diesem
Zeitpunkt war auch Musik von Astor
Piazzolla.

Als Kind habe ich das gehört, was
andere Kinder in meinem Alter auch
gehört haben – ein bisschen Pop, ein
bisschen Rock, einige Klassiker im
Musikschulunterricht. Ich war 15, als
ich bewusst die wunderschöne Welt
der klassischen Musik entdeckte. Zu
dieser Zeit bin ich nach St. Petersburg
gezogen, um am RimskiKorsakow
Konservatorium Musik zu studie
ren – eine legendäre Schule, berühmt
für seine große Tradition der Musik
erziehung und seiner bekannten Ab
solventen (Mariss Jansons, Grigory

— Wie würdest du deinen Stil heute
beschreiben? Und wie hast du daran
gearbeitet, um ihn zu entwickeln?
Ich mag es, die Musik verschiede
ner Stile und Genres zu spielen. In
einem FusionHipHopTrack aufzu
tauchen und mit einem Sinfonie
orchester ein Konzert zu spielen, ist
gleichermaßen interessant für mich.
Ich liebe Jazz und Improvisation und
ich mag es auch, die Weltmusik zu er
kunden. Ich lerne immer etwas Neues
in der Zusammenarbeit mit anderen
Musikern, nehme verschiedene Ein
flüsse auf. Also, mit einem Wort, ich
würde meinen Stil heute als „Vielfalt“
beschreiben. Im Allgemeinen ist das
Wichtigste, ein Ziel zu erreichen, die

eigene Einstellung zur Musik, Vorlie
ben zu wählen. Eine klare Vorstellung
von einem wünschenswerten Stil zu
haben ist einfach und ist nichts ande
res als zu hören, so viel Musik wie
möglich. Und natürlich sollte man
„nebenbei“ spielen und lernen.
— Du hast schon mehrere Wettbewerbe
gewonnen – wie wichtig sind diese für
dich? Sind sie Bestätigung oder Ansporn,
nicht locker zu lassen?
Wettbewerbe sind eine wider
sprüchliche Sache. Die große Frage ist
immer: Ist das Musik oder Sport?
Kein Wettbewerb kann die Objektivi
tät bei der Bewertung gewährleisten.
Und manchmal hängt der eigene Er
folg von momentanen Umständen ab,

„Wettbewerbe sind
widersprüchlich.
Die große Frage ist
ja immer:
Ist das Musik oder
Sport?“
Alexander Shirunov

die nichts mit Musik zu tun haben.
Aber natürlich gibt es viele gute Dinge,
die ich über Wettbewerbe sagen kann.
Die Wettbewerbe, an denen ich teil
genommen habe, haben mir eine ganze
Menge geholfen. Sie sind immer ein
großartiger Ort, um Leute zu treffen
und Freunde zu finden. Siege sind im
mer inspirierend, Niederlagen können
sehr frustrierend sein. Man sollte die
Bedeutung der Wettbewerbe nicht
überschätzen. Allerdings können sie
eine wertvolle Erfahrung sein, was
auf jeden Fall einen Versuch wert ist.
— Haben deine Familie und Freunde
dich immer ermutigt, den Weg zu gehen?
Oder gibt es auch „skeptische Stimmen“?
Ich bin meinen Eltern unendlich
dankbar für ihre kontinuierliche Un
terstützung. Sie haben mir erlaubt, zu
tun, was ich wollte, dahin zu gehen,
wohin ich wollte. Ich habe noch nie
ein Wort von ihnen gegen meine Mu
sik gehört – aber ich vermute, dass sie
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Zweifel und Ängste haben wie alle
anderen liebevollen Eltern, die für die
beste Zukunft für ihre Kinder sorgen
wollen. Das Gleiche kann ich über
meine Freunde sagen, die immer mein
Interesse für Musik geteilt haben.
Meine Freunde sind meine eifrigsten
Fans.
— Hast du denn jemals bereut, Musiker
zu sein?
Es gab einige herausfordernde
Momente, in denen ich mir dachte:
„Ich sollte besser aufhören, denn ich
bin nicht gut genug für das, was ich
sein will.“ Manchmal war es schwer,
meine Lehrjahre durchzustehen, als
ich noch kein gutes Instrument hatte.
Denn mein Lehrer wurde nicht müde,
mich an die Notwendigkeit zu er
innern, ein neues kaufen zu müssen.
Und ich konnte es mir einfach nicht
leisten. Heute weiß ich: das waren
Tests und ich musste da durch. Denn
jetzt bin ich überzeugt, dass ich gro
ßes Glück habe, Musiker zu sein. Und
ich bin meinen weisen Lehrern sehr
dankbar, dass sie mich durch ihre Aus
dauer immer nach vorne gepusht ha
ben.

Ländern, die in die USA eingeladen
worden waren, um dort für einen Mo
nat kreativ tätig zu sein. Das Projekt
bestand aus einem zweiwöchigen
Aufenthalt in Kalifornien, gefolgt von
einer Konzertreise durch Kalifornien,

lern zu sein, die aus allen Teilen der
Welt an einen Ort kamen. Ich war der
einzige Akkordeonist und der einzige
russische Künstler der Gruppe. Wir
bereiteten ein spektakuläres Konzert
programm vor und stellten es dem
amerikanischen Publikum vor. Unsere
Shows wurden mit verschiedenen
lokalen Engagements und unglaub
lichen SightSeeings bereichert. Im
Laufe des Monats der persönlichen
Kommunikation und des Eintauchens
in die Musik wurden wir eine große
Familie und trennten uns als die bes
ten Freunde. Diese Erfahrung war
etwas ganz Besonderes – herausfor
dernd und enorm bereichernd für
mich als Musiker und als Mensch.
Und... wie kann ich es da bereuen,
Musiker zu sein? (lacht)
— Wie kann man sich die „Kultur des
Akkordeon“ in Russland vorstellen? Ist
das Instrument weit verbreitet? Ist die
Musik populär?

„Ich habe großes Glück, Musiker sein zu
dürfen. Und dafür danke ich meinen
weisen Lehrern.“
Arizona und New Mexico. Ich hatte
die Ehre, Teil einer extrem vielseiti
gen Gruppe von unglaublichen In
strumentalisten, Sängern, DJs, Produ
zenten, Tänzern und HipHopKünst

Die russische AkkordeonKultur
ist sehr interessant und hat tiefe Wur
zeln. Eine der ersten Harmonikas
wurde in St. Petersburg im Jahre 1783
von Meister F. Kirschnick entwickelt.

— Welche besonderen Erfahrungen hast
du mit dem Akkordeon gemacht? Welche
musikalischen und persönlichen
Begegnungen sind unvergesslich?
Oh, da gibt es viele. Im vergange
nen Oktober etwa war ich in den Ver
einigten Staaten und habe an einem
erstaunlichen Projekt namens One
Beat teilgenommen. Ich war einer
von 25 ausgewählten Musikern aus 17

ü
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Instrumente sind eigentlich dieselben
wie die in Europa oder sonstwo – mit
dem einzigen Unterschied, dass beim
Bajan auf der rechten Seite die Tasta
tur im BSystem festgelegt wurde und
die Reihenfolge der freien Bassknöpfe
so angeordnet ist, dass die tiefen Töne
im unteren Teil, die höheren Töne in
seinem oberen Teil angelegt sind.
Das russische diatonische Akkor
deon oder „Garmon“ gibt es in vielen
verschiedenen Varianten, die in der
Regel nach dem Namen eines Ortes
seiner Herkunft benannt und klassifi
ziert sind. Sie können sich in Design,
Größe, Ausstattung unterscheiden
und besitzen verschiedene einzig
artige Eigenschaften. „Garmon“ ist
ein sehr wichtiger und fester Bestand
teil der russischen Volksmusik.
Alexander Shirunov wurde am 22. Juli 1983 in Nikolsk/Russland geboren.
Im Alter von vier Jahren bekam er seinen ersten Musikunterricht und mit
sechs Jahren ging er in die Musikschule. Dort lernte er Akkordeon, Geige,
Klavier und Gesang. Während seiner Ausbildung an der Musikschule ge
wann er mehrere Preise als Sänger und Akkordeonspieler. 1998 besuchte
Alexander die weiterführende staatliche Musikschule von St. Petersburg,
benannt nach RimskiKorsakow, und lernte unter Professor Alexander
Dmitriev. 2002 wurde er automatisch und ohne Prüfung weiterer Anforde
rungen im RimskiKorsakowKonservatorium aufgenommen, da er sein Stu
dium als einer der Besten abschloss. Alexander nahm an mehreren interna
tionalen Wettbewerben teil, wie der „World Accordion VIP Show“ in Frank
reich, am „Primus Ikaalinen“ in Finnland, der „Citta di Castelfidardo Com
petition“ in Italien und dem „CIA Coupe Mondiale“ in Portugal. Dies gab
ihm die Möglichkeit, an mehreren Konzerten weltweit teilzunehmen, unter
anderem in Neuseeland, Australien, Ungarn, Slowenien und Tschechien.

Seit 1840, mit dem Erscheinen ähn
licher Instrumente in Deutschland
und Österreich, wurde das Akkordeon
immer beliebter in unserem Land. Lo
kale Handwerker entwickelten ver
schiedene Arten und Modelle der dia
tonischen Harmonika, die sich sehr
bald als wirkliches Volksinstrument
über das ganze Land in zig Arten ver
teilte (hier als „Garmon“ bekannt). Im
Jahre 1907 führte der russische Hand
werker P. Sterligov das Bajan ein –
eine revolutionäre Art der chromati
schen Harmonika, der Prototyp des
modernen Knopfakkordeons, womit
eine neue Seite der Geschichte des
Akkordeons als Musikinstrument für
Berufsmusiker begann. Das 20. Jahr
hundert war ein goldenes Zeitalter:
Das AkkordeonDesign hat sich
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enorm entwickelt, Hunderte von her
vorragenden Interpreten und Kompo
nisten hoben das Instrument auf eine
andere Ebene. Heute kann man es fast
überall hören – von Hochzeiten und
Straßen bis hin zu den renommiertes
ten Konzerthallen und TV und Ra
dioShows. Also, ja, das Akkordeon ist
sehr beliebt in Russland – und das In
teresse wächst.

— Welche Besonderheiten zeichnen die
„russischen“ Instrumente aus?
In Russland sind sowohl das Tas
ten als auch das Knopfakkordeon
weit verbreitet. Sie sind auf allen Ebe
nen gleichermaßen beliebt – von den
Musikschulen bis zu den Konservato
rien und Musikhochschulen. Diese
ü

— Russische Musik ist ja sehr berühmt:
Man kennt russische Volksmusik (wie
„Kalinka“), Modest Mussorgski, Nikolai
Rimski-Korsakow, Igor Strawinski,
Sergej Prokofjew (und viele andere,
natürlich!). Welchen Platz nimmt das
Akkordeon hier ein?
Es ist schon komisch, dass die rus
sische Volksmusik oft mit „Kalinka“
in Verbindung gebracht wird, ein Lied
des professionellen Komponisten
Ivan Larionov von 1860. Dies ist eines
der Klischees über Russland, die sehr
wenig mit der Wahrheit zu tun haben.
Aber wie auch immer, wenn man über
russische Volksmusik nachdenkt, ist
es unmöglich, sie vom „Garmon“ oder
dem „Bajan“ zu trennen – selbst im
Fall von „Kalinka“. In der klassischen
Musik haben Komponisten des 19.
Jahrhunderts manchmal das Akkor
deon in ihren Orchester oder Klavier
werken eingesetzt. Aber erst im 20.
Jahrhundert, mit der Entwicklung
und der beruflichen Anerkennung,
wurde das Akkordeon für Komponis
ten attraktiv. Nun war es ein Instru
ment, wofür man Musik schreiben
konnte. So bedeutende Persönlichkei
ten wie Sofia Gubaidulina, Edsion
Denisov und Sergei Berinski, die einen
großen Beitrag zur Akkordeonmusik
leisteten, werden heute von der nächs
ten Generation von Komponisten und
Interpreten abgelöst: Sergej Newski,
Boris Filanovski, Michail Krutik,
Sergej Tchirkow und viele andere.
— Das russische Volk liebt es feierlich,
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singt gerne und trinkt Wodka! Was ist
dein Lieblings-Klischee von Russland?
Und was ist die Wahrheit dahinter?
Jeder anständige Russe muss mit
seinem Bären auf dem Roten Platz
spazieren gehen, wenn er einen Wod
ka gekippt und schwarzen Kaviar
gegessen hat. Zuvor hat er „Kalinka“
gesungen und Balalaika gespielt. Aber
er sollte nicht vergessen, sein Heim
Atomkraftwerk auszuschalten. Außer
Haus trägt der Russe einen Pelzman
tel und eine Pelzmütze mit Ohren
schützern, weil es immer minus 50
Grad Celsius sind. Und das ist alles die
Wahrheit, bis auf das Wetter: Manch
mal kann es auch minus 55 Grad sein.
— Was hast du am meisten von deinen
Lehrern gelernt? Was waren die hilfreichsten Tipps?
Es gibt drei Grundprinzipien, die
ich von meinen Lehrern gelernt habe:
„Liebe Musik!“ Wenn du das nicht
tust – verschwende keine Zeit damit,
Musiker zu sein, sondern finde etwas,
was du liebst und fang damit an.
„Musik ist eine große Freude, aber
es ist auch Arbeit.“ Es ist unmöglich,
den Erfolg ohne Disziplin und Fleiß
zu erreichen. Aber wenn du diese Ei
genschaften entwickelst, hast du den
doppelten Nutzen davon, gewachsen
als Persönlichkeit.
„Entdecke!“. Halte dich nicht mit
irgendwelchen Grenzen auf.
— Würdest du sagen, dass ein guter
Lehrer ein guter Musiker sein muss – und
umgekehrt?

Es ist eine großartige Kombina
tion, und ich bin sehr glücklich, einen
solchen Lehrer gehabt zu haben. Aber
um ein guter Lehrer zu sein, muss
man nicht notwendigerweise gleich
zeitig ein großer Performer sein. Die
meisten der großen Pädagogen waren
nicht unbedingt als Performer be
rühmt. Allerdings sind Performer und
Musiker auch nicht das gleiche, und
ich würde es so sagen: Ein guter
Lehrer muss ein guter Musiker sein,
auch wenn er kein großer Performer
sein muss. Umgekehrt aber funktio

Sie Meisterkurse und lernen Sie von
überall. Seien Sie offen und lösen Sie
sich von jeder Arroganz.
Wenn Sie an der Technik arbeiten:
Vergessen Sie nicht die Musik. Den
ken Sie mehr über die Musik nach
und stellen Sie sich Fragen wie „Was
ist Musik?“, „Was soll ich spielen?“.
Schreiben Sie Ihre Gedanken auf.
Lieben Sie ihr Instrument und
kümmern Sie sich darum. Üben Sie
Improvisieren.
— Was hast du als nächstes vor?

„Ein guter Lehrer muss nicht notwendigerweise
gleichzeitig ein großer Performer sein.”
Alexander Shirunov

niert es nicht immer, denn es gibt
viele Beispiele für große Musiker, die
unnachahmlich große Leistungen
bringen, aber keine Leidenschaft für
die Lehre aufbringen. Denn das ist
eine ganz andere Erfahrung.
— Wie und was soll ich üben? Kannst
du unseren Lesern ein paar Tipps geben?
Wählen Sie die Musik, die Sie mö
gen. Üben Sie regelmäßig. Nehmen
Sie sich mit einem Recorder auf und
hören Sie sich an. Hören Sie sich
Aufnahmen anderer Künstler an, ana
lysieren und vergleichen Sie. Hören
Sie viele Platten an. Lernen Sie bei so
vielen Lehrern wie möglich. Besuchen

Zurzeit arbeite ich fleißig an ei
nem neuen Soloprogramm, bereite
neue Kompositionen und Arrange
ments vor und plane meine Konzert
tätigkeiten. Gleichzeitig entwickle
ich mehrere Musikprojekte mit
Künstlern aus verschiedenen Ländern.
Abgesehen davon bin ich für mehrere
Spielzeiten in dem Bildungsprojekt
für Kinder namens „TeremOk!“ enga
giert. Ich arbeite als Lehrer und Aus
bilder für Kinder, die Akkordeon
und andere traditionelle Instru
mente spielen. Dies findet sowohl in
meiner Heimatstadt St. Petersburg
als auch in anderen Regionen Russ
lands statt.

Wunderschöne Sondermodelle
in bester Tradition und
Handwerkskunst gefertigt!

A Tradition of Innovations
Der Name Valentin Zupan steht seit 1951 für Tradition und
Innovation im Akkordeonbau. Heute bietet Valentin Zupan
mehr denn je einen Qualitätsstandard, der seinesgleichen sucht. Zupan Akkordeons und Harmonikas sind
vor allem wegen ihrer unvergleichlichen Zuverlässigkeit,
der liebevollen Verarbeitung und natürlich ihrem unverwechselbaren Klang so beliebt. Deshalb vertrauen so viele
internationale Stars auf Handzuginstrumente von Zupan.
Viele Zupan-Modelle liegen in unserer umfangreichen
Ausstellung zum Antesten für Sie bereit. Oder
chlands!
entdecken Sie unser großes Angebot
erhalb Deuts
Portofrei inn
online unter www.kirstein.de
n.de
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www.kirst
4 94-0
9
0
/9
1
0886

D-86956 Schongau · Bernbeurener Str. 11
Onlineshop: www.kirstein.de · E-Mail: info@kirstein.de
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Zupan Vanessa S72

Das Bajan
Der Klang der russischen Seele
TEXT: HANS-JÜRGEN SCHAAL; FOTOS: ARCHIV



Auch in Russland sind Akkor
deons weit verbreitete VolksInstru
mente. Eine besondere Stellung aber
nimmt das Bajan ein, das russische
Knopfakkordeon. Schon vor Jahr
zehnten hat es sich als „seriöses“ In
strument an den sowjetischen Musik
hochschulen etabliert und große klas
sische Virtuosen hervorgebracht.
Im 19. Jahrhundert eroberte das
Akkordeon zahlreiche traditionelle
Musikszenen. Es ersetzte dabei zu
14 akkordeon magazin #41

weilen die Geige oder Klarinette in
der Führungsrolle und verdrängte
auch manches (zu) leise Instrument
ganz aus dem Ensemblespiel. Ent
sprechend den Bedürfnissen der ver
schiedenen regionalen Musikgenres
wurden immer wieder neue, noch spe
zialisiertere Typen von Akkordeons
entwickelt. So entstanden in der
Schweizer Volksmusik das Lang
nauerli (benannt nach dem Ort Lang
nau im Emmental) und das Schwyzer
ü

örgeli (nach dem Kanton Schwyz), in
Österreich die Steirische Harmonika,
im Baskenland die Trikitixa, in Russ
land die Garmon (kurz für „Harmo
nika“) oder in Italien das Organetto.
Chromatische Anfänge in Wien
Über diese diatonischwechseltönigen
Instrumente hinaus meldete sich aber
auch ein Bedarf an chromatischen,
gleichtönigen Akkordeons. Dies war
vor allem dort der Fall, wo es keine

Praxis

traditionelle, ländliche Musikpflege
gab, sondern neue soziale Schichten
entstanden waren und verschiedene
Musikkulturen miteinander konkur
rierten. Kurz gesagt: Das chromati
sche Akkordeon entsprach städti
schen Bedürfnissen. Seine größere
Vielseitigkeit war eine Antwort auf
höhere musikalische Ansprüche und
eine neue, aus vielen Einflüssen sich
bildende urbane Kultur.
Im Jahr 1850 wurde in Wien – wo
rund 20 Jahre zuvor das Akkordeon
erfunden worden war – die erste
gleichtönige und chromatische Knopf
harmonika vorgestellt. Sie hatte 46
Knöpfe in drei Reihen, also einen
Tonumfang von fast vier Oktaven, so
wie acht (noch wechseltönige) Bass
und Akkordtasten auf der linken
Seite. Franz Walther soll der Musiker
geheißen haben, der die Idee zu die

sem Instrument hatte. Offenbar woll
te er seinem großstädtischen Publi
kum mehr bieten als bisher.
Berühmt geworden ist dieses chro
matische AkkordeonModell durch
die Wiener Schrammelmusik. Die
Quartettauftritte der Brüder Schram
mel – etwa ab 1878 – boten keines
wegs traditionelle Volkskunst, son
dern eine ganz eigene, originelle Art
von urbaner Unterhaltung. Alpen
ländisches, Wiener Walzer, Ungari
sches und GypsyWeisen flossen in
die Schrammel„Fusion“ mit ein. Die
Mixtur war so erfolgreich, dass
„Schrammel“ zum Namen eines neuen
Genres wurde. In der Folge eroberten
Schrammelkapellen nicht nur die
Wiener HeurigenLokale, sondern
waren bis nach Süddeutschland ver
breitet.
Das dreireihige chromatische
Knopfakkordeon wurde daher
unter dem Namen „Schram
perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER
melharmonika“ bekannt. In
Wien jedoch nennt man es ge
wöhnlich „die Knöpferl“ oder
auch „die Budowitzer“. Karl
Budowitz aus Brünn war ein
führender Hersteller des chro
matischen Knopfakkordeons –
vielleicht sogar sein Erfinder.
Tula und Bojan
Szenenwechsel. Tula ist eine
große Industriestadt südlich
von Moskau und berüchtigt als

ü

Alter Göbricher Weg 51
75177 Pforzheim
Tel. 0 72 31/10 6744
Fax: 0 72 31/10 52 65
Oder senden Sie uns eine Email an:
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Standort der russischen Waffenpro
duktion. Vom Maschinengewehr bis
zum Schützenpanzer, vom Flugab
wehrsystem bis zur Artilleriegranate –
in Tula werden sie hergestellt. Hier
befindet sich aber auch „Tulskaja Gar
mon“ (wörtlich: die Tula’sche Harmo
nika), eine große Akkordeonfabrik.
Seit etwa 1840 nämlich werden in
Tula Akkordeons gebaut, um 1900 sol
len fast 10 000 Menschen in der Fa
brikation gearbeitet haben. Die Stadt

DIE AKKORDEON-APP FÜR IPAD
Akkordeon
selbstverständlich

KLINGT

FETZT
GROOVT

Schau bei uns im Internet vorbei:

Typisch russisch?
Das (oder eigentlich: der) Bajan kann
inzwischen auf eine mehr als 100jäh

http://www.hdsmusic.de/
HDSiSound
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ist das traditionelle Zentrum der rus
sischen AkkordeonIndustrie. Im Jahr
1870 hat dort in Tula ein gewisser
Nikolaj Beloborodow das dreireihige
Wiener SchrammelModell nachge
baut und damit die russische Tradi
tion des chromatischen Knopfakkor
deons begründet. 1883 besuchte sogar
der Komponist Peter Tschaikowsky
die AkkordeonFabrik. Er ließ sich die
chromatischen Instrumente vorfüh
ren und setzte im Folgejahr vier von
ihnen in seiner Orchestersuite Nr. 2
(op. 53) ein. Auch wenn es sich um ein
burleskes Scherzo handelte, machte
das chromatische Knopfakkordeon
damit den ersten Schritt zur Anerken
nung als „seriöses“ Instrument.
Seinen Namen erhielt die russische
„Knöpferl“ 1907 durch den Akkor
deonbauer Pjotr Sterligow. Dieser fer
tigte für den Musiker Jakow Orlans
kijTitarenko erstmals ein vierreihiges
Knopfakkordeon, das er „Bajan“ tauf
te. Der Name ist eine Verbeugung vor
dem mythischen Heldendichter Bojan
(„Krieger“), der im 11. Jahrhundert
gelebt haben soll – sozusagen der
Homer oder Dante der russischen
Nation, verewigt im mittelalterlichen
„Igorlied“. Bojan hat nicht nur die
Heldentaten russischer Fürsten be
sungen, sondern war auch Instrumen
talist: Er hat sich selbst „mit kundigen
Fingern“ an der Gusli begleitet, einer
altertümlichen Harfe oder Zither. Ein
würdiger nationaler Namenspatron
also für ein neues Musikinstrument.

ü

rige Bau und Praxisgeschichte zu
rückblicken. Heutige Modelle besit
zen in der Regel fünf Knopfreihen für
die rechte Hand (105 Knöpfe) und
sechs Reihen auf der Bassseite (120
Knöpfe); Melodiebass oder Basskon
verter sind üblich. Doch während die
einen das Bajan längst zu einem
eigenständigen Instrumententyp er
klären, ist „Bajan“ für andere einfach
nur das russische Wort für ein eigent
lich ganz „gewöhnliches“ chromati
sches Knopfakkordeon. Gibt es denn
überhaupt Unterschiede zu anderen
„Knöpferl“?
Äußerlich fallen die Unterschiede
gering aus. Die Tastatur kann beim
Bajan etwas versetzt platziert oder
auch abgestuft sein. Die Melodiebass
Knöpfe sind häufig entsprechend zur
rechten Tastatur „gespiegelt“ angeord
net – aber die russischen Hersteller
sind da durchaus flexibel. Die meisten
Unterschiede zu anderen chroma
tischen Knopfakkordeons verstecken
sich im Inneren des Instruments. Die
Stimmplatten zum Beispiel sind beim
Bajan in größeren Gruppen im
Stimmstock verschraubt. Und die
Stimmzungen sollen eine eher recht
eckige als trapezförmige Gestalt ha
ben, vor allem aber auffällig breit und
aus sehr hartem Stahl gefertigt sein,
was starke Tiefen und einen ober
tonreichen Klang garantiert.
Der ukrainische Bajanist Volody
mir Kurylenko sagt deshalb: „Das Ba
jan hat einen warmen, melodischen
Sound und einen reichen und kraft
vollen Bass, wodurch es für slawische
Musik perfekt geeignet ist.“ Die
Schweizer AkkordeonProfessorin Els

Praxis

beth Moser erkennt im Bajan sogar
ein wenig ihr eigenes Naturell: „Die
ses Instrument hat eine große Seele
und einen starken Charakter! Beides
entspricht mir weitgehend.“
Auf der Website des russischen
Bajanisten Alexander Danko heißt es
über das Bajan: „Es jubelt, schluchzt,
schwelgt und trauert – die ganze Fülle
menschlicher Gedanken und Empfin
dungen, die Tiefe und den Reichtum
der Natur kann dieses typisch russi
sche Instrument hervorbringen. Der
Tonfarbenpracht nach ist das Bajan
mit einem ganzen Orchester vergleich
bar, die Feinheit seiner Töne macht es
der menschlichen Stimme ähnlich.“
Das seriöse Akkordeon
Während ambitionierte Akkordeonis
ten bei uns noch immer unter dem

Image der „volkstümlichen Harmo
nika“ zu leiden haben, war das Bajan
schon in der alten Sowjetunion als
ernsthaftes VirtuosenInstrument an
erkannt. An zahlreichen Musikhoch
schulen in Russland und im übrigen
Osteuropa konnte und kann man das
Instrument
auf
internationalem
Konzertniveau studieren. Einige der
heute berühmtesten Bajanisten wie
Friedrich Lips, Yuri Shishkin und
Alexander Sevastian absolvierten das
GnessinInstitut in Moskau.
Bearbeitungen klassischer Kla
vier, Cembalo und Orgelwerke ge
hören dabei zum Pflichtrepertoire
von BajanStudenten. Über ein Kon
zert des Kasachen Peter Gerter, der
ebenfalls am GnessinInstitut stu
dierte, schrieb die Kritik einmal: „Es
klingt so, als habe Johann Sebastian
Bach bereits im 17. Jahrhundert das
Bajan im Sinn gehabt.“ Jedenfalls darf
man sich nicht wundern, wenn Stra
ßenBajanisten, die aus Russland oder
der Ukraine stammen, wie selbst
verständlich die „Toccata in dMoll“
oder Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ im
Programm haben.
Seit Tschaikowskys Scherzo von
1884 wurden in Osteuropa zahlreiche
Kammermusikwerke und Konzerte
für das Bajan geschrieben – unter
anderem von Vladislaw Zolotarjow,
Sofia Gubaidulina, Edison Denissow
und Alfred Schnittke. Diese „gewach
sene“ Seriosität des Bajans bewirkt,
dass man in der Welt der Klassik in
zwischen das Wort „Akkordeon“ oft

vermeidet und stattdessen jedes chro
matische Knopfakkordeon lieber als
„Bajan“ bezeichnet. „Den Namen ‚Ba
jan‘ benutzen heute viele Komponis
ten, weil er einfach schöner klingt“,
sagt Elsbeth Moser.
Vielleicht auch deshalb melden
sich in der alten Streitfrage „Knopf
akkordeon oder PianoAkkordeon?“
immer mehr Stimmen für die „Knöp
ferl“ zu Wort. Das Knopfspiel ist nicht
nur ergonomischer als das Tastenspiel,
sondern auch ökonomischer. Die
KnopfTastatur spart Platz, erlaubt
größere Intervallgriffe und verlangt
weniger Fingeraufwand. Anders als die
PianoTastatur, die die Halbtöne sicht
bar diskriminiert, ist das Bajan auch
grifftechnisch ganz in der Welt der
Chromatik zu Hause. Ein Instrument
mit Vergangenheit und Zukunft.

Das ORIGINAL und voll im Trend!
Koppold Music

Kuchengrund 40
D-71522 Backnang
Telefon: +49 (0)7191 952060
E-Mail: info@koppold.de

Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort über die Einzigartigkeit der Instrumente!
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Händleranfragen erwünscht unter info@sikobamusik.de – Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internet unter www.beltuna.de

„Euphoria“
Film und Akkordeon auf Russisch
TEXT: DR. THOMAS EICKHOFF; FOTOS: ARCHIV



Dass ein Akkordeonist Filmmusik schreibt, kommt nicht
alle Tage vor. Und dass dieser Tatbestand im Filmbusiness
von Mainstream-Blockbustern nicht untergeht und zudem
der betreffende Film als cineastisch bemerkenswerte Ausnahmeerscheinung noch durch zahlreiche Preise international gewürdigt wird, ist umso bemerkenswerter.

Multitalent Gaynullin
Die Rede ist von dem in Berlin lebenden russischen Akkordeon-Virtuosen Aydar Gaynullin, der zu dem Film von Iwan
Wyrypajew (Ivan Vyrypayev) mit dem Titel „Euphoria“ die
Musik komponierte. Gaynullin, klassisch ausgebildeter Sänger und weltweit renommierter Akkordeonist auf höchstem
Niveau, ist ein wahrhaftiges Multitalent, der auch im Bereich populärer Musik Überragendes zu leisten imstande ist.
CD-Aufnahmen von tartarischer Popmusik mit einer finnischen Sängerin zeugen ebenso von Gaynullins Bandbreite
wie Auftritte mit der Sängerin Olga Aretjewa in Kiew.
Rekordverdächtig sind seine in kürzester Zeit gewonnenen
Preise bei internationalen Akkordeon-Wettbewerben.
Was er macht, macht er konsequent. Wo heutzutage immer mehr das Spezialistentum um sich greift, ist Gaynullin
als Universalist die große Ausnahme. Berührungsängste
kennt Aydar Gaynullin nicht. Seine angenehm bescheidene
und undogmatische, für vielerlei Projekte aufgeschlossene
Art verstellen ihm nicht den Blick für Neues, Ungewohntes.
Dass er sich als Komponist für Filmmusik betätigte, ist für
ihn neben dem Konzertieren als mal klassischer, mal
populärer Musiker eine interessante Alternative. So ergab
es sich schließlich, dass Gaynullin als Komponist der Musik
zu dem preisgekrönten Film „Euphoria“ des russischen Re-

Aydar Gaynullin – Akkordeon
in breiter Vielfalt
In seiner russischen Heimat ist Aydar Gaynullin ein Star, und auch in vielen anderen
Ländern hat sich der Akkordeon-Virtuose
bereits einen Namen gemacht: Er gastierte
in diversen TV-Shows, trat mit Anna Netrebko, Mstislaw Rostropowitsch, dem Symphonieorchester Luxemburg oder Martina
Gedeck auf und spielte für Michail Gorbatschow, Wladimir Putin, Jacques Chirac oder Spaniens Königin Sophia. Bereits mit acht Jahren begann der 1981 in
Moskau geborene Aydar Gaynullin seinen Unterricht auf
dem Bajan (russische Form des Knopfakkordeons). 1992
erhielt er ein Stipendium der internationalen Stiftung
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Made in Russland: Zu dem mehrfach ausgezeichneten Film
„Euphoria“ komponierte der russische Akkordeonist Aydar
Gaynullin den Soundtrack.

gisseurs Iwan Wyrypajew zum Einsatz kam. Inzwischen ist
„Euphoria“ auch auf dem deutschen Markt als DVD des
Berliner Unternehmens „absolut Medien“ erhältlich.
Der Film
Der Film fasziniert durch kraftvolle Bilder, weite Landschaften, Blicke zum Horizont und seelenruhige Einstellungen
ländlicher Stillleben, die seit jeher zum russischen Kino gehören. Gaynullins Musik vertieft diese Impressionen in
ihrem Ausdruck zusätzlich. Die musikalischen wie optischen
Momente verleihen „Euphoria“, einem archaischen Liebesdrama, Stimmung, Form und eine rauschhaft schöne Kulisse.

Neue Namen und wurde 1994 Preisträger
des russischen Kulturfonds und der Stiftung,
was ihm einen Eintrag in das Goldene Buch
des russischen Präsidenten einbrachte. Von
1996 bis 2000 besuchte er das Moskauer
Schnittke-Musik-Kolleg und anschließend
die Elite-Institution Gnessin Musikakademie, an der er auch Gesang studierte. 2005
schloss er die Moskauer Musikakademie, an
der er heute lehrt, mit Auszeichnung ab.
2003 wurde Aydar Gaynullin zum Ehrenmitglied des Konservatoriums in Kaunas ernannt. In Berlin,
wo er heute mit seiner Familie lebt, studierte er zudem an
der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Bis heute hat
Aydar Gaynullin insgesamt 17 internationale AkkordeonWettbewerbe gewonnen.

ü

Die Geschichte selbst ist auf ökonomischer Lauflänge
(140 Minuten) gleichfalls von erhabener Schlichtheit. Sie
spielt sich fast komplett zwischen drei Personen ab und
lässt gerne mal kleine Gesten, Metaphern und reine Blicke
statt großer Worte sprechen. Von der Filmwelt empfohlen
als Tipp für Freunde erlesener Bilder und tragischer LoveStorys. Schon jetzt gilt „Euphoria“ als ein Meisterwerk des
neuen russischen Kinos, dessen wichtigster Protagonist die
unbezwingbare Natur ist. Eine weite, karge Steppenlandschaft, die wie ein uraltes und geduldiges Geschöpf erscheint, für das die Menschen keine größere Bedeutung haben als das Gras oder die Regenwolken. Zwischen den wenigen Bewohnern dieser Gegend herrscht ein rauer Umgangston. Inmitten dieser Kulisse ist es wie das Aufflammen einer
Hoffnung, als sich die kindlich-naive Vera und der impulsive
Pasa ineinander verlieben. Vera ist verheiratet und lebt mit
Mann und Tochter in einer ärmlichen Hütte, als Pasa plötzlich auftaucht und ihr seine Liebe gesteht. Doch die zaghafte Annäherung der beiden kann der Wirklichkeit keinen
Einhalt gebieten: Veras kleines Kind wird von einem Hund
schwer verletzt, ihr Mann Waleri betrinkt sich bis zur Besinnungslosigkeit und wird schließlich gewalttätig.
Auf der Flucht erleben Vera und Pasa Momente unbeschwerten Glücks, bevor alles über ihnen zusammenbricht
und die Illusion verfliegt, ihre Liebe könnte die Kraft haben,
den Kreislauf des Werdens und Vergehens zu durchbrechen.
Doch noch ihr Scheitern ruft ein Gefühl von Freiheit hervor
– das Leben ist ein sinnlicher und existenzieller Taumel, in
dem wir uns mit irrer Freude ins Verderben stürzen.
Auszeichnungen
Der Film erntete zahlreiche Preise bei internationalen
Festivals, unter anderem den Publikumspreis „Leoncino
d’Oro“ bei den Filmfestspielen von Venedig, „Die goldene
Lilie“ des goEast-Festivals, den Spezialpreis der Jury in Sotschi sowie den „Grand Prix“ beim internationalen Filmfestival in Warschau. Darüber hinaus rief „Euphoria“ euphorische Reaktionen in der internationalen Presse hervor, wie
einige Beispiele veranschaulichen mögen:
 „ ...von erhabener Schlichtheit.“ (VideoWoche)
 „Ein Film, der wie kaum einer in letzter Zeit euphorisch
stimmt... die Szenen verdanken ihre ergreifende, fröhlichtragische Tönung nicht zuletzt auch einer kraftvollen
Bildsprache, in der die gleißende Steppenlandschaft des
Don-Gebiets eine eigene Stimme entfaltet.“
(Alexandra Stäheli, Neue Zürcher Zeitung)
 „Wohl am beeindruckendsten an Euphoria ist der rigoros
durchgehaltene Stil, den Ivan Vyrypaev über die gesamte
Spieldauer nicht verliert.“ (Muriel Thévenaz, epd Film)
Wer sich für ausgefallene Filmkunst jenseits des Mainstreams interessiert, dürfte bei „Euphoria“ auf seine Kosten
kommen, insbesondere wenn er über Ohren verfügt, die sich
für ebenso ausgefallene, mit Akkordeon gewürzte Klänge
auf den Tonspuren von Filmen begeistern kann . Denn auch
der von Gaynullin komponierte Soundtrack wurde mehrfach bei internationalen Filmfestivals (Moskau 2007, Nika
Award 2006) ausgezeichnet. Der Film ist im Handel erhältlich. Informationen und Vertrieb: www.absolutmedien.de.
Information zum Film im Internet: eng.euphoria-film.com
ü
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Mach dein Hobby
zum Beruf
Das neue Seminar für
alle Lehrerinteressenten

Du schaffst es Menschen mit deinen Harmonikaklängen zu begeistern und möchtest dich beruflich
weiterentwickeln? Du bist kontaktfreudig und möchtest dein Wissen über Musik weitervermitteln? Dann
melde dich an für eines unserer LehreranwärterSeminare und zeig uns dein Können.

Seminarinhalte
•
•
•
•
•

Intensive Spielpraxis in Gruppen- u. Einzelunterricht
Grundlagen Lehrpraxis
Grundlagen der Musikkunde
Eignungstest mit Beurteilung
Vorstellung Unterrichtskonzept

Seminardauer: 1 Tag
Termine:

Fr,
Fr, 03.
27. Juli
Juni2015
2014
Do,18.
25.September
September
2014
Fr,
2015

Jetzt anmelden!

MICHLBAUER GmbH
Gewerbegebiet 2 | A-6604 Höfen/Tirol
Tel.: +43 (0)5672 72060 | Fax: +43 (0)5672 72060-40
Oder sende uns eine E-Mail an: info@michlbauer.com
Weitere Informationen findest du auf: www.michlbauer.com

A star for every stage
www.pigini.com
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www.excelsior-accordions.com

ü

Rocca Calascio, Italy - photo Stefano Schirato

Peter M. Haas

Akkordeon-Weltreise
Teil 6

Russland oder
„Nachrichten aus dem
Vielvölker-Reich“
Russland und das Akkordeon? Ja, das passt zusammen, sagen alle meine
Freunde und lächeln wissend: russische Seele, die Weite der Landschaft,
die Kraft der Volkstradition, Kosakentänze, Balalaika – und
natürlich das Akkordeon!

stammt, aber eben doch nicht aus
Russland, sondern aus einem der
neuen Staaten, aus der Ukraine, Georgien oder Belarus…



Als ich mich anschickte, diese Kolumne zu schreiben,
habe ich mir das russische Reich erst einmal auf der Landkarte angesehen und war dann doch – obwohl wir es ja in
der Schule mal gelernt hatten – beeindruckt: Wie riesengroß das russische Reich ist! Wie viel davon – jenseits des
Ural-Gebirges – dem asiatischen Kontinent zugehört! Und
immer noch riesenhaft der „kleine“, europäische Teil Russlands. Die andersfarbigen Flecken im Westen und Süden
des Landes zeigen die Staaten und Völker, die nach dem
Zerfall des Sowjetreiches selbstständig wurden. Oft passiert
es ja, dass wir jemanden kennenlernen, der „aus Russland“
22
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Zurück aber zu den Russen selbst
– denn natürlich denken wir in der
Hauptsache nicht an die vielen, vie
vielen Völker des großrussischen Reiches,
sondern an die russischen Musiker Euro
Europas. Beim Stöbern nach Bildmaterial
fand ich das hier abgebildete
Platten-Cover
des Balalaika-Ensembles
„Wolga“ und musste
schmunzeln. Da haben
sich die drei Herren den
Spaß erlaubt, alle Klischees zu versammeln,
die einem zur russischen
Volksmusik
einfallen
könnten: der Titel „Kalinka“, die Kosakentracht, die Balalaikas bis hin zur beeindruckenden Bass-Balalaika, die Silhouette der orthodoxen
Kirche mit ihren Zwiebeltürmen – und der Fluss im Hintergrund kann ja wohl nur die Wolga sein.
Wie übermächtig diese Klischee-Bilder sein können,
bewies der Grafiker vom AMA-Verlag, als 2007 das Buch
„Akkordeon GO EAST“ auf dem Buchmarkt erschien.
ü

Praxis

„Musik aus Osteuropa – oho, da muss
doch gleich ein Zwiebelturm her!“, dachte
der Grafiker offenbar. In diesem Fall war
das Klischee gar nicht so passend gewählt:
Die meiste Musik in diesem Buch ist gar
nicht russisch, sondern Musik der Roma
und der Juden – und das waren Völker,
die zwar früher im großen Zarenreich gelebt hatten, aber oft unter Unterdrückung und Verfolgung durch die russischen Herren zu leiden hatten. (Trotzdem
ist mit dem Cover immerhin ein hübscher
Blickfang gelungen.)
Aber Russland hat natürlich mehr zu bieten als Kosaken,
Kalinka und Kathedralen. Russland ist die Heimat vieler
großartiger Akkordeonvirtuosen. Und Russland hat auch seine eigene Akkordeon-Bauweise: das Bajan. Es ist ein Knopfakkordeon mit B-Griffweise, der Korpus hat andere Abmessungen als die hier üblichen westeuropäischen Instrumente.
Vor allem aber sorgt eine andere Legierung der Stimmzungen
für einen besonderen, glockenhellen Klang. Wo wir zwei
8’-Chöre zum Tremolo-Effekt gegeneinander verstimmen,
bevorzugt man für das Bajan zwei gleich gestimmte, zusammen klingende Stimmzungen: ein sehr eindringlicher Klang!
Wer alte Literatur spielt, kann
mit dem Bajan dem Klang einer
Pfeifenorgel sehr nahe kommen.
Manche Berliner Akkordeonfans werden sich erinnern, dass
man in den halligen Gängen des
U-Bahnhofs Heidelberger Platz
in Wilmersdorf oft Orgelklänge zu hören glaubte. „Das ist
doch nicht möglich, dass jemand hier eine Orgel aufgestellt hat!“ Nein, das hatte niemand getan. Aber es war immer
der gleiche russische Musiker,
der sich hier mit seinem Bajan
niedergelassen hatte und das
Bahnhofsgewölbe mit barocker
Musik füllte.
Aber natürlich muss man
keine Kirchenmusik oder andere Literatur auf dem Bajan
spielen. Einer, der es anders
kann, ist der junge Russe, den
ich hier vorstellen möchte:
Aleksander Yasinski ist sein
Name. Er spielt keine klassische
Literatur, sondern eigene Kompositionen und Improvisationen. Ich sah einen Auftritt seines „Unlimited Trio“ und war begeistert von der Musik.
Aleksander spielt hier mit Gitarre und Viola (!) zusammen.
In der gemeinsamen Musik gehen zeitgenössisch-prägnante
Rhythmen und Melodien eine Synthese ein mit herzrührend
sentimentalen, folkloristischen Passagen; das alles präsentiert ohne Scheu auch vor gemeinsamer, freier Improvisa-

tion und vor allem mit einer unverhohlenen,
lebendigen Spielfreude. Ich nahm Aleksander in der Konzertpause für ein Interview
zur Seite. Nein, nicht aus Russland, sondern
aus Belarus stammt er, das früher Weißrussland hieß. Dort hat er Akkordeon studiert
und dort haben die drei Musiker auch das
„Unlimited Trio“ gegründet. Die Bedingungen, Fortschritte mit ihrer Musik zu machen, waren aber in der Heimat nicht gut
genug. So wanderten die drei Musiker aus:
nach Prag, wo die Gelegenheiten für kreative Sessions günstiger, die Chancen zur Planung von internationalen Gastspielreisen
größer sind. Ich drücke die Daumen für die weitere Karriere
– mögen sie oft auch zu uns in den Westen kommen!
In dieser Folge der Weltreise möchte ich euch, verehrte
Leser, aber noch einen weiteren Akkordeonspieler aus Russland vorstellen. Genaugenommen handelt es sich um eine
unerhörte Sensation, denn dieser Spieler ist gar kein
Mensch, sondern – ein Krokodil.
Die Leser aus dem Westen werden jetzt stutzen: wie –
ein Krokodil am Akkordeon? Die Leser, die ihre Kindheit in
der DDR verbracht haben, werden
lachen: Ja natürlich, das Krokodil
Genja aus den wunderschönen alten sowjetischen Trickfilmen! Da
ich aus dem Westen stamme, war
es für mich eine ganz besondere
Neuentdeckung, als mir meine
Freundin Pia eine DVD mit einigen „Krokodil Genja“-Filmen
schenkte. Es sind zauberhafte
Trickfilme aus den 1950er Jahren.
Wenn du, lieber Leser, die Filme
nicht kennst, solltest du unbedingt reinschauen. Denn natürlich
ist die Szene, in der Genja mit seinem Akkordeon vorgestellt wird,
längst auf YouTube gepostet worden (siehe Info-Kasten 2). Die Fotos auf der folgenden Seite zeigen
ein bisschen vom charmanten
musikalischen Vortrag und dem
ausgefeilten Balg-Handling dieses
musikalischen Krokodils.
Das Lied vom verregneten Geburtstag, das er hier singt, habe ich
für diejenigen meiner Leser, die es
nachspielen wollen, herausgehört
und notiert. Damit für diesmal genug Nachrichten aus fernen Ländern…
Herzliche Grüße!

Peter M. Haas

ü
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DAS HÖCHSTE DER GEFÜHLE

Kompakt und leicht: Das V-Accordion mit 72
Bässen für Einsteiger.
(Auch als Piano-Version erhältlich)

Noch mehr musikalische Möglichkeiten mit
37 Diskant-Tasten und 120 Bässen.
(Auch als Knopf-Version erhältlich)

Die perfekte Symbiose aus Fortschritt und
Tradition mit dynamischem Balgverhalten.
(Auch als Knopf-Version erhältlich)
ü

Entspannung durch Körpererfahrung: Marika Jetelina und Akkordeonisten beim Qi Gong

„Musikerbeschwerden“
In ihrem neuen Buch beschäftigt sich die Musikerin und Heilpraktikerin
Marika Jetelina „aus westlicher und östlicher Sicht“ mit therapeutischen
Möglichkeiten der Behandlung gesundheitlicher Störungen bei Musikern
TEXT: DR. THOMAS EICKHOFF; FOTOS: „MUSIKERBESCHWERDEN“/MARIKA JETELINA



Ein Gespräch mit der Buchautorin über Beobachtungen,
Motivationen, Perspektiven und Wege der Traditionellen
Chinesischen Medizin.
— Frau Jetelina, wie sind Sie dazu gekommen, ein Buch über
„Musikerbeschwerden“ zu verfassen? Was war der Anlass, die
Motivation?
Seit ich fünf Jahre alt war, bestand mein Alltag vorwie
gend aus Musik. Über die vielen Jahre des Übens und die
Verbundenheit zum Instrument sowie über den hauseigenen
Betrieb – heute „Musikversand und Verlagsgruppe Jetelina“
– fand ich nach dem Abitur zum Musikstudium an der
Musikhochschule in Trossingen und schloss als diplomierte
Musiklehrerin ab. Schon während des Studiums konnte ich
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bei meinen Studienkollegen etliche gesundheitliche Befind
lichkeitsstörungen erkennen, die mich damals etwas befrem
det hatten. Auf unzähligen Konzertreisen, die mich in die
ganze Welt führten, konnte ich immer wieder Beschwerden,
ja sogar gesundheitliche Störungen bei Musikern erkennen.
Waren es doch alles noch junge Menschen am Anfang eines
Berufslebens! In dieser Zeit lernte ich privat viele Berufs
musiker kennen und fast jeder hatte kleinere und größere
Beschwerden, die natürlich nicht nach außen präsentiert
wurden. Doch irgendwie musste der Musiker damit um
gehen, das Ignorieren ist immer nur für eine gewisse Zeit
möglich. In dieser Zeit, während des Studiums, begann ich
für mich selbst Qi Gong zu praktizieren, um besonders für
die Solokonzerte geistigemotional gewappnet zu sein. Auf

Praxis

Musikerbeschwerden
aus westlicher und
östlicher Sicht
Wege der Traditionellen Chinesischen
Medizin und dem
Qi Gong
Das neue Buch von
Marika Jetelina richtet
sich an alle Musiker, aber auch andere
Berufsgruppen, die bevorzugt sitzend tätig sind. Es
zeigt Beschwerdebilder auf, die durch Haltungsfehler
entstehen können und beschreibt typische Haltungs
muster bestimmter Instrumentengruppen auf.
Die beiliegende DVD (Laufzeit ca. 90 Minuten) be
inhaltet QiGongÜbungen für den Bewegungsapparat
zur Stärkung von Muskeln, Sehnen, Knochen und Ge
lenken sowie Übungen zur Förderung der inneren
Ruhe und Achtsamkeit. Weitere Kapitel beschreiben
die Sichtweise der Traditionellen Chinesischen Medi
zin und der Osteopathie.
Im Vorwort des Buches heißt es: „Die Erkenntnisse
der Medizin, auch innerhalb der Traditionellen Chine
sischen Medizin, unterliegen einem laufenden Wandel
durch Forschung und klinische Erfahrungen. Marika
Jetelina hat als Autorin ihres Buches sehr viel Sorgfalt
darauf verwendet, dass die in diesem Werk gemachten
therapeutischen Angaben dem aktuellen Wissensstand
entsprechen. Das entbindet den Leser und Benutzer des
Buches jedoch nicht, die darin enthaltenen Angaben
sorgfältig zu prüfen und seine Verordnung in einer Ver
antwortung zu treffen.
Das Buch dient dazu, sich mit der Thematik ver
traut zu machen und die innere Struktur zu erkennen.
Das Buch kann deshalb eine qualifizierte Ausbildung
oder die Anleitung eines erfahrenen Lehrers nicht er
setzen. Es wird jedoch eine wertvolle Hilfe beim Er
lernen der Thematik darstellen.“
Buch mit DVD, 159 Seiten, Paperback, Preis: 29,90 Euro
Erhältlich über: www.jetelina.de

grund der gesundheitlichen Grenzen bei vielen Menschen
folgte ich nach dem Musikstudium meiner zweiten Neigung
und absolvierte eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Dies
führte mich unter anderem zu Studienaufenthalten nach
China, wo ich mein Wissen in Traditioneller Chinesischer
Medizin (TCM) und den gesundheitsfördernden Bewe
gungsmethoden wie Qi Gong und Tai Chi Chuan vertiefen
konnte. Um mein therapeutisches Spektrum abzurunden,
ergab sich ein gesteigertes Interesse in Richtung Orthopädie,
Osteopathie und CranioSacraler Therapie. Abschließend
muss ich zu dieser Frage sagen, dass das Thema der gesund
heitlichen Befindlichkeitsstörungen bei Musikern sowohl
in der allgemeinen Literatur und vor allem in der musika
lischen Ausbildung kaum thematisiert wird, was meines Er
achtens ein großes Manko in der Gesellschaft darstellt.
ü

— Sie betrachten das Thema – wie es im Untertitel des Buches
heißt – „aus westlicher und östlicher Sicht“. Was bedeutet das
genau, worin besteht die Unterscheidung?
Mit „westlicher Medizin“ beschreibe ich in meinem
Buch die „naturheilkundliche westliche Medizin“ aus der
Sicht der modernen Osteopathie. Diese betrachtet die Be
schwerden analytisch und definiert sie sehr genau nach ana
tomischen und physiologischen Veränderungen mit klaren
Zusammenhängen zum Immun und Hormonsystem. Nicht
immer sind von außen solche Zusammenhänge gleich zu
erkennen, zumal die psychischseelische Komponente in
unserer Gesellschaft zwar thematisiert wird, aber nicht
akkurat mit den körperlichen Beschwerden in Zusammen
hang gebracht wird. Die Traditionelle Chinesische Medizin
ist über 5000 Jahre alt und wird als energetische Medizin de
finiert. Hier liegt eine komplett andere Betrachtungsweise
zugrunde, die in sich aber logisch zu erklären ist und immer
Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen ver
sucht. Der größte Unterschied der Systeme zur klassischen
Schulmedizin liegt wohl in der Betrachtung von Krank
heitsbildern. Aus westlicher Sicht haben wir große Erfolge
in der Medizin erlangt, jedoch gibt es auch viele Grenzen.
Diese können durch die besondere Betrachtung aus der
Traditionellen Chinesischen Medizin perfekt definiert und
erklärt werden. Nicht um beide Systeme gegeneinander aus
zuspielen, sondern um diese im besten Falle zu ergänzen,
strebe ich beides an. Nicht „entweder oder“ soll die Prämisse
sein, sondern das „sowohl als auch“. Ich sehe diesen komple
mentären Ansatz für zukunftsweisend an.
— Ansatzpunkt sind für Sie also die Traditionelle Chinesische
Medizin in Verbindung mit Qi Gong – worin besteht dieser
Ansatz im Wesentlichen?
In der TCM gilt Qi Gong als therapeutische Bewegungs
lehre: Atmung – Bewegung – Harmonie, nicht nach dem
Leistungsprinzip, sondern die Entschleunigung, die Ruhe in
der Bewegung sind die Wesenszüge. Es könnte hier viel phi
losophiert werden – kurz gesagt sind es andere Bewegungs
abläufe, die auf Achtsamkeit und den Moment gerichtet
sind. Nicht das Wollen soll im Vordergrund stehen, sondern
das Lassen, oder einfach Zulassen. Qi Gong ist ein Weg, oder

Haltungsprobleme bei Musikern und deren Behandlung – Ausschnitt
einer Beispielseite aus Jetelinas Buch „Musikerbeschwerden“
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Musikerin und Heilpraktikerin: Buchautorin Marika Jetelina praktiziert konsequent Qi Gong,
nicht zuletzt aus ihrer intensiven Beschäftigung mit Traditioneller Chinesischer Medizin heraus.

besser noch eine Art „Arbeit an der eigenen Person“. Gong
kann tatsächlich aus dem Chinesischen mit „Arbeit“ über
setzt werden. Der Mensch lernt aus entsprechenden Be
wegungsmustern auszubrechen, besonders den über Jahren
eingeprägten Haltungsmustern mit dem Instrument, um
damit einen Gegenpol zu der erworbenen Fehlhaltung zu
finden. Anspannung in Ruhe, Aktivität in Passivität um
zuwandeln, die Gedanken im Moment zu verweilen – alles
soll sich harmonisch bewegen, den Körper erfahren mit
allen Sinnen – das ist Qi Gong!
— Können Sie uns kurz Methoden und praktische Hinweise, die
Ihnen besonders wichtig erscheinen, in einer kleinen Zusammen
fassung vorstellen?
Jedes Instrument hat seine spezifischen Haltungsmuster,
an die sich der Körper im Laufe der Jahre anpasst. Da in jun
gen Jahren der Körper in seiner knöchernen Struktur noch
in der Entwicklungsphase ist, können sich durch langes
Üben Haltungsfehler manifestieren. Hier ist es wichtig, erst
einmal zu definieren – je nach Instrument – wo die mög
lichen Probleme auftreten könnten. Das bedeutet, dass man
sich durchaus einen fachlichen Rat holen sollte, wenn man
sich zum Beispiel entscheidet, Musik zu studieren, da hier
die Stunden des Übens und damit verbunden das lange
Sitzen deutlich ansteigen werden. Hierbei sollte dann
untersucht werden, welche Bewegungsart und Bewegungs
methoden den instrumentspezifischen Haltungsmustern
entgegenwirken können. Dabei spielt die gesamte Körper
mechanik eine Rolle, ferner die Atmung und auch die indi
viduellen körperlichen Voraussetzungen, die man mitbringt.
Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist also das
Wichtigste. Die dem Buch beiliegende DVD enthält etliche
spezifische Übungen für den Bewegungsapparat und jene
zur geistigen Entspannung. Sie sind speziell für dieses
Thema konzipiert. Ich möchte diese Übungen allen Musi
kern wirklich sehr ans Herz legen!
— Neben Haltungsproblemen sind auch Stress und Lampen
fieber wichtige Themen in Ihrem Buch. Gibt es da „Patent
rezepte“, grundsätzliche Regeln, um diese „Beschwerden“
beseitigen zu können?
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Wäre das Leben so einfach,
hätten viele schon diese Patent
rezepte patentiert. Oder hätte
jemand diese Patentrezepte,
wäre ihm der Nobelpreis wohl
sicher. Es wird diese Patent
rezepte nicht geben – denn so
individuell und einzigartig die
Menschen sind, so individuell
und einzigartig sind seine Be
schwerden. Diese werden wohl
in der Schulmedizin klassifi
ziert, gemessen, gewogen, kata
logisiert, doch Behandlung, so
wie ich diese verstehe, ist immer
individuell. Achtsame Bewe
gung und Atmung in individuell
zusammengestellten Program
men, das ist der korrekte Ansatz.

— Natürlich interessiert uns an dieser Stelle das Akkordeon
besonders. Welche Rolle spielt dieses Instrument für Sie persön
lich wie auch als Autorin Ihres neuen Buches?
Das Akkordeon und die Musik begleiten mich bereits
ein Leben lang und sind mir immer ein Ort der Muse und
Inspiration. Was kann es Schöneres geben, einen Arbeitstag
mit Akkordeonmusik ausklingen zu lassen. Wir sind hier in
Durchhausen nicht weit weg von der AkkordeonHaupt
stadt Trossingen. Akkordeon erfüllt mich und uns im Hause
mit Herzblut und Leidenschaft. An dieser Stelle darf ich
auch die vielen unterschiedlichen Engagements und Im
pulse, die ich als Inhaberin von Musikversand und Verlags
gruppe Jetelina ins Leben gerufen habe, erwähnen: die „Jete
lina Kompositionswettbewerbe in Kooperation mit dem
DHV“, JetelinaFörderpreis in Kooperation mit dem Hoh
nerKonservatorium in Trossingen, JetelinaAkkordeon
stern, um verdiente Personen in Beziehung zum Akkordeon
zu würdigen, sowie weitere FörderKooperationen mit jun
gen Komponisten. Das Akkordeon als Instrument ist ein
zigartig, allerdings sind es auch die Beschwerdebilder um
dieses Instrument. Es gibt in vielen Betrachtungen keinen
Vergleich zu anderen Instrumentengruppen. Dennoch habe
ich im Buch die wichtigsten Instrumentengruppen in der
Haltungsart kurz analysiert, um allen Musikern einen Ein
stieg in dieses Thema zu gewähren. Sicherlich ließe sich pro
Instrument ein eigenes Buch schreiben...
— Was möchten Sie den Akkordeonisten mit auf den Weg geben?
Ich möchte Interesse wecken, auch die gesundheitlichen
Aspekte im Musikerdasein in seinen Alltag einfließen zu
lassen. Neben der Anspannung sollte immer auch für Ent
spannung gesorgt werden. Zwar wird die Vorbereitung oder
gar ein Konzert im Vorfeld als Eustress zu verstehen sein,
doch viele Akkordeonisten haben nach dem Flash „Konzert“
erst einmal ein „Loch“. Hier sollte man mit bewusster geis
tiger Entspannung einen Ausgleich schaffen – und damit
meine ich nicht nach dem Konzert einen trinken zu gehen.
Auf Dauer geht es halt nicht immer, höher, schneller und
weiter – es bedarf auch dem „anders sein“, einer inneren Ge
lassenheit...
ü

Praxis

„Wie man sich mit einem
Kopiergerät die Finger verbrennen
kann ...“
Über Urheberrechtsverletzungen und deren Folgen durch unerlaubtes
Kopieren von Notenmaterial. Ein reales Fallbeispiel aus der Praxis...



„Ach, da fehlt ja noch ein Notenblatt für einen Schüler,
der jetzt gerade Unterricht hat und natürlich zu Hause üben
will –leg’ doch die Noten mal eben in den Kopierer, dann ist
alles beieinander...“ – so oder so ähnlich tönt es sicherlich
das ein oder andere Mal, wenn gerade „Notenmangel“ im
allgemeinen Musikbetrieb oder in der Musikschule herrscht
und trotzdem jeder Musikant versorgt sein will! „Kopieren
geht über Studieren“ frotzelte man schon des Öfteren, wenn
in der Vervielfältigungswut unserer Zeit – ob bei CDs wie
auch bei Noten – so „mal eben kurz“ das „Material“ durch
die Gegend gereicht wird. Dies alles natürlich ziemlich un
bedacht, ohne sich nur im Ansatz einen Kopf darüber zu
machen, ob das überhaupt rechtens ist, was da so beiläufig
„immer mal wieder“ geschieht, um dem Gegenüber einen
„Gefallen“ zu tun…
Immer wieder begeben sich fleißige Kopierer mehr als
auf dünnes Eis, denn meist haben sie die Rechnung ohne
den Wirt gemacht, das heißt ohne Künstler oder Verlag. Erst
recht, wenn dann das kopierte Notenmaterial sogar noch
verkauft wird. So geschehen im nachfolgend dokumen
tierten Fall, über den der Betroffene berichtet unter der
bezeichnenden Überschrift: „Wie man sich mit einem
Kopiergerät die Finger verbrennen kann...“
Damit für den spielfreudigen Musiker möglicherweise
das Spiel auf dünnem, um nicht zu sagen spiegelglattem Eis,
will sagen: das Spiel aus kopierten Noten, nicht zur gefähr
lichen „Rutschpartie“ wird, bei der es eines Tages gar zum
verheerenden Einbruch kommt, können die nachfolgenden
Darstellungen des konkreten Falls sicherlich als realis
tischer und anschaulicher Warnhinweis gelten. Denn die
ü

Erfahrungsbericht eines Betroffenen:
Der Harmonikapädagoge Benno Mitterlehner
verletzte das Urheberrecht – und bekam die Folgen
empfindlich zu spüren...

Gefahr eines höchst unangenehmen, oftmals unterschätzten
Strafverfahrens, welches das unrechtmäßige Kopieren von
Noten sowie deren Verkauf in sich birgt, dürfte nicht nur
frühzeitig, sondern ganz einfach zu vermeiden sein...

„Dem Leben Wert und Sinn
geben – oder: Wie man sich mit
einem Kopiergerät die Finger
verbrennen kann.“
Eine Darstellung von Benno Mitterlehner
Da musste ich erst einmal kurz durchschnaufen, als sich mir
in meinem Unterrichtsraum zwei Herren von der Linzer
Kripo vorstellten. Gott sei Dank hatte ich gerade eine Frei
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§
stunde, und diese Peinlichkeit blieb mir gegenüber meinem
Schüler erspart. Nachdem einer der Beamten mir dann er
klärte, worum es ginge und dass noch fünf seiner Kollegen
und der Anwalt meines Klägers kommen werden, schnürte
es mir erst so richtig den Hals zu. Meinen restlichen Schü
lern konnte ich für diesen Tag gleich absagen, da die Ver
nehmung durch die Polizei dann etwas länger dauerte.
Wie es dazu kam
Unerlaubterweise habe ich wiederholt Kopien von Michl
bauerLehrwerken erstellt und diese an meine Schüler ver
kauft, also eine Urheberrechtsverletzung begangen.
Nur den allerwenigsten Bekannten in meinem Umfeld
konnte ich vorerst von meinen Vergehen erzählen. „Wieso,
das macht ja eigentlich jeder?“, war dann immer prompt die
Antwort. Und das ist auch das Problem: Das Kopieren von
urheberrechtlich geschützten Noten wurde bis dahin von
mir und wahrscheinlich von vielen Musikern als Kavaliers
delikt abgetan.
Tatsächlich ist es aber so, dass das Kopieren nicht nur
den Besuch von Anwalt und Kripo nach sich zieht, sondern
der Kläger berechtigterweise Schadenersatz fordert.
Im Grunde geht es ja darum, dass dem Komponisten
bzw. Arrangeur die Wertschätzung für seine Arbeit nicht
entgegengebracht wird, und eine Kopie zwar momentan
billig ist, aber diese Arbeit total entwertet wird. Viele den
ken sich dann: „Das ist mir ja egal, Hauptsache, ich habe mir
etwas Geld gespart.“ Aber wieviel Geld ist das wirklich für
den Einzelnen? Instrumente werden teilweise in fünfstel

Edition Thöni
der Verlag des bedeutenden
Schweizer Akkordeon
pioniers, Komponisten und
Arrangeurs Maurice Thöni

CH-3762 Erlenbach i. S.
Telefon 0049 33 681 16 65
Fax 0049 33 681 16 80
musik.aegler@vtxmail.ch
www.thoeniedition.ch

30 akkordeon magazin #41

Kompositionen von Maurice
Thöni, Renato Bui, Robert
Stalder, Marcel Frossard,
Carl SchneiderKräupl
und anderen
Solostücke für verschiedene
Instrumente wie Akkordeon,
Trompete, Klarinette,
Piccoloflöte, Alphorn und
Akkordeonorchester
Meisterliche Arrangements
von Verdis NabuccoChor,
Händels berühmtem Largo
oder Schuberts Ave Maria

ü

Darstellung der Firma Michlbauer
GmbH aus aktuellem Anlass

Kein Kavaliersdelikt:
„Urheberrechtsverletzung ist strafbar!“
Dieser Beitrag ist der Text eines Mannes, der unbe
dachterweise immer wieder Notenhefte der Michl
bauer GmbH kopierte und an seine Schüler weiter
verkaufte. Dieser Text
war eine der Auflagen,
die, um ihm weitere
Kosten oder gar Ge
Ge
fängnisstrafe (!) zu
ersparen, auf außer
außer
gerichtlichem Weg
vorgenommen wur
wur
de. Und ja – Sie
haben richtig ge
lesen: um ihm eine
mögliche Gefängnis
strafe zu ersparen,
denn Urheberrechts
Urheberrechts
verletzungen
sind
strafbar, und es sind
je nach Schwere des Ver
gehens bis zu zwei Jahre Gefängnis
dafür im Gesetz vorgesehen! Und das vollzieht der
Staat, nicht die Michlbauer GmbH!
Bei unterschiedlichen Gelegenheiten weisen wir
immer wieder in Beiträgen darauf hin, dass das uner
laubte Kopieren unserer Hefte nicht zulässig, sogar
strafbar ist. Und das nicht deshalb, weil wir „die
Bösen“ sind, sondern, weil es in erster Linie die Wert
schätzung einer geistigen Arbeit betrifft. Von den
weiteren, tatsächlichen Kosten wie Ausarbeitung,
Drucksachen usw. einmal ganz abgesehen.
Die Darstellung von Benno Mitterlehner mag
einen guten Einblick in die Reue desjenigen geben,
der „halt einfach die ihm vorliegenden Noten kopiert
hat“, aber es sind ihm tatsächlich empfindliche
Kosten entstanden. Es ist also tatsächlich alles andere
als ein „Kavaliersdelikt“. Und um nochmals auf den
strafrechtlichen Aspekt hinzuweisen: Eine Anzeige
wegen Urheberrechtsverletzung setzt eine rechtliche
Maschinerie in Gang, die kaum zu stoppen ist.
Zur Information, damit hier nicht versehentlich
falsche Schlüsse gezogen werden:
Es ist Teil der außergerichtlichen Einigung, dass wir
hier in dieser Form darüber an die Öffentlichkeit
gehen. Der besagte Herr trägt dies als Teil seiner
Wiedergutmachungsabsicht bei und auch, um seine
Lehrer und Musikerkollegen darauf hinzuweisen,
welch ernsthafte Folgen es haben kann, Noten und
Liederbücher einfach, ohne weiter darüber nachzu
denken, zu kopieren. Denn: Nur weil man etwas im
Besitz hat, hat man noch längst nicht alle Nutzungs
rechte!

Praxis

ligen Beträgen gekauft. Hier geht es um
20 bis 30 Euro für ein Buch oder Heft.
Langfristiger Schaden für
Künstler und Verlag
Abgesehen davon, dass es gegen
das Gesetz ist, wird mittelfristig
aber noch etwas anderes passie
ren: Ein Arrangeur macht sich
die Mühe und schreibt ein neues
Lehrheft bzw. Liederbuch. Ein
Verlag ist bereit, dieses Heft oder
Buch zu drucken und in grö
ßerer Auflage zu verkaufen.
Zu Beginn wird das Werk
auch gut angenommen und
entsprechend gekauft. Etwas zeitlich versetzt kommen dann
die „Kopierexperten“, denen die Leistung des Künstlers und
Verlages relativ egal ist. Hauptsache, man kann seiner Samm
lung gleich eine weitere Kopie hinzufügen.
Die Folge: Der Verlag sieht, dass die Verkaufszahlen zu
rückgehen und muss annehmen, dass das Werk nicht mehr
gefragt ist. Die Noten werden nicht mehr gedruckt, schade
um so manches Liederheft.
Kopien wird es wahrscheinlich immer wieder geben,
natürlich nicht mehr bei mir.
Mein Kläger hat die Klage nach einem persönlichen Ge
spräch zurückgezogen und wir konnten uns Gott sei Dank
außergerichtlich einigen. Schadensersatz musste ich jedoch
schon leisten und die angefallenen Anwaltskosten sind auch
nicht von schlechten Eltern.
Erkenntnis und Konsequenz
Mein Tipp: Musiker sollten grundsätzlich immer Ori
ginalnoten verwenden. Wer seine Originale schonen möchte,
kann für seine eigenen Zwecke eine Kopie anfertigen. Jedoch
möchte ich niemandem empfehlen, Noten, die mit einem „©“
versehen sind, zu kopieren und weiterzugeben. Ein Besuch
von der Kripo mit einer Klage wegen Urheberrechtsver
letzung zieht nicht nur finanzielle Folgen nach sich. In mei
nem Fall war das Gewissen dann so schlecht, dass die Schlaf
störungen bis jetzt anhalten. Und das ist es sicher nicht wert.
Unserem Leben Wert und Sinn zu geben, ist unsere Auf
gabe. Besonders uns Musikern.
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Praxis-Tipp vom Experten:
Urheberrecht und Noten kopieren
Andreas Horber (Geschäftsführer
des Musikbundes von Oberund Niederbayern) erläutert die
Problematik wie folgt:
„Auch wenn dem Gesetzestext nach jegliches Ko
pieren von Noten verboten ist, zeigen viele Verlage
Verständnis für eine praktikable Handhabung. So
erlauben einige Verlage Vergrößerungen bzw. Ver
kleinerungen von Noten, Kopien zur Ergänzung
von Einzelstimmen oder auch Umblätterkopien.
Wichtig: Lassen Sie sich diese Erlaubnis schrift
lich geben, zum Beispiel durch eine kurze EMail.
Auch die im Urheberrecht besonders hervorgeho
bene Möglichkeit, Kopien anzufertigen, wenn ein
Stück ,vergriffen‘ ist, greift in der Praxis kaum, da
man die meisten Notenausgaben in Antiquariaten
bzw. als Verlagskopien erhalten kann oder Werke
günstig in kleinen Auflagen vom Verlag nachge
druckt werden können.
Auch wenn das Urheberrechtsgesetz Kopien für
die Aufnahme in Archive erlaubt, so trifft dies in der
Regel nicht für Musikschulen, Chöre, Orchester
u. a. zu. Ein Archiv im Sinne des Urheberrechts ist
eine Sammlung, die dauerhaft eine historische
Sammlung darstellen soll… also nicht der Noten
schrank eines Chores/Orchesters.
Privatkopien, wie sie zum Beispiel bei CDs und
DVDs erlaubt sind, gibt es bei Notenausgaben nicht.
Diese Tatsache zeigt, welchen besonderen Schutz
das Gesetz den Notenausgaben zukommen lässt.
Wie schreibt die VG Musikedition in ihrer Bro
schüre ,Täter im Frack‘: ,Fazit: Jedenfalls hinsicht
lich urheber und leistungsschutzrechtlich geschütz
ter Werke ist das Kopierverbot für Noten de facto
absolut.‘
Grundsätzlich gilt: Ist man sich unsicher, ob man
etwas kopieren darf oder nicht, sollte man vorher
beim Verlag oder den Verwertungsgesellschaften
(GEMA, VG Musikedition) nachfragen.
Das Kopierverbot ist nicht nur auf die Noten
begrenzt, sondern auch eventuell auf Texte. So ist es
zum Beispiel nicht erlaubt, einfach Textblätter zu
erstellen oder den Text via Projektor für das Publi
kum an die Wand zu projizieren.
Tipp: Der Verkauf von gebrauchten Notenaus
gaben sowie das (unentgeltliche) Verleihen von ori
ginalen Notensätzen sind legal. Durchforsten Sie
einmal den Notenschrank und mustern Sie nicht
mehr benötigte Notensätze aus.
Spezielle OnlinePortale wie www.notenboerse.com
oder große Plattformen wie Amazon eignen sich für
den Verkauf von gebrauchten Notenausgaben.“
(www.lexware.de)
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Jazzakkorde für Kenner – Folge 2

Dur-Tonleiter – mit neuem
Auge gesehen
Willkommen, liebe Leser,
zur neuen Workshop-Folge über Jazzakkorde!
Jazzakkorde sind zunächst einmal Vierklänge – im Gegensatz
zur einfachen Alltagsharmonik, die von Dreiklängen
bestimmt wird. Zu den vier Tönen der „Basis“, die den
Akkord-Typ festlegt, können aber weitere Töne
gewissermaßen in der Klangkrone des Akkordes kommen, man spricht
von Optionen oder auch von der „upper structure“ eines Akkordes.
Was in der letzten Folge gezeigt wurde:
Wer die verschiedenen Dur-Tonleitern gut genug kennt,
kann sie als „Maßband“ für die unterschiedlichen Intervalle
(klein, groß und gegebenenfalls auch übermäßig oder vermindert) benutzen, die wir brauchen, um die verschiedenen
Intervalle der gewünschten Akkorde zu bilden. In der letzten Folge wurde das zunächst einmal für die Basis-Vierklänge gezeigt.
Lösung der Akkordaufgabe:
Ebmaj7
= 1 + gr3 + 5 + gr7
Ebm7
= 1 + kl3 + 5 + kl7
Ebm7/b5 = 1 + kl3 + b5 + kl7
Ebm/maj7 = 1 + kl3 + 5 + gr7

=
=
=
=

es + g + bb + d
es + ges + bb + des
es + ges + heses + des
es + g + bb + d

Um die zusätzlichen Töne der Klangkrone sicher zu adressieren, müssen wir das „Maßband“, mit dem in der vergangenen Folge gearbeitet wurde, auf zwei Oktaven ausweiten:
• der zweite Tonleiterton adressiert die Lage der „9“ (None)
• der vierte Tonleiterton adressiert die Lage der „11“
(Undezime)
• der sechste Tonleiterton adressiert die Lage der „13“
(Tredezime)

Man könnte jetzt fragen: Wenn diese Töne sich decken,
warum dann überhaupt eigene Namen für die None & Co.?
Warum sagt man bei einem Nonenakkord nicht einfach:
„Ich füge die Sekunde oben dazu“?
Tatsächlich ist die Sekunde etwas grundlegend anderes als
die None, auch wenn sie den selben Tonnamen trägt. Der
Zusammenhang macht den Unterschied.
Die Sekunde – also der Ton zwischen Grundton und Terz –
hat ihren Platz in der Akkord-Basis. Manchmal kommt sie
(gegebenenfalls als Vorhalt, Beispiel b) in einem Akkordgriff
vor:

Die None dagegen liegt als Erweiterung in der Klangkrone,
der upper structure eines Akkordes, der bereits Terz, Quinte
und Septime besitzt. Sie ist also gewissermaßen „der
Akkordton über der Septime“:

Um die zusätzlichen Töne der Klangkrone sicher zu adressieren, müssen wir das Maßband auf zwei Oktaven ausweiten
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Ein paar ausgewählte Beispiele, wieder mit dem Grundton d

Das ergibt eine ganz andere klangliche Bedeutung, einen
ganz unterschiedlichen Klangeffekt.
Auch wenn ich den Griff im Diskant umkehre (Beispiel b im
Bild), ändert sich daran nichts: dann ist das d zwar tiefster
Ton, aber eben auch innerhalb eines Akkordes, dessen Terz,
Quinte, Septime bereits vorhanden sind. Darum bleibt es
auch hier die None. Entsprechendes gilt auch für die Tonpaare 4 bis 11 und 6 bis 13.
Alterationen
Die Optionen 9, 11, 13 können auch hoch- bzw. tiefalteriert werden. Dafür müssen wir das „Maßband“ ein letztes Mal ergänzen. Üblich sind folgende Alterationen:
• die 9 kann tiefalteriert (b9) und hochalteriert (#9) werden
• die 11 kann hochalteriert werden (#11)
• die 13 kann tiefalteriert werden (b13)
Klassissche Musiker sprechen dann von „tiefalterierter
None“ etc. Im Jazz spricht man kurz und bündig „Be-Neun“,
„Kreuz-elf“ und so weiter.
Einige Beispiele vorab
Um schon hier einmal zu zeigen, wie solche Griffe klingen,
ein paar ausgewählte Beispiele, wieder mit dem Grundton d.
Du siehst an den Beispielen: Der Grundton muss im Normalfall immer dabei sein, er wird aber nicht mehr im Diskant gegriffen, sondern im Bass der linken Hand – und in der Jazzcombo kann man es getrost dem Bassisten überlassen, sich
um diese Basis zu kümmern.
Ich habe bei jedem Griff die verwendeten Intervalle dazugeschrieben, damit du schon mal nachverfolgen kannst, wie
sie sich zusammensetzen. Natürlich musst du sie einmal
selbst am Akkordeon oder am Klavier spielen, um diese kleinen Klangsensationen selbst zu erleben.
Auch diesmal eine Aufgabe…
• Notiere dir als „Maßband“ die F-Dur-Tonleiter (große und
reine Intervalle)

• Mache dir klar, wo die abweichenden Intervalle liegen (kleine
Sekunde, Terz, etc.), alterierte Quinte
• Mache dir die Lage der Optionen 9, 11, 13 und ihrer Alterationen klar
• Bilde die folgenden Griffe (als Basston muss jeweils das F
dazu gespielt werden)
F7/9 = gr3 + 5 + kl7 + 9
=
F11 = 5 + kl7 + 9 + 11 =
F7/13 = kl7 + 9 + 3 + 13 =
Jetzt kann’s losgehen
Damit ist das Feld vorbereitet, um die Optionstöne im
Einzelnen vorzustellen: Jeder hat seine eigenen Zusammenhänge und Griff-Gewohnheiten. Ich werde Beispiele für gebräuchliche Diskantgriffe geben, aber es werden auch einige
Erkenntnisse abfallen, wie man das gewonnene Wissen nutzen
kann, um trickreiche Griffe für das Standardbass-Feld zu gewinnen. Seid gespannt!
Die Grundlagen nachlesen – ein Buch-Tipp
Noch einmal der Hinweis: Wer jetzt dem
Workshop folgen will, aber die Kennt-nisse aus den zurückliegenden Folgen
„Jazzakkorde“ nicht besitzt, findet den
Inhalt der Folgen 1 bis 10 übersichtlich
in 10 Kapiteln in meinem Buch „Jazzakkorde auf Tasten und Knöpfen“.
Ihr könnt es jederzeit über meine Website www.peter-m-haas.de bestellen.
Bis dahin, mit musikalischen Grüßen,
Euer

Peter M. Haas

Die Optionen 9, 11, 13 können auch hoch- bzw. tiefalteriert werden
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Ich mach’ alles
mit dem kleinen Finger.
Einfach erfolgreich

Vor allem unsere Vereinsverwaltung.
Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Beitragseinzug, Finanzen und vieles mehr – mit Software von
Lexware behalten Sie einfach mit einem Klick alle Vereinszahlen selbst im Blick. Ob Sie das erste Mal
mit Verwaltungsaufgaben zu tun haben oder Vollprofi sind: Die Vereinskasse stimmt.
Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de/vereine
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EDITORIAL

BRÜCKEN SCHLAGEN

VON LAESA BIS ELAIZA

Das Landes-Akkordeon-Ensemble

HEINZ EHME

Schöpfer neuer Orchester-Klänge

SPANNENDER EINBLICK

Das WDR Sinfonieorchester

„10 YEARS
UNDER THE ROCKS“

Neue CD von CONCERTINO

bedeutet Verbindungen herstellen – von A nach B. Wobei A und B
sehr unterschiedlich beschaffen sein können; gemeint sein kann der
völkerverbindende Austausch, also die Brücke von Land zu Land,
von Kontinent zu Kontinent. Der globale Brückenschlag also. Zugleich sind darin auch die Beziehungen von Mensch zu Mensch impliziert, denn das Verhältnis zwischen den Nationen definiert sich
letztlich über deren Einwohner – und da kommt eine oft wohlfeil
verwendete Metapher ins Spiel – die Musik, die Brücken schlägt. In
manchem Lied wurde das schon besungen – nicht zu Unrecht, denn
mit Musik lassen sich wunderbar Brücken bauen, weltumspannend
gar, über das vermeintlich Trennende hinweg, das dabei zunehmend
in den Hintergrund tritt, nahezu bedeutungslos wird! Die mAO-Themen führen das ganz konkret vor Augen und Ohren – Brücken schlagen heißt da Länder zu verbinden, aber auch Beziehungen zu bislang
fremden, noch unentdeckten Klangräumen herzustellen, wenn ein
ambitioniertes Orchester erstmalig in einem Konzertsaal wie der
Berliner Philharmonie gastiert oder ein hochbetagter Komponist in
dem weiten Spektrum musikalischer Genres neue Sounds kreiert
und auch hier ungeahnte Verbindungen zum Klingen bringt. Kurzum: Was würde sich besser eignen zum Brückenschlagen als Musik
– erst recht, wenn sie derart global daherkommt wie Akkordeonmusik, die überdies die Menschen sogar noch zu einer Klanggemeinschaft verbindet…!?
Herzliche Grüße

ü
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Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt

VON LAESA BIS ELAIZA
Das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt
präsentiert sich breitgefächert

TEXT: DR. THOMAS EICKHOFF; FOTOS: ARCHIV LAESA

Das Landes-Akkordeon-Ensemble
Sachsen-Anhalt (kurz: LAESA) vereint
bunte Vielfalt mit hohem Anspruch in
jedweder Hinsicht, egal ob es Kooperationen, Komponisten, Konzerte oder
Wettbewerbe betrifft. Besonders begabte Akkordeonschüler der Musikschulen des Bundeslandes SachsenAnhalt werden in diesem Ensemble,
das sich in Trägerschaft des Landesverbands der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. befindet und durch das Land
Sachsen-Anhalt gefördert wird, zusammengeführt.
Den inhaltlichen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht das Ensemble in der
Interpretation von Originalwerken
zeitgenössischer Komponisten. Aus
diesem Grunde steht eine Reihe von
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moderner Konzertliteratur im Mittelpunkt, aber auch Bearbeitungen von
Komponisten der Vergangenheit und
traditionelle Stücke sind im Repertoire
des Ensembles zu finden.
Im Orchester wirken durchschnittlich 30 Musikerinnen und Musiker,
seit seiner Gründung zählt das Orchester über 120 Mitglieder.

Vielversprechende Anfänge
Die Erfolgsgeschichte des LandesAkkordeon-Ensembles Sachsen-Anhalt
begann vor nunmehr 18 Jahren: Der
Landesverband der Musikschulen
Sachsen-Anhalt e.V. und seine Landesfachgruppe Akkordeon regten im
Frühjahr 1996 die Gründung eines landesweiten Akkordeon-Auswahlorches-

ters an. Besonders begabte Akkordeonschüler der Musikschulen dieses Bundeslandes sollten gemeinsam vorrangig
besonders anspruchsvolle Originalmusik für Akkordeonorchester kennenlernen und erarbeiten. Insbesondere
Preisträger von Musikwettbewerben
wie „Jugend musiziert“ und „Deutscher
Akkordeon-Musikpreis“, aber auch des
in dieser Zeit jährlich stattgefundenen
Interpretationswettbewerbs für zeitgenössische Musik „Europa musiziert“
oder des in den 90er Jahren regelmäßig
durch die Stadt Oschersleben im Bördekreis veranstalteten Akkordeonwettbewerbs wurden aufgerufen, an diesem
Projekt mitzuwirken.
So kam es ab 27. Juni 1996 während
einer siebentägigen Arbeitsphase in

Lutz Stark, Dirigent und
künstlerischer Leiter

Auf der Bundesgartenschau 1999 in Magdeburg

LAESA in Japan 1999 beim „Treffen der Nationen“: Folkloristische Einlagen
in kleiner Besetzung
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Lutz Stark wurde 1964 im westsächsischen Zwickau geboren. Zunächst erhielt er Akkordeonunterricht an der Musikschule Glauchau,
später besuchte er die Bezirksförderklasse des Robert-SchumannKonservatoriums in Zwickau bei
Helmut Reinbothe, die er 1983 mit
dem Oberstufenabschluss im Fach
Akkordeon sowie Abitur beendete.
Anschließend studierte er an der
Hochschule für Musik „Franz
Liszt“ in Weimar bei Prof. Ivan
Koval sowie Komposition bei Prof.
Franz Just. 1990 schloss er sein
Studium mit künsterischem Diplom ab.
Lutz Stark ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe (unter anderem 1989 1. Preis und
Gewinner des Pokals des Internationalen Akkordeonwettbewerbs
Klingenthal in der Kategorie
Akkordeon-Kammermusik, zusammen mit Uta Seyffert).
Seit 1990 arbeitet Lutz Stark als
hauptamtlicher Akkordeonpädagoge am Konservatorium „Georg
Friedrich Händel“ in Halle (Saale),
seit 2007 ist er stellvertretender
Leiter dieser Einrichtung.
Seit seiner Gründung 1996 leitet er das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt.
Lutz Stark engagiert sich in
Sachsen-Anhalt für die musikalische Jugendbildung als Landesdirigent/Landesjugendleiter beim
Deutschen
Harmonika-Verband
e.V. sowie in regionalen und Landesausschüssen von „Jugend musiziert“. Er wirkt als Juror bei nationalen und internationalen Musikwettbewerben.
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LAESA in Japan 1999: Beim „Treffen der Nationen“ traten alle Orchester
und Tänzer in ihren heimatlichen Trachten auf

Heike Vogel, Dozentin
im LAESA seit 1996

der Jugendbildungsstätte Peseckendorf zu einer ersten
Begegnung von insgesamt 30 Schülerinnen und Schülern. Die künstlerische und organisatorische Leitung
hatte der am Konservatorium „Georg Friedrich Händel“
tätige Akkordeonist und Pädagoge Lutz Stark, gemeinsam mit Bernd Homann (Musikschule Oschersleben)
und Heike Vogel (Musikschule Hettstedt), inne. Es
folgte eine Woche angestrengten und konzentrierten
Übens, aber es gab auch gemeinsame Ausflüge, Freizei-

Interview mit Ensemblemitglied Marius Beier
- Marius Beier, 18 Jahre, 2. Stimme, erstes
Pult, Schüler 12. Klasse
- Im Landes-Akkordeon-Ensemble
Sachsen-Anhalt seit Sommer 2011
- Schüler der Musikschule des Bördekreises Oschersleben im Fach Akkordeon
(Kerstin Radke, Klaus Hoppe) sowie
Klavier (Yun Jung Lee)
- 2. Bundespreisträger „Jugend musiziert“,
Sieger des enviaM-Landeswettbewerbs
Sachsen-Anhalt 2014
Lieber Marius, warum spielst du im
Landes-Akkordeon-Ensemble
Sachsen-Anhalt, was ist das Besondere für dich an diesem Orchester?
Ich spiele im LAESA, weil es mir Spaß
macht, in einer solch großen Gruppe
zu musizieren. Das LAESA bietet einem auch das Niveau, damit man ständig gefordert und gefördert wird. Auch
ist es schön zu sehen, dass sich das Publikum bei unseren Konzerten darüber
freut, dass wir das Akkordeon in allen
möglichen Facetten erklingen lassen.
Es ist toll, im LAESA mitzuwirken,
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Konzertreise Japan 2003

weil wir eine überaus gute Gemeinschaft sind. Dieser Zusammenhalt
macht jedes Probenwochenende oder
das Probenlager zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Darüber hinaus finde ich es auch
wichtig, dass wir das Akkordeon als
Konzertinstrument auf die Bühne
bringen und publik machen. Viele
Menschen wissen nicht, welche Klänge
man dem Instrument entlocken kann
und wie vielseitig es einsetzbar ist.
Dieses Bild des Akkordeons zu verbreiten bereitet mir große Freude – besonders, wenn wir mit unserem Programm
außerhalb der Landesgrenzen SachsenAnhalts auftreten und so diese Klangvielfalt auch weiträumig verstreuen
können, was im Mai/Juni 2014 während unserer Konzerttournee in Ungarn geschah.
Wie hast du vom LAESA erfahren, wie
bist du Teil des Orchesters geworden?
Rein zufällig haben meine Eltern und
ich in der Zeitung einen Bericht gelesen, dass das LAESA im Gartensaal
des Gesellschaftshauses in Magdeburg
auftritt. Ich glaube, es war Oktober
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ten und viele Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens. Am Ende dieser Zeit präsentierten sie sich als das
„Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt“ und das künstlerische Ergebnis dieser Arbeitswoche am 3. Juli
1996 in zwei Konzerten im Kultusministerium im Beisein von Kultusminister Karl-Heinz Reck sowie in der

2008, als wir uns ins Auto setzten und
den kurzen Weg von uns bis nach Magdeburg fuhren, um das Konzert zu besuchen. Mit gerade zwölf Jahren hatte
ich noch nicht allzu ausgeprägte Akkordeonerfahrung. Doch dieser erste
Kontakt sollte prägend sein. Ich erinnere mich nicht mehr sehr genau.
Doch „momento“ von Lutz Stark
brannte sich förmlich in mein Gedächtnis. Dass man mit dem Balg auch Musik machen kann und das Akkordeon
auch als Perkussionsinstrument dienen
kann, war mir neu und faszinierte mich.
Nach diesem Konzert hatte ich lange
nichts gehört, weil die Konzerte immer
weit entfernt von uns lagen. Doch dann
– im Frühling 2011 – gab das LAESA ein
Benefizkonzert in Oschersleben.
Die zehn Minuten Anfahrt waren
nun keine Herausforderung – das
zweite Konzert sollte kommen. Zuvor
hatten wir als Familie schon zu Hause
beraten, ob ich es nicht einmal versuchen sollte, ins LAESA zu kommen.
Und warum nicht gleich persönlich
fragen?
Das Konzert war fantastisch. Piazzolla auch in Kombination mit Gesang

Schweiz 2002: LAESA beim Europäischen Jugendmusikfest

LAESA in Japan 1999: Austausch mit Musikstudenten der Sakuyo Universität Kurashiki

Begegnungsstätte „Neptunweg“ in
Magdeburg. Nach dieser erfolgreichen
Woche waren sich Geldgeber – das
Land Sachsen-Anhalt, der zukünftige
Träger des Projekts –, der Landesverband der Musikschulen und auch die
Orchesterleitung einig: Dieses Orchester soll fortbestehen.

Es folgten im Herbst 1996 weitere
Konzerte und eine zweite große Arbeitsphase. Neue Schüler konnten für
das Projekt gewonnen werden, somit
wuchs im Laufe der folgenden drei
Jahre ein fester Spielerstamm heran,
der in der Lage war, ein umfangreiches
Repertoire bei vergleichsweise wenigen Probenterminen für Konzerte des

Landesverbandes oder der Landesregierung anzubieten. Konzerthöhepunkte
waren unter anderem die jährlich stattfindenden Musikschultage SachsenAnhalt, Auftritte im Rahmen des „Jugendmusikfests Sachsen-Anhalt“, ein
„Adventscafé des Ministerpräsidenten“
oder Konzerte im Rahmen der Bundesgartenschau 1999 in Magdeburg.

und die Orgelklänge Boëllmanns waren überwältigend.

Das LAESA hat mich musikalisch und
technisch enorm geprägt. Ich bin ganz
frisch auf das Knopfakkordeon umgestiegen, als ich 2011 in das LAESA kam.
Da ich nun das Notenmaterial einstudieren musste und ich nicht bei jeder
Kleinigkeit nach einem Fingersatz für
das „neue“, noch fremde Instrument
fragen wollte, half es nichts, mich allein darum zu kümmern. Das hat mich
technisch schnell auf den Knöpfen fit
gemacht. Musikalisch hat mich das
Mitwirken im LAESA in der Hinsicht
geöffnet, dass ich nun die ganze Bandbreite von Streichmusik, Orgelwerken
bis hin zu modernen Kompositionen
kennenlernte und mich nun besser mit
den verschiedenen Formen identifizieren kann. Auch haben sich mein Teamgefühl und das Gruppenmusizieren
deutlich verbessert.
Selbst wenn ich in der Zukunft mal
keinen Vorteil, außer den genannten
guten Grundlagen, haben sollte, die Erinnerung an die wunderschöne Zeit
bleibt auf jeden Fall und ich versuche,
so lange es mir möglich ist, im LAESA
mitzuwirken. Das ist ja auch schon ein
Stück Zukunft.

Wie ist es zu schaffen, trotz der
hohen Alters- und Interessensdifferenzen in einem Orchester wie diesem
gut miteinander klarzukommen?
Im LAESA verbindet uns alle das gemeinsame Interesse an der Musik, daher ist ein Altersunterschied von 15
Jahren unter den Mitspielern eher nebensächlich. Klar, jeder hat seinen kleinen Kreis, aber wir sehen uns trotzdem
als großes Ganzes und jeder ist überall
und bei jedem willkommen. Es wird
niemand ausgeschlossen. Diese Offenheit und das Gefühl einer großen Familie sind jedem klar. Man kann sich
aufeinander verlassen und bei Fragen
gibt es immer Antworten, Problemchen sind oft sehr schnell und ohne die
Hilfe der Tutoren geklärt. Jeder darf so
sein, wie er ist. Keiner muss sich verstellen und keiner wird ausgegrenzt.
Ich persönlich habe bereits in meiner
ersten Probenwoche in Tangerhütte
Anschluss gefunden, der sich dann
noch ausweitete. Es gibt keinen, der
mir unbekannt ist. Das ist dieser Zusammenhalt, der dieses positive Gefühl
erzeugt.

Du hast ja gerade im Fach Akkordeon
den landesweiten Oberstufenabschluss mit dem Prädikat „Hervorragend“ erreicht, dazu erst einmal
herzlichen Glückwunsch! Wie sieht
nun deine musikalische Zukunft aus?
Ich bleibe auf jeden Fall im LAESA,
weil ich einerseits das Gruppenmusizieren liebgewonnen habe und mir die
Stücke, die wir einstudieren, sehr gefallen und auch eine große Vielfalt bieten; andererseits, weil ich hier viele
enge und gute Freunde gewonnen
habe, mit denen es einfach großen
Spaß macht, die Zeit zu verbringen.
Die Probenphasen und auch die Pausen und Abende sind jedesmal sehr
erheiternd und lösen einen vom normalen Alltag. Man taucht in eine Welt
ein, in der man am liebsten bleiben
würde – ein Gemisch aus Musik,
Freundschaft und Spaß, die das Gefühl
der Arbeit an den Proben fast auflösen.
Hat dich das LAESA in deiner
Entwicklung beeinflusst?

ü
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Schweiz 2002: Europäisches Jugendmusikfest – gemeinsames
Konzert mit dem Sinfonieorchester der Musikschule Wettingen
(CH) in Solothurn, hier unter Leitung seines Dirigenten
Walther Luginbühl

Erfolgreiche Wettbewerbe
Das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt beteiligte sich „mit hervorragendem Erfolg“ und einem zweiten
Platz am 2. Wettbewerb für Auswahlorchester 2002 in Bruchsal. Das
Wettbewerbsprogramm:
„Lambada
concertante“ (Jonas Tamulionis), „Rikudim“ (Jan Van der Roost), „Fox-Trot“
(Alfredo Casella). Beim 3. Auswahlorchesterwettbewerb 2006 erreichte
der Klangkörper ebenfalls das Prädikat
„mit hervorragendem Erfolg“ und den
zweiten Platz mit folgendem Wettbewerbsprogramm: „5 Skizzen“ (Jürgen
Ganzer), „Aitake“ (Jens Marggraf),
„momento“ (Lutz Stark).

Zusammenarbeit mit Komponisten
Eine der wichtigen Aufgaben des Ensembles ist die Interpretation Neuer
Musik in der Originalbesetzung. Da-

Konzertreise Japan 2003: Gemeinsame Probe vor dem Konzert
in der Kurashiki City Hall

rüber hinaus arbeitet das Orchester
eng mit Komponisten und Künstlern
zusammen und wird dabei von seinem
Träger, dem Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt, und dem im
Sommer 2005 gegründeten Verein der
Freunde und Förderer des Landes-Akkordeon-Ensembles
Sachsen-Anhalt
e.V. kräftig unterstützt. Aus diesen gemeinsamen Projekten entstanden mehrere Kompositionen: Im Jahr 1997 eine
Neufassung der Konzertanten Suite
des Leipziger Komponisten Iwan Iwanow sowie im Jahr 2011 Willi Vogels
„Psalm 47“ in der Fassung für dreistimmigen Mädchen- oder Frauenchor und
Akkordeonorchester. Der bayerische
Komponist und Klarinettist Vogel
schrieb im gleichen Jahr ebenfalls im
Auftrag des Ensembles „Engel“ für Akkordeonorchester und Mezzosopran.
2002 erteilte der Landesverband der
Musikschulen Sachsen-Anhalt dem

polnischen Komponisten, Dirigenten
und Flötisten Krzystof Zgraja den Auftrag, ein Werk für das Landes-Akkordeon-Ensemble zu schreiben. Die Uraufführung von „Musik in Raum und
Zeit“ für zwei Flöten und Akkordeonorchester fand unter großer politischer
Anteilnahme im November 2002 im
neu erbauten Gebäude der Nord-LB in
Magdeburg statt. Der Verein der Förderer und Freunde des Ensembles vergab einen Kompositionsauftrag an den
Hallenser Komponisten und Professor
für Musikwissenschaft, Jens Marggraf.
„Aitake“ ist ein etwa zehnminütiges
Werk im Stile des japanischen Gagaku
für 22 Stimmen und wurde vom Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt zum Festkonzert seines zehnjährigen Bestehens uraufgeführt.
Ein ganz besonderes Erlebnis war
ein Workshop mit dem leider viel zu
früh verstorbenen Jean Pacalet im
Frühjahr 2005. Zusammen probte das
Orchester mit dem bekannten französischen Künstler eine Auswahl seiner
Werke. Dabei faszinierte seine tiefe
menschliche und sensible Art des Umgangs mit seinen musikalischen Partnern. Zum Abschluss gab er nur für das
Ensemble ein (fast) privates Konzert
mit seinen Kompositionen. Die Begegnung mit Jean Pacalet bleibt für alle
Beteiligten unvergessen!

Konzerte und Kooperationspartner

Gemeinsames Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums
„Georg Friedrich Händel“ Halle im Jahre 2008

6

#17

ü

In den vergangenen 18 Jahren seines
Bestehens wirkte das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt mit
verschiedenen Ensembles und Solisten.
Unter anderem führte es 2002 mit dem

Sinfonieorchester der Musikschule
Wettingen/CH und im Jahr 2008 mit
dem Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums „Georg Friedrich Händel“
Halle (Saale) ein Medley von Richard
Rodgers’ „The Sound of Music“ – eines
der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – auf. Weitere gemeinsame Projekte gab es unter anderem mit dem
Gesangsensemble des Halleschen Konservatoriums, dem Landes-Jugend-Akkordeonorchester Brandenburg und
verschiedenen Solisten.
Das Landes-Akkordeon-Ensemble
Sachsen-Anhalt konzertiert beim jährlich stattfindenden Jugendmusikfest
und ist von Anfang an fester Kooperationspartner beim internationalen Akkordeon-Akut-Festival in Halle, das in
diesem Jahr vom 24. Oktober bis 2. November mit seiner 5. Auflage bereits
ein kleines Jubiläum feiern konnte.

Internationale Konzertreisen
Was für eine unglaubliche Überraschung: Bereits drei Jahre nach seiner
Gründung erhielt das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt eine
Einladung zum „Kurashiki International Friendship Festival “ in Japan. So
reiste das Orchester im Oktober 1999
für zehn Tage in die historische Händlerstadt Kurashiki, der zweitgrößten
Stadt in der Präfektur Okayama auf
der Insel Honshū. Alle waren in Gastfamilien untergebracht, eine Besonderheit, die für japanische Lebensverhältnisse eher untypisch ist.
Das Orchester konzertierte unter anderem zur Eröffnungsveranstaltung
des Festivals in der Kurashiki Geibunkan Hall, in einer Grundschule und
open air während des „Treffens der
Nationen“. Das Rahmenprogramm war
eindrucksvoll ausgefüllt: ein offizieller
Empfang des Bürgermeisters im Rathaus, Ausflug in den Setonaikai-Nationalpark, die Besichtigung des Mitsubishi-Werks, ein Besuch der KurashikiSakuyo-Universität und vieles mehr.
Die Teilnehmer dieser Reise können
zudem auf ganz individuelle Erlebnisse
mit ihren Gastfamilien zurückblicken.
Riesengroß war die Freude, als das
Landes-Akkordeon-Ensemble 2003 wiederum eine Einladung aus Kurashiki
erhielt. Diejenigen, die nun ihre zweite
Konzertreise nach Japan angetreten
haben, wurden von ihren „alten“ Gasteltern herzlich aufgenommen. Höheü

punkte waren die Konzerte in der City
Hall Kurashiki, gemeinsam mit einem
Liebhaberchor, und in der Kurashiki
Commercial High School, im Konzertsaal der Kurashiki-Sakuyo-Universität
sowie in einem Krankenhaus.
Ein weiterer Höhepunkt der internationalen Konzerttätigkeit des Ensembles war die Teilnahme am 7. Europäischen Jugendmusikfestival Schweiz
2002. Eine Woche lang war die
Schweiz Gastland für rund 5000 junge
Musizierende aus 27 europäischen
Ländern. Konzerte führten das Ensemble unter anderem nach Solothurn
und Wettingen.
Neben weiteren Konzerten in Šibenik/Kroatien 2009 und Budapest/

Im Konzert 2009 (von links): Konzertmeisterin Luise Wagner, Daniela Hosang
und Hilde Biedermann

Ungarn 2014 spielte das Orchester im
Laufe seiner Geschichte fast im gesamten Bundesgebiet, außerdem an unzähligen Konzertorten in Sachsen-Anhalt.

Yvonne Grünwald, ehemalige Spielerin des
LAESA, jetzt Akkordeonistin bei „Elaiza“
Yvonne Grünwald erhielt mit sechs Jahren den ersten Akkordeonunterricht
und erspielte sich bei ihrem ersten Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Alter von
sieben Jahren den 1. Preis. 2001 bis 2003
war sie Mitglied des Landes-AkkordeonEnsembles Sachsen-Anhalt unter der
Leitung von Lutz Stark. Sie ist Absolventin der Musikhochschule „Hanns Eisler“
Berlin und seit 2008 Stipendiatin des
Vereins Yehudi Menuhin Live Music
Now Berlin e.V. Neben Aufträgen für
Film und Fernsehen ist sie in verschiedensten Projekten tätig. 2009 trat sie unter anderem als Solo-Künstlerin zur Eröffnung des Young Euro Classic Festivals im Konzerthaus Berlin auf. 2010 mitbegründete sie das deutsch-französische Ensemble „Les Accordés“, bestehend aus Sopran, Countertenor und Akkordeon, das sich sowohl mit einem klassischen Repertoire als auch einer
Chanson-Revue auf der Bühne präsentiert. Seit 2012 nimmt sie an Meisterkursen des Akkordeonisten-Dozenten Frédéric Deschamps in Frankreich
teil. 2013 wurde sie als festes Mitglied der Band „ELAIZA“ vom Berliner Plattenlabel „Musicstarter“ unter Vertrag genommen. 2014 gelang der Band der
Durchbruch, indem sie sich vom deutschen Publikum gewählt gegen Größen
der Popmusik wie „Unheilig“ durchsetzte und Deutschland beim Eurovision
Song Contest vertreten durfte.
Yvonne Grünwald: „Das Landes-Akkordeon-Ensemble Sachsen-Anhalt unter der Leitung von Lutz Stark hat mich in meiner musikalischen Laufbahn
entscheidend geprägt. Ich lernte viele andere Akkordeonisten kennen und
spielte Literatur, mit der ich vorher in dieser Form nicht in Berührung gekommen bin. Wir haben viele Konzertreisen unternommen, die meist Abschluss der sogenannten Probenlager waren, die mir nach wie vor positiv in
Erinnerung sind. Auch bestärkte mich Lutz Stark, mich an einer Musikhochschule zu bewerben und half mir bei der Beschaffung der Pflichtlektüre für
die Aufnahmeprüfung. Im Landes-Akkordeon-Ensemble habe ich nicht nur
Freunde fürs Leben gefunden, sondern auch Musiker, die dieselbe Leidenschaft für das Akkordeon teilen wie ich.“
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Kurz vor Kriegsausbruch: Heinz Ehme als Akkordeonist in Hamburg

… im Jahr 1968 mit Fred Hector

HEINZ EHME

GROSSARTIGER SCHÖPFER NEUER
ORCHESTER-KLÄNGE
Zum 95. Geburtstag des Hamburger Komponisten, Arrangeurs und
Musikproduzenten
TEXT: DR. THOMAS EICKHOFF; FOTOS: ARCHIV

Noch Anfang des Jahres hatte der
Verfasser dieser Zeilen das Vergnügen,
mit ihm in Hamburg am heimischen
Flügel vierhändig zu spielen und beim
gemeinsamen Musikhören einen inspirierenden Austausch zu führen, stets in
der für ihn charakteristischen diskretbescheidenen und doch wach- und mitteilsamen Art. Geradezu unglaublich

dabei festzustellen, dass dieser munter
am Flügel improvisierende, von juveniler Heiterkeit durchpulste Grandseigneur sowie höchst kenntnisreiche
Musik-Universalist schon seit längerem
im 10. Lebensjahrzehnt weilt! Die Rede
ist von Heinz Ehme, der am 19. Dezember 2014 seinen 95. Geburtstag begeht
und auch als Hochbetagter noch immer

etwas Jungbrunnenhaftes und Lässiges
verströmt, mit dem er seine Umwelt in
herrlicher und herzlicher Weise bezaubert und in den Bann zieht.

Der Heinz-Ehme-Sound
Heinz Ehme ist einer der ganz Großen
unter den Komponisten, die für Akkordeonorchester geschrieben haben, ob-

Heinz Ehme „an den Tasten“ (rechts) im Konzert mit dem Akkordeon-Ensemble Fred Hector in den 70er Jahren

ü

…und im Jahr 2004
mit Fred Hector 

Heinz Ehme (Mitte) als Werbeträger in Hamburg
für die Firma Hohner in den 30er Jahren

Lehr- und Studienjahre
Am 19. Dezember 1919 in Hamburg geboren, erhielt Ehme zunächst mit acht
Jahren Klavierunterricht und absolvierte nach der Schule eine kaufmännische Lehre in der Musikgroßhandlung „Eugen Pape Nachf.“, wo er erstmalig mit dem Instrument Akkordeon
in Berührung kam. In engem Zusammenhang ist diesbezüglich auch seine
Bekanntschaft mit Emil Böttcher zu
sehen, dem späteren Hamburger Landesvorsitzenden des Deutschen Harü

monika-Verbandes, der zugleich als
Prokurist bei „H. Lührs und Sohn“, der
Generalvertretung der Trossinger Akkordeonbaufirma Matthias Hohner, an
der „Wasserkante“ tätig war. Heinz
Ehme zählte unter anderem zu den
Gründungsmitgliedern des ersten Akkordeonorchesters im norddeutschen
Raum, das seinerzeit von Böttcher
geleitet wurde.
Nach seiner Lehre arbeitete Ehme
halbe Tage als kaufmännischer Angestellter, damit er sein Musikstudium
am Vogt’schen Konservatorium in
Hamburg mit den Fächern Klavier,
Klarinette, Komposition, Instrumentation, Formenlehre und Musikgeschichte fortsetzen konnte, das von seinem
Gönner und Förderer Dr. Oskar Oestreich finanziert wurde.

Wertungsrichter bei AO-Wettbewerben
in den 70er Jahren: Heinz Ehme in der Jury
zusammen mit Prof. Dr. Norbert Linke
(links) und dem Komponisten Gustav
Kneip (Mitte)


schon sein Wirken sich nicht auf diese
Orchestergattung beschränkt. Seine
musikalische Bildung und sein
künstlerisches Vermögen sind zu universell und von einer Professionalität
in den vielfältigsten Bereichen geprägt,
als dass man ihn auf eine Sparte festlegen könnte. Der Hamburger Komponist zählt zu den populärsten Schöpfern neuartiger Klänge für Akkordeonorchester und die Bezeichnung
„Heinz-Ehme-Sound“ hat sich, einem
musikalischen Gütesiegel gleich, weit
über die einschlägigen Kreise der Akkordeonisten und Akkordeonorchester
hinaus durchgesetzt.
Wer verbirgt sich jedoch hinter
dem Menschen und Musiker Heinz
Ehme? Sind seine Kompositionen in
aller Munde, oder besser: aller Ohren,
so dürfte manches Detail seiner interessanten, mitunter vielleicht gar aufregenden Vita für den einen oder anderen Interessenten – je nach Blickwinkel – manche Überraschung in sich
bergen, will man diesem bereits seit
vielen Jahren erfolgreichen Komponisten genauer nachspüren.

Heinz Ehme mit seiner Frau Suzette, 1979

Bühnenansprache
Ehmes bei einem
Hamburger Konzert
mit seinen Werken

Heinz Ehme (links) mit dem Hamburger Akkordeon-Orchester
Fred Hector beim ersten „Rudolf-Würthner-Pokal“ 1984 im
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen

1936 studierte Ehme in Trossingen und
legte seine staatliche Akkordeonlehrerprüfung ab; sein damaliger Akkordeonlehrer war Curt Herold sen., die
Prüfung wurde von Hugo Herrmann
und Regierungsrat Bleyer abgenommen.

Combos, Clubs und Kabarett
Dann kam der Krieg. Ehme hatte jedoch das Glück, dank seines Akkordeons als Soldat eine Sonderstellung zu
erlangen. „Denn“, so Ehme selbst im
Rückblick, „man bediente sich des
Musikusses Heinz Ehme zu jeder sich
bietenden Festlichkeit. So kam ich ganz
glimpflich – wenn auch zwischendurch
verwundet – über die Runden.“
Nach dem Krieg tingelte er mit einer Combo in amerikanischen Clubs
nahe München, und da es keine Noten
gab, sangen ihm die Amerikaner ihre
Schlager vor, die er dann aufschrieb
und für die Combo arrangierte. Die
ersten Arrangements fielen also in jenen Zeitraum. Später schrieb Ehme
dann die Arrangements von Benny
Goodman, Harry James, Glenn Miller
usw. von den Schallplatten ab, sodass
die Formation ein ansehnliches Repertoire bekam.
Nach der Combo-Zeit zurück in
Hamburg, wurde Ehme als Pianist im
Kabarett engagiert und hatte im Rahmen dieser Tätigkeit – wie er sagt –
„die schicksalsschwere Begegnung mit
einer Diseuse sowie mit einem Schlagerkomponisten. Die begabte und erfolgreiche Diseuse Suzette Gonda
wurde dann meine Frau und bis zum
heutigen Tage meine mich küssende
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Muse.“ Andererseits spielte ihm der
bekannte Schlagerkomponist Lothar
Olias seine neuesten Schöpfungen am
Klavier vor und Ehme „durfte“ sie aufschreiben. Auf diese Art und Weise
entstanden dann später überaus populäre Titel wie „So ein Tag“, „You, you,
you“, „Junge, komm’ bald wieder“ oder
„Das gibt’s nur auf der Reeperbahn bei
Nacht“ aus der maritimen Operette
„Heimweh nach St. Pauli“ sowie viele
andere Kompositionen.

Arrangeur für Film und Funk
Nachdem sich Ehme als Arrangeur einen Namen gemacht hatte, schrieb er
Arrangements für Juan Llossas 1948 im
BFN-Hamburg, Harry Herrmann, für
den berühmten Orchesterleiter Alfred
Hause, für Kurt Wege und Franz Thon
sowie die Untermalungsmusik zu sämtlichen Filmen mit dem norddeutschen
Film- und Fernsehstar Freddy Quinn.
Als Ehme dann ab 1954 Kompositionsaufträge von der Werbe- bzw. Indus-

Heinz Ehme beim Studium einer
Partitur, Hamburg 2008

triefilmbranche erhielt, arbeitete er besonders eng mit der Firma H. G. Koch
zusammen, war gleichzeitig freier Mitarbeiter am NWDR (damalige Bezeichnung für den Nordwestdeutschen
Rundfunk) und bereits selbstständiger
Musikproduzent.
Als ehemaliger Absolvent der Trossinger Schule versucht Ehme, nach
eigener Aussage, „wenn es nur irgendwie möglich war, in meinem StudioOrchester ein Akkordeon zu besetzen“.
Und dieses Instrument spielte bei
Ehme im Orchester seinerzeit ein weiterer berühmter Repräsentant der damaligen Hamburger Akkordeonszene:
Heinz Funk (1915 bis 2013). Dieser von
Technik und Musik gleichermaßen begeisterte Tausendsassa und spätere
Begründer der bekannten Funk-Studios, hatte zu der Zeit das beste Akkordeonorchester in Norddeutschland. In
diesem Orchester spielten unter anderem auch der später als Leiter seines
Hamburger Akkordeonorchesters international erfolgreiche Fred Hector
sowie dessen Frau Antje, die jedoch
mit Ehme bis dato noch keinen engeren Kontakt hatten.

Folgenreiche Begegnungen

Versunken in Musik: der 94-jährige Heinz
Ehme am heimischen Flügel, Januar 2014

ü

Was sich jedoch dann ereignete, sollte
später Maßstäbe setzen und trug sich
gemäß den Worten Heinz Ehmes wie
folgt zu: „Eines Tages fragte mich
Heinz Funk, ob ich nicht Lust hätte, als
Juror bei den Akkordeon-Wertungsspielen tätig zu werden. Ich sagte zu.
Die Wertungsspiele wurden von dem
DHV-Landesvorsitzenden Emil Bött-

Muse und Ehefrau des Meisters: Der Komponist Heinz Ehme im
Porträt; Zeichnung aus dem
die Diseuse Suzette Gonda
Jahr 1947
(verh. Ehme) Ende der 40er
Jahre

cher organisiert – so traf ich meinen
ehemaligen Orchesterleiter wieder. Er
sagte zu mir: ,Heinz, schreib doch mal
etwas Modernes, Flottes, damit wir
wieder frischen Wind in die Konzerte
bekommen.‘ Leicht gesagt, doch schwer
getan. Das Schreiben war nicht sehr
schwierig, Ideen gab es genug. Doch
wer sollte es interpretieren? Die Orchester, die sich an moderne SwingMusik heranwagten, waren zum
größten Teil hoffnungslos verzickt.
Inzwischen hatte Fred Hector sich von
Heinz Funk abgenabelt und ein eigenes
Akkordeonorchester gegründet. Bei einem seiner Konzerte, welches ich mit
meiner Frau besuchte, traten Fred und
seine Frau Antje als Duo auf; Fred mit
der E-Vox, Antje mit dem Electronium.
Ich merkte: Fred hatte das Gefühl der
Lässigkeit, der Laxheit, die der modernen Unterhaltungsmusik innewohnt.
Ich kontaktierte ihn, er stellte aus seinem Orchester ein Ensemble von neun
Spielern zusammen, und ich hatte
endlich einen Klangkörper für meine
Arrangements und Kompositionen.
Es begann eine sehr enge, intensive
Zusammenarbeit. Fred verstand es in
einzigartiger Weise, meine Ideen dem
Ensemble beizubringen. Wir probten
Phrasierung, das richtige Spielen der
Synkopen und vor allem das, was man
nicht in Noten niederschreiben kann:
das so wichtige „Feeling“. Wir gingen
ins Studio und spielten vier Titel ein,
die wir in Trossingen präsentierten.
Rudolf Würthner sagte begeistert:
,Davon profitieren wir alle!‘ und Dr.
Armin Fett schrieb später dazu: ,Ich

Musikalische Partner: Heinz Ehme mit seinem langjährigen
Weggefährten Fred Hector (1937 bis 2006) bei dessen letztem
öffentlichen Auftritt 2005

persönlich sehe in dieser ganzen Sache
einen wirklichen Fortschritt und ein
Eingehen auf die Belange der Jugend,
was sich letztlich auch in einem langen
Bestand unserer Orchester auswirken
wird.‘“

Akkordeon-Platten für Polydor
und B.A.S.F.
Zurück in Hamburg, gingen Ehme und
Hector dann in die Produktion: Die
ersten Langspielplatten wurden für
Polydor produziert, dann kam die
B.A.S.F. und schließlich landeten Ehme/
Hector mit der LP „Von Bach bis Bernstein“ wiederum bei der Firma Hohner.
Bemerkenswert und bis heute einzigartig, dass ein Komponist und ein arriviertes Akkordeonorchester mit ihren
Produktionen bei einem angesehenen
Major-Label wie Polydor unter Vertrag
genommen wurden und einer ausgesprochen breiten Öffentlichkeit das
Instrument durch ständige Rundfunksendungen vor Ohren geführt haben.
Auf diesem Wege konnten Ehme/Hector dem Akkordeon auch in der populären Musik so zu außerordentlich großer Publizität verhelfen.
Zwischen den Produktionen fanden jeweils Konzerte statt und Fred
Hector nahm mit seinem großen Orchester an Wertungsspielen teil, wo er
– so erinnert sich Ehme – „einen Preis
nach dem anderen einheimste, bis er
schließlich in Luzern 1975 die Weltmeisterschaft gewann“. In jener Zeit
schrieb Ehme größere Bearbeitungen
(wie „West Side Story“, „Cole Porter
Medley“, „Säbeltanz“, „Marsch in B“,
ü

„Yesterday“ usw.) sowie Kompositionen der gehobenen Unterhaltungsmusik („Die Galerie“, „Festouvertüre“,
„Nonstop“ und vieles mehr), die dann
vom Orchester Fred Hector gespielt
wurden und teils in dem 1985 gegründeten Verlag Edition Ehme Sound erschienen. Für Ehme war dies eine sehr
fruchtbare, schaffensfreudige Zeit, die
man getrost als eine Ära bezeichnen
kann, die dann jäh durch Fred Hectors
Krankheit und dessen Tod im Jahre
2006 beendet war.

Komponist und Arrangeur für
Akkordeonorchester
Neben dem Hector-Orchester gab es
in Hamburg noch ein paar andere
Spitzenorchester. Eines davon war das
Orchester Armin Schneider. Wie Hector war auch Schneider Inhaber einer
Hamburger Musikschule und verstarb
kurze Zeit vor Fred Hector. Damit das
Schneider-Orchester jedoch weiter bestehen konnte, engagierte die Witwe
Armin Schneiders, Anke Schneider,
den jungen, russischstämmigen Dirigenten Waldemar Gudi. Unter seiner
Leitung formierte sich der Klangkörper neu. Heinz Ehme dazu wörtlich:
„Sollte mir, in meinem hohen Alter,
noch etwas halbwegs Vernünftiges einfallen, wird es bestimmt das Orchester
von Anke Schneider mit seinem talentierten Dirigenten Waldemar Gudi aus
der Taufe heben.“
Anlässlich eines Konzerts des
Schneider-Orchesters würdigte der
Hamburger Musikwissenschaftler Daniel Lebon 2008 einige der bekanntes#17
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Von Polydor über B.A.S.F. bis Hohner
Heinz Ehme und seine Musik für Akkordeonorchester
auf Schallplatten

gen kann, wird erneut das Präludium
aufgegriffen – eine fabelhafte Synthese
von Präludium, Fuge und Jazz. Auch
die tonmalerische ,Galerie‘, in der fiktive Gemälde musikalisch beschrieben
werden, ist harmonisch äußert vielfältig gestaltet. Der zweite Satz der Suite
(,Abstrakte Malerei‘) reflektiert auf die
Zwölftontechnik, ohne jedoch atonal
zu wirken, da das tonale Zentrum zwischen Chromatik und Sequenzen
durchgehend spürbar bleibt. Dem vierten Satz (,Japanische Aquarelle‘) liegt
hingegen eine sogenannte ,anhemitonische Pentatonik‘ zugrunde, was eine
klangliche Wirkung erzeugt, die das
Publikum augenblicklich in das ferne
Asien (ent)führt. In Ehmes Kompositionen finden sich zudem die unterschiedlichsten musikalischen Gattungen: Neben Bearbeitungen klassischer
Werke, wie dem ,Säbeltanz‘ von Aram
Khatschaturian oder der ,West Side
Story‘ von Leonard Bernstein, spielte
das Orchester auch die Bearbeitungen
der Evergreens ,Strangers in the Night‘,
,La mer‘, ,Rififi‘ und ,Pigalle‘.“

Akkordeon-Sounds am Puls der Zeit

ten Werke Heinz Ehmes mit analytischem Blick: „Die stilistischen Möglichkeiten dieses Komponisten scheinen unbegrenzt und beschränken sich
selbstverständlich nicht auf die klassische Dur-Moll-Tonalität. So zeugen
insbesondere der Zyklus ,In Nomine J.
S. Bach‘ und die Suite ,Die Galerie‘ von
einer außergewöhnlichen harmonischen Innovation. Am Beispiel des
,Präfugiums Nr. 2‘ präsentierte das Or-
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chester Ehmes kreativen Umgang mit
dem ,Präludium und Fuge c-Moll‘ aus
Johann Sebastian Bachs ,Wohltemperiertem Klavier‘: Die Fugenexposition,
mit dem wohl prominentesten Subjekt
der Fugengeschichte, mündet unerwartet in eine Jazz-Durchführung – welch’
Anforderung an das Orchester! Der
weitere Fortgang des Werkes ist durch
den stetigen Jazz- und Bachstilwechsel
geprägt; bevor jedoch die Coda erklinü

Aus der Feder Heinz Ehmes stammten
viele unvergessliche Titel. Schon seit
den 60er Jahren setzte er einen Trend,
der heute wieder stärker zum Vorschein kommt: das Arrangieren von
Hits aus der Pop-Szene.
Und auch mit 90 Jahren zeigte sich
Ehme wiederum offen und experimentierfreudig, als im Dezember 2009 das
Hamburger Akkordeonorchester mit
der Rockband BrunsBerg gemeinsam
auf der Bühne stand und sich unter anderem mit Hits wie „Smoke on the Water“ von Deep Purple in die Herzen der
Zuschauer spielte. Denn kein Geringerer als Ehme hatte diese Rockstücke
speziell zu diesem Anlass für Band und
Orchester arrangiert und war auch bei
diesem Konzert anwesend. Ehme, der
90-Jährige, nach wie vor junggebliebene Schöpfer neuer Akkordeon-Sounds,
wurde zurecht auf der Bühne begeistert gefeiert. Und dass es auch 2014
wieder Anlass zum Feiern gibt, liegt
angesichts des 95. Geburtstages von
Heinz Ehme somit auf der Hand. Verbunden mit der Hoffnung, auch vom
betagten Heinz Ehme vielleicht doch
noch etwas Kompositorisches erwarten zu können…? Interessant und
schön wär’s sicherlich!

SPANNENDER EINBLICK

Eine Probe des WDR Sinfonieorchesters – Inspiration für Akkordeonorchester?
TEXT & FOTO: ANITA BRANDTSTÄTER

Wie bildet sich ein Dirigent weiter?
Gerade im Bereich der Akkordeon
orchester? Großen Dirigenten über die
Schulter schauen – diese Möglichkeit
bietet der Verein Freunde und Förderer
des WDR Sinfonieorchesters Köln. Als
Spitzenorchester von internationalem
Rang werden höchste Ansprüche an
die musikalische Qualität gestellt.
Vor Ort, in der Kölner Philharmo
nie, spielt sich das Szenario ab: Kurz
vor der Probe wird noch der Flügel ge
stimmt und geputzt. Der Reihe nach
kommen die Musiker rein. Jeder probt
für sich ein paar Stellen. Dann stimmt
der Konzertmeister mit allen Regis
tern. Nach einigen Ansagen geht es
kurz nach 14 Uhr los. Der Maestro Juk
kaPekka Sarasate betritt die Bühne.

Die Probe beginnt...
Die erste Probenphase ist der Sinfonie
Nr. 2 DDur von Johannes Brahms ge
widmet. Romantische Musik, die auch
Vorbild für einige Originalkomposi
tionen für Akkordeonorchester ist.
Eine Dreiviertelstunde benötigt der
erste Satz. Musik ist eben nicht nur
das, was in den Noten steht. Da wird
der Charakter einiger Stellen beschrie
ben, mehr fröhlich, etwas kokett... Da
sollen die Basslinien mehr hervorkom
men. Die Celli übergeben an die 1. Vio
linen. Wo liegt der Schwerpunkt im
Takt? Auf der 2 oder auf der 3? Da soll
die 1 etwas kürzer gespielt werden.
Und da geht es um gemeinsame Ton
ü

enden einer langen „eins“. Mehr Le
gato, klarere Phrasen, weniger Dimen
duendo in der Violine 2, mehr Rubato
der Bässe analog mit den Streichern...
Der Dirigent gibt nur knappe An
weisungen oder singt auch mal vor, wie
er sich die musikalische Interpretation
vorstellt. Konzentriert nehmen die
Musiker seine Hinweise auf. Wenn er
aufhört zu dirigieren, hören auch die
Musiker mit dem Spielen auf. Sein
Schlagbild ist ziemlich klar, besonders
die „eins“ ist gut abzunehmen. In
schnellen Passagen dirigiert er schon
mal nur die Phrasen statt die Takte,
eben Musik!
Für die restlichen drei Sätze wird
nur noch eine Dreiviertelstunde ge
braucht. Interessanterweise benötigen
die schnelleren Passagen weniger Zeit
zum Üben des Zusammenspiels. Aber
auch hier sucht der Dirigent schon mal
nach dem Klang von StakkatoPassa
gen. Oder er nimmt sich die 14 Musi
ker der 1. Violine vor. Die schnellen
Achtelbewegungen sind nicht exakt
übereinander. Der Übergang zum drit
ten Satz erfolgt ohne Pause, da muss
der Paukist schnell aus dem Zuschauer
raum seinen Platz oben auf der Bühne
einnehmen.

Nach der Pause...
Das Scherzo aus der Sinfonie Nr. 4 B
Dur von Beethoven steht an, es ist
schon gut einstudiert und wird quasi
nur durchgespielt. Das ringt dem Diri
genten sogar bei der zweiten Wieder
holung ein Bravo ab!

Danach Orchester mit Flügel:
Sergej Rachmaninows Klavierkonzert
Nr. 2 cMoll. Mit Anne Vinitskaya. Das
stellt ganz andere Anforderungen an
die Probenarbeit. Die Solistin schaut
zur Orientierung auf die Violinen 1.
Sie sitzt hinter dem Dirigentenpult.
Bei ihren virtuosen Passagen muss sie
sich ganz auf die Abstimmung per Ge
hör verlassen. Das gilt auch für den
Maestro, der sich nur auf das Dirigat
des Orchesters konzentriert. Sie be
herrscht ihren schwierigen Part aus
wendig. Für alle Fälle hat sie die Noten
im Flügel liegen. Nur wenige Eingriffe
des Dirigenten sind beim ersten Satz
noch nötig. Über weite Passagen sitzt
er, wenn alles nach seinen Vorstellun
gen läuft. Kurze persönliche Abstim
mung zwischen Solistin und Dirigent,
dabei kleine Unruhe im Orchester mit
auch ein paar Übesequenzen. Dann die
Anweisung: mehr achten auf die Dyna
mik, damit man die linke Hand der So
listin besser hört. Und schon wird der
erste Satz wiederholt. Es folgt der sehr
emotionale zweite Satz. Schwierig ist
die Abstimmung des Accelerando zwi
schen Solistin und Orchester. Der Diri
gent markiert nur die „eins“ in den
SoloPassagen. Wichtig ist der exakte
Einsatz des Orchesters in der Kadenz.
Dann direkt attaca des dritten Satzes,
der als Ohrwurm vielen bekannt ist.
Fazit: Die Orchesterarbeit bei den
Profis unterscheidet sich nicht von der
Probenarbeit mit einem Akkordeon
orchester… nur sind es halt Profis –
und keine Laien!
#17
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1. September – es kann losgehen: Die CONCERTINOaccordion-band vor dem EUROTOP-Studio von Beat Gfeller im schweizerischen
Hindelbank/Kanton Bern

„10 YEARS UNDER THE ROCKS“
Das „Making-of“ zur neuen CD der CONCERTINOaccordion-band

Schnell, atemberaubend, perfekt:
Wenn eine CD-Produktion in einem
derartigen Turbo-Tempo umgesetzt
wird wie jüngst mit der bekannten
CONCERTINOaccordion-band, dann
ist das nur mit außergewöhnlichen
Künstlern machbar – wie eben dieser
fulminanten, vielfach gerühmten und
bewunderten Akkordeon-Formation
aus Moldawien, die nunmehr ihre neue
CD „10 YEARS UNDER THE ROCKS“
vorgelegt hat. Die Entstehungsgeschichte dieses brillanten Silberlings
ist nicht minder interessant wie das
Produkt selbst und das „Making-of“
sicherlich für viele Musiker von Interesse, die ebenfalls einen Tonträger
produzieren wollen – aus ganz praktischen Gründen…

14
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Aufnahme läuft – konzentrierte Studio-Arbeit ist angesagt!

Die Idee
Im Frühjahr 2014 entstand mit dem
Schweizer Verlag AME LYSS aus einer
Laune und aus verschiedenen Umständen heraus die Idee, mit der moldawischen CONCERTINOaccordion-band
eine neue CD zu produzieren. Die groben Eckdaten der CD waren bald abgesteckt, die Daten im Studio reserviert,
Ideen für das Cover wurden gesammelt
und verworfen.
Der Bandleader Eugene Negruţa
konnte sich erinnern, dass er mal einen
Entwurf eines moldawischen Designers
in den Händen hatte. Das Problem war
nur, dass das ganze Untergeschoss der
Organ Hall in Chişinău eine Baustelle
war, alle Probenräume und Büros geräumt und alle administrativen Sachen
in Kisten verpackt waren. Nach Tagen
des Suchens kam der Entwurf zum
Vorschein, kleine Anpassungen wurden gemacht und das Cover war geboren.
Die Proben der Band wurden intensiviert, Werke ausprobiert, am Sound
gefeilt, wieder beiseite gelegt, Ende
August kam näher. Es sollte eine stressige Angelegenheit werden.

Chronik einer CD-Produktion
25. und 26. August: Anreise von
Chişinău nach Strassburg (F). Am 27.
August – zum moldawischen Nationalfeiertag – Konzert in Strassburg.
28. August: Reise in die Schweiz,
abends Konzert in der französischen
Kirche in Zürich. Anschließend Fahrt
nach Yverdon-les-Bains zur Unterkunft.
29. August: Probe mit der eigenen
kompletten Verstärkeranlage unter
Mithilfe des Tontechnikers Beat Gfeller. So konnte der Sound der CONCERTINOaccordion-band perfekt eingestellt werden.
30. August in St. Aubin-Sauges: Morgens Live-Auftritt im französischen
Schweizer-Radio RSR1, nachmittags
Auftritt beim Wettbewerb des Accordissimo-Festivals. Abends Galakonzert.
31. August: Am Sonntag war Ruhe und
Zusammensein bei den Gastgebern bei
Carine und Gil Sollberger angesagt,
abends Reise nach Lyss in die nächste
Unterkunft.
In Lyss angekommen wurde den Streichern klar, dass ihre schon seit einiger
Zeit „angeschlagenen“ Bogen die intensive Studiozeit nicht überleben
ü

2. September: Sandra und Markus Fink (links im Bild) sind als Gastspieler mit von
der Partie, um den Titel „SwissSka“ von Hans-Günther Kölz zusammen mit der
CONCERTINOaccordion-band einzuspielen.

würden, ein Bogenbauer musste dringend gesucht werden! Dank Google ist
man in der Nähe fündig geworden,
aber die Zeit war zu kurz; am nächsten
Tag hätten die Streicher mit „FitInstrumenten“ schon bereit sein müssen. Der Bogenbauer konnte die Reparatur durchführen, aber nicht in der
gewünschten Zeit, so bekamen die zwei
Streicher Ersatzbogen und sie spielten
die ganze CD mit diesen geliehenen
Bogen. Eine beachtliche Leistung.
1. September: Erster Studiotag. Früh
morgens um 9 Uhr bereits im EUROTOP-Studio von Beat Gfeller in Hin-

delbank. Einrichten, wer sitzt wie wo
mit welchem Mikrofon... Nachmittags
erste Aufnahmen, gegen Abend, uff...
nichts geht mehr, ein eingebautes
Mikrofonsystem bei Vladimir gibt den
Geist auf, es wird lange nach dem Fehler gesucht. AME LYSS hatte Ersatz am
Lager und konnte das Teil auswechseln,
der Break war aber zu lange, Aufnahme-Abbruch. Schlafen war nun nötig.
2. September: Frisch auf die Tasten,
Felle und Saiten. Es konnten fast alle
Stücke aufgenommen werden, es wurde aber auch spät nachts… Beat Gfeller
ist wie aus dem Häuschen, solche

#17
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Am Aufnahmepult werden von Tonmeister Beat Gfeller die richtigen Regler bedient, damit die CD klanglich top wird!

Musiker hat man ganz selten im Studio, so viel Energie und Präzision – unglaublich. Abends kommen Sandra und
Markus Fink von AME LYSS dazu, um
den Titel „SwissSka“ von Hans-Günther Kölz zusammen einzuspielen.
Nach drei Durchgängen ist auch dieses
Schweizer Volkslied im Ska-Rhythmus
im Kasten.
3. September: Letzte kleine Korrekturen beim Aufnehmen. Beginn des
Masterings – hören, hören, hören, welche Version ist denn jetzt die bessere,
wo ist mehr Energie drin. Nachmittags
zusammenräumen, Fahrt nach Thun
zum Konzert.
4. September: Nachmittagskonzert im
Kloster Frienisberg in der Nähe von
Lyss. Abends wieder im Studio, weiter
mit Mastering... es wird ziemlich früh
am Morgen. Zum Glück braucht man
die zugefallenen Augen nicht zum
Hören!
5. September: Ruhen und shoppen,
abends Mithilfe bei der Probe beim
Jugendorchester Happy-Juniors des
Akkordeon Spielrings Lyss. Anschließend wieder Studio mit Mastering.
6. September: Weitere kleine Mastering-Schritte, nachmittags Reise nach
Gossau/St. Gallen, abends Konzert in
der großen Kirche. Fast wurden die Ge-
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sangsaufnahmen vergessen! Und dann
ging’s richtig lustig hin und her… viel
Gelächter und die Jungs konnten kaum
singen vor lauter Lachen… aber schlussendlich war auch der Gesang im Kasten.
7. September: Morgens früh letzter
Schliff im Studio, dann Reise nach Alt-

kirch (Frankreich), großes Konzert am
späteren Nachmittag.
8. September: Okay, die Aufnahme
steht und gefällt. Die Produktion kann
losgehen.
Die Jungs der CONCERTINOaccordion-band nehmen gegen Mittag die
32-stündige Heimfahrt zurück nach
Moldawien unter die Räder. Die ganze
Tour ergab fast 6000 Kilometer!
23. September: Beat Gfeller bringt die
fertigen CDs zu AME LYSS, wo sofort
die vielen Vorbestellungen zur Auslieferung gelangen.

Das Ergebnis

Die neue CD
Schnell entstanden und perfekt
produziert – der fertige Silberling kann sich hören lassen: „10
YEARS UNDER THE ROCKS“,
die neue CD der CONCERTINOaccordion-band,
beeindruckt
durch musikalisch überragende
Leistungen und ein fantastisches
Klangbild.

ü

Eine großartige Leistung „Made in
Switzerland“! Vom ersten Studiotag bis
zur CD-Lieferung in nur gerade mal 23
Tagen!
Zum Schluss meinte Beat Gfeller
noch: „Ich hatte noch nie einen so hohen
Kaffee-Konsum im Laufe von Aufnahmen. Es war aber auch schon lange
her, dass ich mit so guten Musikern
arbeiten durfte, ein großer Genuss.
CONCERTINOaccordion-band spielt
auf einem professionellen Topniveau.“
Und das ist jetzt für alle auf der neuen
CD „10 YEARS UNDER THE ROCKS“
auch in den heimischen vier Wänden
zu erleben. Also: Unbedingt reinhören!

ü

www.hoerbst.net

Der Akkordeonpionier
Maurice Thöni
Eine CD-Edition erinnert an den
bedeutenden Schweizer Pädagogen,
Komponisten und Orchesterleiter
TEXT: GOTTFRIED AEGLER; FOTOS: ARCHIV GOTTFRIED AEGLER



Vor nahezu 35 Jahren, am 8. November 1980, verabschiedete sich der Schweizer Akkordeonpionier Maurice Thöni
in seiner Geburtsstadt Lausanne endgültig von dieser Welt.
In Vergessenheit geraten ist er nicht; eine CD-Edition erinnert an den bedeutenden Akkordeon-Allrounder, der
allerdings der jüngeren Generation nicht mehr so gegenwärtig sein dürfte wie seinen damaligen Zeitgenossen.
Grund genug, sich seines Lebenswerks für das Akkordeon
zu erinnern...
Biografisches
Geboren wurde Thöni am 1. März 1897 als zweitjüngstes
von acht Kindern des Ehepaars Felix Thöni und Marie, geb.
Stoll, in Lausanne. Mit vier Schwestern und drei Brüdern
wuchs er auf. Abgesehen von seinen Wanderjahren als
Akkordeonist und seinem vorübergehenden Sesshaftwerden
in Bern (1927 bis 1931) und Zürich (1931 bis 1944) lebte der
in Brienz (Berner Oberland) beheimatete Thöni die meiste
Zeit in seiner Geburtsstadt.
Im Jahre 1923 verheiratete sich Maurice Thöni mit
Jeanne Indermühle aus Lausanne. Der Ehe entsprossen die
Tochter Jeanne (1925) und der Sohn Raymond (1927). 1945
verlor das Ehepaar Thöni seinen musikalisch vielversprechenden Sohn bei einem Verkehrsunfall am Bürgenstock;
als Harmonielehre- und Kompositionsschüler von Hans
Haug hatte Raymond zu berechtigten Hoffnungen Anlass
gegeben und Haug sagte von ihm, er sei mit Abstand sein begabtester Schüler.
Nachdem sich Maurice Thöni ab 1944 mit seiner Familie
dauernd an seinem Geburtsort Lausanne niedergelassen und
dort gewirkt hatte, erkrankte er im Herbst 1979 ernsthaft
und verstarb nach etwas mehr als einjährigem Krankenlager.
Der Akkordeonist, Orchesterleiter und Lehrer
Maurice Thöni zeigte schon früh Begabung und Interesse
für Musik: Schon im dritten Schuljahr entdeckte sein
Lehrer das absolute Gehör, als er die Klasse fragte, ob ihm
jemand ein „a¹“ zum Stimmen seiner Violine geben könne.
Auch schon im frühen Kindesalter begann er heimlicherweise auf einer einreihigen Harmonika seiner älteren
Brüder zu üben. 1911 reiste der damals 14-Jährige mit einem
„Individuum“ aus dem Berner Jura nach Paris. Besagter Marquis glaubte aus dem Können des Jünglings Kapital schlagen
zu können. In Paris spielte Maurice in den Restaurants der
Arbeiterquartiere zum Mittagessen, während Marquis mit
36 akkordeon magazin #41
ü

Maurice Thöni als junger Akkordeonist

dem Teller die Runde machte, indem er mit dem stereotypen
Spruch „Jedermann möchte leben“ eine große Nickelmünze
in diesen warf. An Samstagen und Sonntagen gastierte er
mit Maurice in Schweizer Restaurants, wo der finanzielle
Erfolg größer war. 1912 kehre Maurice nach Lausanne
zurück, wo er auf geliehenen Instrumenten in Cafés aufspielte. Im gleichen Jahr trat er auch an den „Bénichons“ im
Freiburgerland mit einem Violinsolisten für fünf Franken
pro Tag auf.
1914 war er auch schon als Akkordeonsolist an der
Schweizerischen Landesausstellung in Bern engagiert und
1917 lernte er den Akkordeonisten Piccoli kennen, mit dem
er im Duo bis Ende 1919 auftrat und die ganze Schweiz
bereiste. 1920 gründete er das Ensemble „La Musique
champêtre de Huémoz“.
Eine Zeitlang war er auch im Trio mit Emile Vuagniaux
und Gottfried Stucki unterwegs, und in den Jahren 1929 bis

Porträt

1939 trat er regelmäßig mit Albert Achermann im Duo auf.
Dieses Duo war so beliebt, dass es auch nach Frankreich und
Deutschland engagiert wurde. Im Repertoire hatte es virtuose Konzertmusik, Ouvertüren, Potpourris, Opern- und
Operettenquerschnitte. 78er-Schallplatten aus jener Zeit
legen beredtes Zeugnis dieses erfolgreichen Duos ab.
Während seiner Zürcher Zeit rief er 1940 ein eigenes,
neun Mann starkes Unterhaltungs-Orchester ins Leben, das
oft im „Bauschänzli“ und im „St. Annahof“ gastierte. Ab
1941 trat er auch mit seinen beiden Kindern regelmäßig im
„Zeughauskeller“ auf. Aber auch im Radio war er mit ihnen
öfters zu hören. Im Studio Basel machte er bei Cedric
Dumont und im Studio Zürich bei Otto Würsch mit seiner
Tochter radioeigene Aufnahmen.
Ein absoluter Höhepunkt in Thönis Karriere als Akkordeonist war ohne Zweifel die musikalische Begleitung der
Folkloretänzergruppe Walter Saxer im Schweizer Pavillon
an der Weltausstellung in New York vom April bis Oktober 1939, wo er vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
überrascht wurde und über Gibraltar heimkehren musste.
1944 nach Lausanne zurückgekehrt, war er musikalischer Berater und Akkordeonist des Ensembles „Le Folly“,

Im Duo mit Albert Achermann

„Maurice Thöni hatte eine
besondere Vorliebe für die
Spätromantiker Anton Bruckner
und Gustav Mahler.“
für das er eine ganze Anzahl Stücke schrieb. Hier gründete
er auch das Akkordeon- und Handharmonikaorchester
„Thöni-Harmonistes“, nachdem er bereits vorher den Handharmonikaklub Zürich-Wiedikon geleitet hatte. Dass er in
Lausanne mit der Eröffnung einer Musikschule selber für
Nachwuchs in seinem Orchester sorgte, versteht sich von
selbst.
Der Komponist, Arrangeur und Verleger
Schon 1922 bestellte Fritz Blaser, Inhaber einer Handharmonikaschule in Thun, Kompositionen bei ihm und
auch für Hans Blattner schuf er sieben Stücke. Von 1923 an
war er als Arrangeur im Verlag von Gottlieb Helbling in
Zürich, der heutigen Edition Helbling, angestellt, wo ausschließlich für diatonische Instrumente mit zwei Kreuztönen arrangiert wurde. Verkaufserfolge des Verlages Helbling stellten sich zunehmend ein und namentlich die vielen
Orchester aus Deutschland spielten Thöni-Arrangements,
woraus sich der Slogan entwickelte: „Meister Thöni am
meisten gespielt“. Opern- und Operettenquerschnitte wie
Friedrich Flotows „Martha“ oder Carl Zellers „Vogelhändler“ waren damals gefragt. Die Ungunst der Zeit – Nazideutschland – brachten aber den Arrangeur um die Früchte
seiner Arbeit.
Maurice Thöni war als Komponist, Arrangeur und Musiker ein absolutes Naturtalent. Ohne je irgendwo eine Unterrichtsstunde in Harmonielehre genossen zu haben, wusste
ü

Akkordeontrio Thöni – Vuagniaux – Stucki
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Thöni (links) im Ensemble „Le Folly“

er von alleine, wie die Harmonien
sein müssen, wenn sie gut klingen sollen. 1940 gab er seine Anstellung im
Verlag Helbling auf und gründete
seinen eigenen Verlag, in dem er vor
allem Akkordeonmusik herausgab.
Maurice Thöni, der während seiner Zürcher Zeit regelmäßiger Gast in
der Tonhalle und mit dem damaligen
Chefdirigenten persönlich bekannt
war, hatte eine besondere Vorliebe für
die Spätromantiker Anton Bruckner
sowie Gustav Mahler. Dies mag wohl
ein Grund zu seinen vollklingenden
Arrangements für Akkordeonorchester gewesen sein. Er bedauerte es darum zutiefst und empfand es als eine
Verarmung, als die fünfzeilige Partitur für Akkordeonorchester eingeführt wurde. Um dies zu umgehen,
hat er die Stimmen von diesem Zeitpunkt an oft unterteilt und damit

seinen ihm vorschwebenden orchestralen Klang trotzdem realisiert. Dass
er auch für die Revue du Théâtre de
Lausanne Arrangements geschrieben
hat, zu denen er vom Chefdirigenten
Courtioux, Paris, beglückwünscht
wurde, sei nur am Rande vermerkt.
„Jede Note an seinem Platz“ war Thönis Devise und er bekam dies auch
von Gustave Doret, dem Schöpfer der
Musik zum Winzerfest 1927 in Vevey,
bestätigt, als er dessen „Marche solen-

Ensemble „La Musique champêtre de Huémoz“

nelle“ für Akkordeonorchester und
später Hans Haugs „Marche Expo
1964“ für die gleiche Besetzung arrangierte.
Thöni als Erfinder von
Harmonikainstrumenten
Schon als 17-Jähriger plante er ein
eigenes Instrument mit sogenanntem
Einzelbassmanual, was ihm ein tonhöhenrichtiges Spiel im Gegensatz
zum gekoppelten Standardbassmanual
ermöglichte. 1917 wurde ihm sein
selbst entworfenes Instrument von
Morino aus Genf geliefert. Dieses Instrument ist in seiner Disposition ein
absolutes Unikat. So lassen sich zum
Beispiel auf der Bassseite Akkorde
mittels Registerhebeln in allen Umkehrungen spielen. Er arbeitete damals mit dem in Genf ansässigen
Akkordeonbauer Morino zusammen,

Maurice Thöni –
ein CD-Porträt
• Doppel-CD „Gedenkkonzert
100 Jahre Maurice Thöni“
• Live-Aufnahme 1997 in Thun
• Mitwirkende:
Akkordeonorchester Thun,
Gottfried Aeglers Volksmusikanten, Vereinigung Thuner
Harmonikaspieler, SelveBlaskapelle, Stadtmusik Thun

Maurice Thöni, Wertungsrichter beim
Wettbewerb

38
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Erhältlich über
www.thoeni-edition.ch
Der Arrangeur

Porträt

Mit seiner Sonderanfertigung der Hohner Morino

der später auf sein Betreiben hin bei
der Firma Hohner in Trossingen angestellt wurde. Sein damals von Morino
gebautes Akkordeon steht heute im
Trossinger Harmonika-Museum. Nach
dem Zweiten Weltkrieg baute Morino für Maurice Thöni nochmals ein
Instrument, das in Privatbesitz ist.
Während seiner Zeit als Arrangeur
beim Verlag Helbling musste er, da
mit diatonischen Instrumenten kein
orchestraler Klang zu realisieren war,
Instrumente erfinden, um die Lücke

Thönis Morino mit spezieller Bassseite

zwischen Diskant und Bass zu füllen.
So sind die leider aus der Mode gekommenen, eine Quinte tiefer klingenden diatonischen F-B-Instrumente
seine Schöpfung. Und auch der nach
ihm benannte Thöni-Bass, der noch in
Gebrauch ist, wurde nach seinen
Ideen gebaut. Er war es auch, der sich
sehr für die Vereinheitlichung der
Diskanttastatur der diatonischen
Handharmonika, die damals in vielen
Varianten existierte, eingesetzt hat.
Maurice Thöni hat als Akkordeon-

pionier sowohl als Ideengeber wie als
Musiker Geschichte geschrieben, die
auch im Ausland die entsprechende
Anerkennung gefunden hat.
Thönis Urteil war an vielen kantonalen, nationalen und internationalen Wettbewerben in den Jahren 1933
bis 1959 hoch geschätzt. Es ist deshalb
kaum verwunderlich, dass er sowohl
vom Schweizerischen Akkordeonlehrer-Verband wie vom Eidgenössischen Harmonika-Musik-Verband
zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Aus Liebe zur Musik.

NEUE HOMEPAGE

Mit Occasion-Shop und vielen Bildern

10 JAHRE

BELTUNA
SCHWEIZ

Beltuna Schweiz, Hermann Baur Musik AG
Wartstrasse 22, CH-8400 Winterthur, Tel. +41 52 212 13 13, www.beltuna.ch

ü
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TEXT: FLORIAN REXTER; FOTOS: PRIVAT



Während das Akkordeon aus der
Volksmusik und der Kleinkunst nicht
wegzudenken ist, ist es in der Pop
musik doch eher Mangelware – ent
weder weil Popmusiker Angst haben,
damit irgendwo in die Schlagerecke
gedrängt zu werden, oder einfach weil
sie den Sound des Akkordeons in der
Popmusik einfach nicht einzusetzen
wissen.
Eine Ausnahme jedoch ist einer
der wohl größten Hoffnungsträger
der deutschen NewcomerSzene: Gor
don November.
Gordon November hat mit seinen
28 Jahren bereits alles erreicht, was
man ohne Plattenfirma erreichen
kann. Er gewann unter anderem den
Potsdamer Musikpreis (1. Preis und
Publikumspreis), den SWR3 Nach
wuchspreis oder den Troubadour
Stuttgart. Mittlerweile füllt er bereits
1000erHallen und seine Konzerte
wurden bereits mehrfach im Privat
fernsehen ausgestrahlt.

Das Akkordeon ist
seine Geheimwaffe
Florian Rexer zu Besuch bei Gordon November,
einem wahren Vollblutmusiker, der das
Akkordeon für absolut poptauglich hält und
virtuos einsetzt in seinen Bühnenshows
40
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"Das Akkordeon ist meine
Geheimwaffe..."
Obwohl Gordon eigentlich gelernter
Pianist und Sänger ist, ist das Akkor
deon für seine Musik ein nicht zu er
setzender Bestandteil.
Immer wenn am Ende seiner Kon
zerte das Publikum laut nach Zugabe
ruft, schleicht sich Gordon von hinten
in den dunklen Saal und schnallt sich
seine alte Hohner Arietta um. „Die
alten HohnerAkkordeons sind für
mich einfach unschlagbar. Diese 50
Jahre alten Instrumente sind alle noch
made in Trossingen, klingen immer
noch unvergleichlich, sind leicht –
und sie können sogar ohne Verstär
kung eine 1000erHalle zum Kochen
bringen.“
Für seine kleine Arietta hat er ge
rade mal 150 Euro bezahlt. „Bei Ak
kordeons würde ich mir nie ein neues
Instrument kaufen.“
Während das Publikum immer
noch Zugabe ruft, fängt Gordon hin
ten im Saal an zu spielen und läuft
langsam nach vorne. Bei dem, was
Gordon jetzt macht, würde sich jeder
andere Popmusiker vermutlich die
Hände über dem Kopf zusammen
schlagen: Er spielt Volksmusik – und

zwar aus vollstem Herzen. Welches
Lied er spielt, entscheidet er spontan.
„Wenn das Publikum die ganze Zeit
nur Popmusik gehört hat und auf ein
mal spielst du ‚Rosamunde‘, ‚Auf der
Vogelwiese‘ oder ‚Schützenliesel‘,
dann rasten die Leute völlig aus – ein
fach weil niemand damit gerechnet
hätte. Dann reißt es selbst die Rock
musikfans von den Stühlen und sie
singen mit. Man kann also sagen, das
Akkordeon ist meine Geheimwaffe –
jedoch nicht nur auf der Bühne, son
dern auch im Studio.“

„Diese alten
Instrumente klingen
immer noch
unvergleichlich.“
Gordon November

„...nicht nur auf der Bühne,
sondern auch im Studio.“
In den vergangenen zwölf Monaten
hat Gordon November sein erstes
StudioAlbum aufgenommen. Neben
vielen Männerthemen, immer geist
reich und oft humorvoll verpackt, be
handelt er auch Probleme, mit denen
sich seine Generation, die vieldisku
tierte „Generation Y“, auseinander
setzen muss: Leistungsdruck – bereits
ausgebrannt sein nach dem Studium
oder die eigene Lebensplanung unter
immer größerer Unsicherheit zu be
wältigen.
Das Album haben Gordon Novem
ber und sein Bandkollege Rares Popsa
mit einem mobilen Setup aufgenom
men. Weil sie zu Hause fast keine
Instrumente und keine guten Auf
nahmeräume hatten, sind sie durch
halb Deutschland getingelt und haben
dort angehalten, wo es Aufnahme
räume und teure Instrumente gab. So
landeten sie schließlich an Kirchen
orgeln, in Musikhochschulen oder
auch im Klavierhaus Hermann in
Trossingen, wo die Akkordeon und
Klavieraufnahmen gemacht wurden.
Die deutschen Audiohersteller RME

Immer voller Einsatz, ob mit Akkordeon oder am Piano

und SPL waren von den beiden krea
tiven Produzenten derart begeistert,
dass sie diese anschließend in ihre
Corporate Artists aufgenommen ha
ben und sie seither als Endorser un
terstützen. Die Videoreportagen von
den Aufnahmen werden derzeit regel
mäßig auf Gordons FacebookSeite
veröffentlicht.
ü

Was einem beim Durchhören des
Albums jedoch auffällt: Bei nur einem
Song (Kavalier José) ist wirklich ein
Akkordeon zu hören. Wo ist also der
Rest? „Wir haben in mehreren Lie
dern das Akkordeon eingesetzt. Aller
dings hört man es nur, wenn man
weiß wo es ist. Bei der Produktion
wollten wir auf kalte SoftwareIn
akkordeon magazin #41
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auch viel experimentiert: Am Ende
nahmen wir beispielsweise mit dem
Akkordeon die HammondLinie auf
und bearbeiteten die Spur in ‚Cubase‘
dann mit ‚GuitarRig‘. Dort ließen wir
die ganze Akkordeonspur durch einen
LeslieVerstärker laufen und schalte
ten den Rotaryspeaker ein. Das Er
gebnis klingt verblüffend – wie eine
Hammondorgel, lediglich noch brei
ter und mit viel Dynamik.“ Das Al
bum befindet sich gerade im Maste
ring und soll nächstes Jahr veröffent
licht werden.
Im Klavierhaus Hermann in Trossingen

strumente verzichten und so viel wie
möglich mit richtigen Instrumenten
einspielen. Synthesizer haben wir
zum Beispiel durch eine Kirchenorgel
ersetzt und die Streichersätze sowie
Hammondorgeln eben durch ein Ak
kordeon. Das Akkordeon ist ein In
strument mit einem riesigen Dyna
mikumfang. Zudem kann es je nach

Registratur und Spielweise sowohl
sehr breit als auch sehr schmal klin
gen. Immer jedoch klingt es sehr
natürlich und warm – mit vielen
Schwingungen. Alleine mit diesen Ei
genschaften kann man bereits einen
ganzen Streichersatz ersetzen. Aus der
Not heraus, weil wir auch keine Ham
mondorgel hatten, haben wir dann

Suche nach engagierten Partnern
Kaum zu glauben: Alles, was Gordon
bislang erreicht hat, schaffte er ohne
Label, Management oder Booker.
„Allerdings haben wir mittlerweile so
viel erreicht und Möglichkeiten er
arbeitet, dass wir jetzt externe Partner
benötigen, um die ganzen Projekte
überhaupt bewältigen zu können. Be
vor wir den nächsten Schritt gehen
können, brauchen wir engagierte
Partner.“

Ihr AKKORDEON und HARMONIKA
Spezial-Fachgeschäft in Deutschland
A L L i n O N E In unserem Geschäft sind ständig über 500 neue und gebrauchte Akkordeons hochwertiger Marken sofort antestbar - einzigartig! wie: Ballone Burini, Beltuna, Borsini, Bugari, Excelsior, Fismen,
Hohner, Kärntnerland, Limex, Mengascini, Müller, Pigini, Roland, Scandalli, Serenellini, Strasser, Weltmeister

Fachmännische Beratung, Reparatur-Service

Riesenauswahl an
Neu- und Gebrauchtinstrumenten

Riesiges Notensortiment, Große
Zubehörauswahl: GigBags, Tragriemen, etc.

Stimmung in eigener
Akkordeonwerkstatt

Versand frei Haus mit
Garantie

LIMEX-Midi-Systeme:
Vorführ- / Einbau- /
Service-Center für
Akkordeons und Harmonikas

ü
Biffachstraße 4 | 76646 Bruchsal-Heidelsheim
07251 / 55816 | info@musik-pietsch.de

Mietkauf, günstige
Finanzierung, Ankauf,
Inzahlungnahme

Vorführmodelle bis zu
20 / 30 / 40 % reduziert

24 Std
.O
www. nline-Shop
musik
-piets unter:
ch.de

Pino Di
Modugno
feiert seinen 80. Geburtstag


Am 5. November 2014 feierte der berühmte Akkordeonist Pino Di Modugno seinen 80. Geburtstag. Ihm
zu Ehren organisierte die italienische Stadt Bari ein
unvergessliches Ereignis: ein außergewöhnliches Konzert mit dem Sinfonieorchester, bei dem die ganze
Di-Modugno-Familienbande beteiligt war. Pino Di
Modugno trat mit dem Akkordeon auf, sein Sohn
Nando mit der Gitarre, Vito als wahrer Virtuose an
Klavier und Hammond-Orgel sowie der Neffe Vito Jr.
mit dem Bass und Mino Petruzzelli am Schlagzeug. Das
Orchester wurde perfekt von Cettina Donato, einem
berühmten sizilianischen Musiker, geleitet.
Pino spielte geradezu magisch, in seiner gewohnten
und außergewöhnlichen Art und Weise. Er zog das
Publikum mit seinem breiten Repertoire, das eine Reihe
von bekannten Liedern, wie etwa die Tangos von Piazzolla oder Evergreens der Pop-Musik (etwa „Dizzy
Fingers“ und „Tico Tico“) beinhaltete, in seinen Bann.
Etwa 700 Gäste wohnten der Veranstaltung bei, und
der Besitzer der Firma Beltuna Akkordeons, Arnaldo
Mengascini, überreichte mit seiner Frau persönlich ein
Geschenk an den Künstler. Das nagelneue Instrument,
speziell für ihn gefertigt, wurde sofort im Konzert
verwendet: ein Modell Spirit. Anwesend waren am
Abend auch der Direktor des Konservatorium Santa
Cecilia in Rom, der einer der ersten Studenten von Pino
Di Modugno war, und natürlich viele gute Freunde, die
für Pino eine sehr angenehme Überraschung waren.
ü

Jetzt inklusive neue Registrationen:
 Stubenmusik  Gitarren - von Hawaii bis Shadows
 Orgel: typisch Hammond…
 Sakralorgel: von Air bis Tocatta
 Musette: Vive la France!
 Sowie die bewährten Oberkrainer Sets
und MP3 Rhythmen
 Anwender Erfolgspaket  36 Monate Garantie
(UVP € 5.150,-)
Sonderpreis €

4.859,–

Knopfversion FR-8xb
(UVP € 5.360,-)
Sonderpreis €

5.069,–

MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 ·78713 Schramberg-Sulgen
Fon 0 74 22 / 99 10 - 0
E-Mail info@mistermusic.de
Internet www.mistermusic.de

Hans Georg Brunner-Schwer (links) mit seinem Produktionsleiter,
dem Akkordeonisten Willi Fruth

Hans Georg Brunner-Schwer mit Akkordeonist Andreas Hermeyer
(Autor des vorliegenden Beitrags) im MPS-Studio während der
Aufnahmen für seine Akkordeon-CD „Schwarzwald Solo“

„Life goes on without me“
Zum 10. Todestag: Erinnerungen an den „MPS-Akkordeon-Mentor“
Hans Georg Brunner-Schwer
TEXT: ANDREAS HERMEYER; FOTOS: ARCHIV



Akkordeonist Hubert Deuringer (3. von links) im MPS-Studio 1962
beim Abhören der Tentett-Aufnahme „Saxomatic“ mit HGBS
(rechts) und anderen Künstlern (u. a. Dieter Reith, 2. von links)

Ausgelassene Stimmung (von links): die Akkordeonisten Rolf Rolle,
Willi Fruth, Hubert Deuringer und Art Van Damme mit HGBS
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Dem Akkordeon war er sehr verbunden, und während ich
diese Zeilen schreibe, höre ich in Gedanken jenes Musikstück, mit welchem Hans Georg Brunner-Schwer auf seiner
unfreiwilligen „letzten Reise“ begleitet wurde, einen seiner
liebsten Songs mit der Zeile „Life goes on without me“.
Der legendäre Jazzpianist Oscar Peterson spielte „Just a
Gigolo“ auf Wunsch Brunner-Schwers am Ende seines zweiten MPS-Soloalbums „Tracks“, und mit eben diesem Titel
sollte sich der Lebensweg eines ganz außergewöhnlichen
Menschen schließen. Hunderte trauernde Menschen, darunter zahllose Musiker von internationalem Rang, fanden
sich ein, als Hans Georg Brunner-Schwer am 21. Oktober
auf dem Friedhof in Villingen/Schwarzwald beigesetzt
wurde. Eine Woche zuvor ereilte ihn das gleiche Schicksal
wie schon einige Jahre zuvor seinen engen Mitarbeiter und
Co-Produzenten Joachim Ernst Berendt, beide starben
77-jährig auf tragische Weise durch einen Verkehrsunfall.
Das legendäre MPS-Label
Über Hans Georg Brunner-Schwer (im Folgenden auch
HGBS genannt) und sein Label SABA /MPS (Musik Produktion Schwarzwald) wurde viel geschrieben, jedoch sind die
Darstellungen oft sehr einseitig. Ausschließlich vom Jazz ist
die Rede, obwohl HGBS ein weitaus umfassenderes Musikverständnis hatte, als es die meisten der gut gemeinten
Artikel auch nur erahnen lassen! George Duke, Wolfgang
Dauner, Martial Solal, Hans Koller, Attilla Zoller, Rolf
Kühn, Albert Mangelsdorf, Joachim Kühn, Dave Pike – allen
Kennern der Jazzszene sind diese und viele andere Namen,
die genannt werden müssten, große Vorbilder, und diese verdanken HGBS nicht nur einige wunderbare Schallplattenaufnahmen, sondern viele unter ihnen sogar den Start ihrer
Karriere.

HGBS mit Star-Pianist Friedrich Gulda (rechts) im MPS-Studio

Elke Baur ließ viele dieser Musiker in ihrer 2005 erschienenen 90-minütigen Filmdokumentation „Jazzin’ The
Black Forest“ persönlich zu Wort kommen, sämtlich wirken
sie cool und lässig und reduzieren HGBS auf einen jazzbesessenen, außerordentlich großzügigen Menschen, der
durch das SABA-Erbe zum „Millionen-Schwer“ wurde, seinen Musikern eine ideale Plattform bot und sie obendrein
noch fürstlich entlohnte. „Rührend sei es gewesen“, so der
MPS-Hausbassist Eberhard Weber, Brunner-Schwer dabei
zu beobachten, „wie er beim Abhören von Aufnahmen seiner Lieblingspianisten die Soli auf einer Tischplatte nachspielt, gerade so, als seien sie von ihm!“
Was Weber hier anekdotisch berichtet, war der Ausdruck höchster Musikalität und musikalischem Empfindens, wie es nur wenigen Menschen gegeben ist. BrunnerSchwers Aufschwung in einen fast extatischen Zustand
beim Musikhören – dies übrigens bei immenser Lautstärke
– war für ihn bezeichnend.
Verkannte Akkordeon-Affinitäten
Zeit seines Lebens galt Brunner-Schwers besondere Leidenschaft zwei Instrumenten: dem Klavier, das versteht
sich von selbst, hört man die zahllosen von ihm persönlich

Konzentriert bei
MPS-Produktion:
Hubert Deuringer bei der
Einspielung
„Über die Prärie“,
1972

ü

Marlies Brunner-Schwer (Ehefrau von HGBS) mit Jazz-Legende
Oscar Peterson im Privatstudio des Wohnhauses

Der Jazz-Star im
„Spüldienst“: Oscar
Peterson beim Abwasch
mit Marlies BrunnerSchwer, 60er Jahre

betreuten Einspielungen von Weltstars wie Oscar Peterson,
George Shearing, Eroll Garner, Friedrich Gulda – und dem
Akkordeon! Weder einem der zahlreichen Artikel in Fachzeitschriften noch dem Film von Frau Baur war die Akkordeonaffinität Brunner-Schwers auch nur eine Erwähnung
wert!
Hauptsächlich mit Akkordeonisten machte HGBS seine
ersten Aufnahmeerfahrungen, unter anderem mit seinem
späteren Aufnahmeleiter Willi Fruth, der ein sehr feines
Quartett/Quintett leitete und eine Akkordeonstilistik „par
excellence“ entwickelte. Des Weiteren waren es Rolf Rolle
und Hubert Deuringer, die weit vor den Zeiten von MPS in
Brunner-Schwers Privatstudio Aufnahmen machten.
Über AFN Stuttgart hörte HGBS den amerikanischen
Akkordeonisten Art Van Damme, dies führte später zu
einer herzlichen Freundschaft und neun wunderbaren
MPS-Alben Art Van Dammes, eines darunter mit dem
Streichorchester Hubert Deuringer, dem Brunner-Schwer
scherzhaft vermittelte, jetzt könne er endlich einmal einen
„richtigen“ Akkordeonisten hören!
Im Privatarchiv von HGBS befanden sich die kostbarsten Akkordeoneinspielungen, unter anderem von Joe Mooney, der – fast erblindet – durch einen Unfall auch noch
einen Teil seines Gehörs verlor und trotz allem ein sagenhaftes Akkordeon spielte.
Über seinen Freund Gene Puerling kam HGBS an Bänder von Nancy Marano (Gesang) und Eddie Monteiro
(Akkordeon), und nie vergesse ich die Freude, die wir beide
beim Abhören dieser Aufnahmen während einer unserer
nächtlichen „Sitzungen“ empfanden.
Erwähnt sei auch noch die bemerkenswerte Akkordeon46
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Zuhörer beim Hauskonzert im Wohnzimmer Brunner-Schwers

Imperium des „Millionen-Schwer“: die SABA-Werke

sammlung Brunner-Schwers, darunter zwei Instrumente
von Giovanni Gola, das originale „Excelsior“ von Art Van
Damme (dieser schenkte es HGBS nach seiner letzten MPSAufnahme) u. v. m.
Großartige Opulenz
Hans Georg Brunner-Schwer liebte alles Große, nichts
konnte ihm opulent genug sein! So ließ er auf eigene Kosten
das „Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester“ mit nahezu 100 Musikern unter seinem Dirigenten Willi Stech wieder „auferstehen“, welches auf zahlreichen großartigen Platten dokumentiert ist. Auch seine Sammlung von mehreren
Maybach-Limousinen spricht für sich!
Mit dem großen Südfunkorchester Erwin Lehn, mit den
Orchestern von Nelson Riddle, Claus Ogerman, Robert
Farnon und vielen anderen produzierte er wunderschöne
Schallplatten, die Unsummen von Geld verschlungen haben
müssen. Mit Friedrich Gulda, für den er eigens einen Bösendorfer Imperial anschaffte, nahm er das komplette „Wohltemperierte Klavier“ von Bach, die Préludes von Debussy sowie Beethovens „Diabelli-Variationen“ auf, für seine Aufnahme der „Gregorianischen Gesänge“ erhielt er den Deutschen Schallplattenpreis – diesen übrigens auch für die erste
A-cappella-Platte der „Singers Unlimited“.
Im Frühjahr 2004 gab Hans Georg Brunner-Schwer
seine letzte CD-Produktion heraus, sie war wieder dem
Akkordeon gewidmet! Er kommentierte sie mit den Worten: „Ich fühle mich jetzt in meinem Studio wieder zu
Hause, wir sagen daheim.“
Er starb am 14. Oktober 2004, sein Studio in Villingen
steht heute unter Denkmalschutz.

ü

Technische
Perfektion und
Interpretation
67. Coupe Mondiale der Confédération
Internationale des Accordéonistes
Gesamtsieger Vitaly Kondratenko (Russland)
TEXT: DR. HERBERT SCHEIBENREIF; FOTOS: THOMMY WEISS/PIXELIO.DE, COUPE MONDIALE



Für den Harmonikaverband Österreich (HVÖ) war es eine große Ehre,
den Coupe Mondiale bereits zum
4. Mal – nach Wien 1960, Salzburg
1970 und Linz 1983 – unter der
Schirmherrschaft der Confédération
Internationale des Accordéonistes
(CIA, IMC-UNESCO) veranstalten zu
können und gleichzeitig damit sein
60-jähriges Bestehen zu feiern. Die
internationale Reputation Salzburgs
als Mozart-Stadt sowie der wunderbare Salzburg Congress als Veranstaltungsort trugen das ihre dazu bei,
mehr als 160 Teilnehmer aus 30 Ländern zu diesem internationalen akkordeonistischen Großereignis zu lo-

ü

cken. Der Standort am Mirabellgarten
im Herzen der Stadt, der hohe technische Standard, die Vielseitigkeit, die
Professionalität und Flexibilität des
Personals sind verantwortlich für den
Erfolg dieses Veranstaltungsortes. Ein
Charakteristikum sind die vielen
räumlichen Möglichkeiten: der „Europasaal“ hat 900 bis 1300 Sitze, dort
wurden die Wettbewerbe, alle Abendkonzerte, das Preisträgerkonzert samt
dem Welt-Akkordeon-Orchester VIII
durchgeführt. Im kleineren „Karajansaal“ mit 300 Sitzen fanden auch
Wettbewerbe und die CIA-Meetings
statt. Bedingt durch die hohe Teilnehmerzahl (nur Shanghai erreichte 2011

ähnliche Werte, allerdings durch 90
Teilnehmer aus dem eigenen Land)
wurde an den ersten beiden Wettbewerbstagen auch der Wolf-Dietrich-Saal benötigt. Im Foyer waren
Aussteller aus der ganzen Welt aktiv,
es gab Einspielräume für die Kandidaten sowie das Office der CIA und
der Veranstaltungsleitung.
In den verschiedenen Wettbewerbskategorien setzte sich der Trend
der letzten Jahre fort: technische Perfektion ist Voraussetzung, es geht um
die Interpretation der einzelnen Werke. Dementsprechend sind die Unterschiede oft minimal! So trennte nach
der 1. Runde in der höchsten Kate-

Veranstaltung

Wenyi Wu aus China gewann das Masters

gorie Coupe Mondiale die drei Erstplatzierten gerade jeweils ein Hundertstelpunkt. Nach einem barocken,
virtuosen und melodiösen Werk in
der 1. Runde, einem zyklischen Originalwerk in der 2. sowie einem halbstündigen Wahlprogramm in der 3.
Runde (alles auswendig vorgetragen)
fanden sich alle sechs Finalisten innerhalb von etwas mehr als einem halben Punkt. In den anderen Kategorien war es nicht viel anders: so betrug
die Differenz in der Masters-Kategorie zwischen dem 1. und 3. Platz (noch
dazu ex-aequo!) 8 Hundertstelpunkte.
Insgesamt hat sich an der Dominanz
russischer, chinesischer und serbischer Kandidaten nichts geändert,
wohl eine Konsequenz der Ausbildungssysteme in diesen Ländern.
Dank einer Anregung des Konservatoriums in Trossingen, das auch den
Preis zur Verfügung stellte, wurde
erstmals in der Mozart-Stadt ein Mozart-Preis ausgetragen. Natürlich waren da Kandidaten aus Ländern im
Vorteil, wo die Interpretation klassischer Werke bereits eine große Tradition hat.
Die Rahmenkonzerte standen unter dem Motto „60 Jahre HVÖ“ und
zeigten die breite Entwicklung des
Instruments in verschiedene Richtungen in der österreichischen Akkordeonwelt der letzten Jahre auf. Im
Eröffnungskonzert musizierten als
Gastgeber der Veranstaltung die Salzburger Klavitoniker, Duo Contact,
Les Cascadeurs, Auf Zug und Druck
und Ars Harmoniae. Der zweite
ü

Matthias Matzke gewann im digitalen Fach

Großartiges Konzert: Yuri Shishkin

Abend war aus internationaler Sicht sicher
das Highlight mit dem
Auftritt der Bajan-Legende Yuri Shishkin,
Klezmer Reloaded sowie dem Klaus Paier
Trio. Im dritten Konzert
glänzten
Trio
Akk:zent, Wolfgang Dimetrik, [:klak:], Gottfried Hubmann, Tango
Die drei Dirigenten des World Accordion Orchestra
meets jazz und das Wielien) und Herbert Scheibenreif (Ösner Akkordeon-Kammer-Ensemble.
terreich) verliehen, die Auszeichnung
Das Freitag-Konzert wurde von den
Honored Friend ging an den Italiener
Wiener Neustädter Ziehharmonikern
Marco Cinaglia.
sowie Isabella Krapf (MundharmoniDas World Accordion Orchestra
ka) und Christian Höller (Akkordeon)
VIII (2007 in Washington von Joan
eingeleitet, bevor dann das Finale der
Cochran Sommers gegründet) bestand
Senior Virtuoso Entertainment über
dieses Mal aus etwa 170 Mitgliedern
die Bühne ging.
(Akkordeonisten und Chor), darunter
Nachdem sie ihr Land USA 1955
und 1956 beim Coupe Mondiale als
vielen CIA-Offiziellen einschließlich
Raymond Bodell (CIA-Präsident und
Kandidatin vertreten und danach bald
Konzertmeister), Kimmo Mattila (Ge60 Jahre der CIA in verschiedenen Bereichen gedient hatte, legte Prof. Joan
Cochran Sommers nun ihre sämtlichen Funktionen zurück. Auf Vorschlag des CIA-Präsidenten Raymond
Bodell wurde Joan Cochran Sommers
vom CIA-Kongress in Salzburg einstimmig zum Ehrenmitglied der CIA
gewählt. Nach Maddalena Belfiore,
Walter Maurer und Faithe Deffner ist
sie erst die vierte Person, der diese
Ehre zuteil wurde. Der prestigeträchtige CIA Merit Award wurde heuer als
Prof. Joan
Anerkennung für herausragende VerCochran
dienste um die internationale AkkorSommers
deonbewegung an Luigi Bruti (Itaakkordeon magazin #41
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Die ersten drei Preisträger der neun Wettbewerbskategorien:
Coupe Mondiale
1. Vitaly Kondratenko (Russland)
2. Laimonas Salijus (Litauen)
3. Qi Ma (China)

Junior Virtuoso Entertainment
1. Jean-Baptiste Baudin (Frankreich)
2. Nikolai Ovchinnikov (Russland)
3. Andrea Di Giacomo (Italien)

Masters Coupe Mondiale
1. Wenyi Wu (China)
2. Aleksandar Knezevic (Serbien)
3. Nikolas Lazic (Österreich)
Vasil Bendas (Ukraine)

Ensemble
1. Sibirisches Bajan-Duett (Russland)
2. Duo Jedynecki-Mikolajczyk (Polen)
3. Fantazy (Russland)

Junior Coupe Mondiale
1. Aleksandr Komelkov (Russland)
2. Milos Mladenovic (Serbien)
3. Rodion Shirokov (Russland)

Oben: Vitaly Kondratenko mit Viatcheslav
Semionov. Unten: Sergei Lobkov bei der
Siegerehrung.

neralsekretär), Harley Jones (PRManager), Li Cong, Herbert Scheibenreif, Viatcheslav Semjonow (CIA-Vizepräsidenten), Mirco Patarini (CIAMusikkomitee),
Kevin
Friedrich
(Botschafter) sowie vielen Wettbewerbskandidaten und Delegierten.
Von Gastgeberseite wurde das Orchester tatkräftigst unterstützt vom Musikum-Orchester Salzburg, der Akkordeon-Viel-Harmonie Salzburg, dem
Salzburger Akkordeonverein Saalfelden sowie den Wiener Neustädter
Ziehharmonikern. Das Programm begann mit den weltbekannten Melodien aus „The Sound of Music“
(Richard Rodgers, arr. Werner Weibert), danach „A Tribute to Bernstein“
(Leonard Bernstein, arr. Werner Wei-

Der derzeitige Vorstand der CIA:
Exekutivkomitee:
Präsident:
Raymond Bodell (Großbritannien)
Vizepräsidenten: Li Cong (China)
Herbert Scheibenreif (Österreich)
Viatcheslav Semjonow (Russland)
Generalsekretär:
Kimmo Mattila (Finnland)
PR-Manager:
Harley Jones (Neuseeland)
CIA-Ambassador:
Kevin Friedrich (USA)
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Senior Virtuoso Entertainment
1. Sergei Lobkov (Russland)
2. João Guerreiro (Portugal)
3. Mahatma Costa (Brasilien)

bert), und schließlich mit dem vom
Chor unterstützten Finale „Let there
be Peace on Earth“ (Sy Miller & Jill
Jackson, arr. Joan Cochran Sommers).
Die drei Dirigenten Jacob Noordzij,
Werner Weibert und Joan Cochran
Sommers wurden zum Abschluss des
Konzerts von CIA-Präsident Raymond
Bodell geehrt.
Die CIA ist stets bemüht, neue
Kompositionen für das Akkordeon zu
fördern. Die neuen Solowerke 2014
wurden im Rahmen der Coupe Mondiale zum ersten Mal vorgestellt und
von den internationalen Juroren,
Delegierten, Kandidaten und dem
Publikum bewertet. Nach Anhörung
aller Kompositionen wurden jene
Werke ausgewählt, die von der CIA in

Musikkomitee:
Präsident:
Mirco Patarini (Italien)
Vizepräsident:
Alexander Selivanov (Russland)
Mitglieder:
Milan Bjeletic (Serbien)
Grayson Masefield (Neuseeland)
Andreas Nebl (Deutschland)
Kazys Stonkus (Litauen)
Jörgen Sundequist (Schweden)

ü

Digitales Akkordeon
1. Matthias Matzke (Deutschland)
2. Dorin Grama (Moldawien)
3. Alexander Bodell (Großbritannien)
Mozart-Preis
1. Duo Jedynecki-Mikołajczyk (Polen)
2. Mladen Vukmir (Serbien)
3. Duo für Violine und Akkordeon
(Litauen)

das „CIA-Kompositions-Portfolio 2014“
aufgenommen wurden: „Zheng Zai“
von Gorka Hermosa Sanchez (Spanien)
und „The Wasteland“ von Dražan
Kosorić (Bosnien und Herzegowina).
Die Wettbewerbe und Live-Konzerte des Coupe Mondiale waren wieder im Livestream direkt im Internet
zu sehen. Dank Koordinator Frédéric
Deschamps waren Interessenten in
der ganzen Welt in der Lage, die Wettbewerbe zeitgleich mitzuverfolgen,
und natürlich wurden alle Darbietungen für spätere Nutzer auch archiviert. Zusätzlich zum Live-Streaming
waren Berichte mit Details und Bildern des täglichen Geschehens sowie
Videomaterial auf der Coupe-Mondiale-Website www.coupemondiale.org
verfügbar, wo das Publikum auch
Videos der ersten drei Preisträger jeder Kategorie genießen sowie die vollständigen Ergebnisse der Wettbewerbe nachlesen konnte.
Während des Coupe Mondiale
hielt die CIA ihre 132. Generalversammlung der Delegierten ab, wo
das Exekutivkomitee und das Musikkomitee für die kommenden vier
Jahre neu gewählt wurden.
Der nächste Coupe Mondiale wird
vom finnischen Verband vom 6. bis
11. Oktober 2015 in Turku ausgerichtet.
Info auf www.coupemondiale.org
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Die Harmonikawelt informiert als unabhängiges Fachmagazin Harmonikaspieler – und solche, die es noch werden wollen – unterhaltsam und
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Porträts von Künstlern und Musikgruppen, Veranstaltungsberichte und
-ankündigungen, Rezensionen aktueller Tonträger und Bücher eröffnen
die kulturelle Vielfalt rund um die Steirische. Verschiedenste Hersteller
bleiben im Blickfeld: mit Werkstattreportagen, unabhängigen
Instrumententests und Berichten.
Das „Zuckerl“ für den Spieler: der ausgiebige Praxisteil. Die goldene
Mitte jeder Ausgabe besteht aus einem Notenteil mit vollständigen
Titeln, entnommen aus Griffschriftheften verschiedener Lehrer und
Anbieter, aufgeteilt in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
Dazu gibt es Expertentipps, Anregungen zu Workshops, nützliche
Adressen. Auf 68 Seiten und im neuen Format wird die neue Harmonikawelt punkten. Als hochwertiger, einzigartiger Treffpunkt für die
Diatonische Ziehharmonika. Für fortgeschrittene Spieler und
„Neulinge“. Und: mit Herzblut und Persönlichkeit!

Die Ausstellung zeigt verschiedenste Utensilien und Ansichten aus der Welt der Clowns. Im Ausstellungsshop sind die Grock-Biografie mit MusikCD aus dem Jahre 2011 und das kürzlich im Hohner-Verlag erschienene Notenheft mit Akkordeon-Kompositionen des großen Clowns erhältlich.
Grocks Clown-Kostüme und -Accessoires sowie
seine Klarinette sind in Verscio auch zu sehen.

„Mondo del Clown“
Die Welt der Spaßmacher: Eine Ausstellung
des berühmten Clowns Dimitri in Verscio
zeigt das „historische“ Akkordeon des
legendären Grock – und noch einiges mehr ...
Clown Dimitri (links) und Grocks Großneffe Raymond Naef – der
Kurator der Ausstellung – an deren Eröffnung vor der Vitrine mit Grocks
historischem Hohner-Piano-Akkordeon.

ü

Veranstaltung



Seit vielen Jahren ist der berühmte Schweizer Clown Dimitri in Verscio nahe Ascona mit
seinem Teatro und der renommierten Theaterschule ein internationaler Anziehungspunkt
und Ort der Begegnung.
Nun hat sich der Komiker einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und Ende Mai 2014 als
neue Attraktion die Ausstellung „Mondo del
Clown“ eröffnet. Sie führt uns in eine Welt
voller Gegensätze, der Tollpatschigkeit und Akrobatik, der Heiterkeit und Melancholie, in die
Welt des Kindes im Erwachsenen.
Im Erdgeschoss einer Villa aus dem 19. Jahrhundert werden die Besucher von Richard
Weihe, Professor für Theatertheorie an der
Scuola Dimitri, mit Bildern und Texten, ausgestellten Figuren und Masken in die Kulturgeschichte des Clowns eingeführt. In den Gemäuern eine Etage tiefer werden viele Clowns,
die heute noch überall auf der Welt auftreten,
mit Text, Bildern und kurzen Filmausschnitten
ihrer Bühnennummer präsentiert.
Doch im Zentrum des Museums steht
Grock – „The King of Clowns“. Neben dem Originalkostüm des 1959 verstorbenen Komikers
sind seltene Objekte, Fotografien und Dokumente sowie seine Musikinstrumente ausgestellt, auch sein Piano-Akkordeon, eine Spezialanfertigung aus der Hohner-Musterwerkstatt von Trossingen mit großer Klaviertastatur. Und im Ausstellungsshop sind die
Grock-Biografie mit Musik-CD aus dem Jahre
2011 und das kürzlich im Hohner-Verlag erschienene Notenheft mit Akkordeon-Kompositionen des großen Clowns erhältlich.
Informationen: www.clown-grock.ch

Auch ohne Kostüm voller Schabernack: Grock alias
Adrien Wettach in „Zivil“ auf der Terrasse seiner
Villa im italienischen Oneglia, 1955 fotografiert von
dem jüngst verstorbenen Star-Fotografen René Burri
(1933 bis 2014) für die deutsche Illustrierte „Bunte“.

ü

Im Zirkus

Von Raymond Naef
Bereits 73-jährig, gastiert
mein Großonkel Adrien mit
seinem eigenen „Varieté-Zirkus Grock“ zu Beginn seiner
letzten Schweizer Tournee
im Mai 1953 in Zürich. Die
Behörden verweigern ihm die
Erlaubnis, sein Zelt mitten in
der Stadt auf dem Sechseläutenplatz aufzustellen, er muss
auf den Milchbuck, in ein
Überbordendes Multitalent von
Weltrang: Die berühmte Entertainerin Außenquartier, ausweichen.
Caterina Valente startete im Zirkus Doch das Zürcher Publikum
Grock ihre internationale Karriere. bereitet dem alten Clown einen triumphalen Empfang,
der Manegenboden wird bei der Premiere mit Blumen übersät.
Auch ich sitze 1953 als fünfjähriger Knabe während einer Nachmittagsvorstellung mit Mutter und Schwester im Zirkus in der ersten Loge. Denn meine Mutter will, dass wir Kinder den Großonkel
noch auf der Bühne erleben, um ihn so später auch als Clown in Erinnerung zu behalten. Tatsächlich habe ich diesen ersten Besuch im
Zirkus nie mehr vergessen, er ist heute eine meiner frühesten Erinnerungen überhaupt.
Zum Auftakt spielt das Orchester die bekannte „AmbossPolka“, dann hüpfen dressierte Hunde und zwei Männer als Zebra
verkleidet in der Manege herum, drei Akrobatinnen turnen auf
ihren Velos und ein Jongleur wirbelt Gegenstände durch die Luft.
Wieder spielt das Orchester, dann tritt der Clown auf die Bühne
und latscht gleich auf uns zu, zeigt auf mich und macht Faxen. Von
Panik ergriffen, beginne ich so zu schreien, dass meine Mutter mit
mir das Zelt verlassen muss. Erst nach längerem Zureden kehren
wir auf unsere Plätze zurück.
Der Clown singt, tanzt und musiziert, und dann – oh Schreck! –
reißt er plötzlich wutentbrannt den Deckel aus dem Klavier und
stürmt auf seinen Partner los. Dieser rennt von der Bühne, ich
breche erneut in Tränen aus, doch nun gelingt es meiner Mutter
schnell, mich wieder zu beruhigen. Ist dieser Clown, wie sie immer
wieder beteuert, tatsächlich Onkel Adrien? Ganz sicher bin ich mir
erst nach der Vorstellung in der Garderobe: Während Grock sich
abschminkt, kommt Zug um Zug das Gesicht meines Großonkels
zum Vorschein.
Schon bald trägt Onkel Adrien wieder Brille, Anzug mit Schlips
und zeigt uns stolz die ganze Zirkusanlage und seinen Wohnwagen, wo uns Tante Inès bereits erwartet. Nun führt er uns – der
leidenschaftliche Canasta-Spieler – seine selbst erfundene Kartenmischmaschine vor: Meine Schwester Christiane darf die Karten
oben einlegen, er dreht eine Weile an der Kurbel, dann fallen die
Karten neu gemischt unten wieder raus!
An die Ehefrau des Jongleurs, die noch vorbeigekommen ist,
kann ich mich nicht mehr erinnern, doch meine Mutter hat es mir
später erzählt: Diese junge Frau, Caterina Valente, habe uns Kindern in Grocks Wohnwagen Orangen geschenkt. In Zürich sei sie
im Abendprogramm des Zirkus Grock erstmals als Sängerin und
Tänzerin aufgetreten, dort habe ihre steile und lange Karriere begonnen.
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Einzelheft-Bestellung

Ausgaben verpasst?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im akkordeon magazin ﬁnden Sie viele Beiträge, die im
Inhalt ihre Aktualität nicht verlieren. Egal ob es um
Porträts herausragender Künstler, nützliche Informationen zum Instrumentarium oder Tipps zu interessanten
Tonträgern geht. Sie haben die Möglichkeit, bereits erschienene Ausgaben des akkordeon magazins bequem telefonisch oder über unsere Website zu beziehen.
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Das Grock-Buch –
mit CD (edition
akkordeon magazin)

Das Grock-Notenheft – für
Akkordeon-Solo und -Duo
Grock – zum Lesen, Hören
und Spielen

Der legendäre Grock war faszinierend in seiner Vielseitigkeit und nicht nur als Clown einzigartig. Auch als
Musiker, Komponist und Akrobat gelang es ihm über einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten – ähnlich wie Charlie
Chaplin – die Menschen auf der ganzen Welt zu begeistern.
Sowohl das Buch mit CD (edition akkordeon magazin)
wie auch die Notenedition ausgewählter Akkordeonwerke
Grocks (Hohner/Schott) nimmt den Akkordeonisten mit
auf eine erlebnisreiche Reise in Grocks musikalische
Welten und zeichnet mit der Musik das Porträt eines
Ausnahmekünstlers, dessen Fixstern in besonderer Weise
das Akkordeon war. Erstmalig eröffnet sich die Möglichkeit, der Musik dieses Jahrhundert-Clowns intensiver
nachzuspüren – auf originellem Weg. Die Kompositionen
wurden eigens für diese Edition von den Akkordeonvirtuosen Andreas Hermeyer und Thomas Svechla „im musikalischen Geiste Grocks“ neu arrangiert. Als kostbare Petitessen für Akkordeon-Solo oder -Duo erfährt in dieser
feinsinnig respektvollen wie eigenwilligen und deshalb
so angemessenen musikalischen Neuinszenierung der
Clown mit einem für ihn maßgeschneiderten AkkordeonKlangkostüm eine Würdigung und Wiederentdeckung.
Neben einer Vita des Clowns, verfasst von Raymond
Naef, dem Großneffen und Biografen Grocks, vergegenwärtigen Buch und Notenheft auch durch die Einbeziehung seltener Originaldokumente authentisch den
fesselnden „Mythos Clown“ und dessen Aktualität.
Eine von Herausgeber Dr. Thomas Eickhoff verfasste
Einführung über die musikalischen Welten eines legendären Artisten sowie die Kompositionen selbst lassen teilhaben an jener Welt der Illusion, in der Grocks exzentrisches Künstlertum wie „ein schöner Traum“ Gestalt annimmt.

CD-Porträt

Zillertaler Weihnacht
mit Marc Pircher
Klang- und stimmungsvoll: Der „ErVolksmusiker“ und seine Freunde
musizieren konzertant und auf einer neuen CD zum Fest der Feste



Sie gleicht einem Weihnachtsgeschenk, diese Erfolgsgeschichte:
Es begab sich im Jahr 1992. Ein 14-Jähriger spielt im Zillertal bei
einer Geburtstagsfeier auf. Der Bub und sein Instrument scheinen miteinander verwachsen zu sein. Während seine Finger
über das Instrument fliegen, der Balg der Steirischen einund ausatmet, zeigt sich, was der Sohn von Waltraud
und Hans Pircher aus Ried vom Sepp Gandler
alles gelernt hat. „Ein Brixentaler musste
ins Zillertal kommen, denn in unserer
Musikschule wurde die Steirische
Harmonika nicht unterrichtet“, erinnert sich Marc und denkt gerne
an diese Zeit zurück, wie er sich

ü
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Musiker und Moderator: Marc Pircher beim
„Alpenländischen Musikherbst“

der Harmonika genähert hatte und eine lebenslange Be
ziehung daraus wurde. Der Brixentaler war der Herr Gand
ler und der hat das Talent schnell erkannt, ihm in all den
Übungsstunden viel von seiner Erfahrung mitgegeben und
mit diesem Rüstzeug und motiviert bis OberkanteUnter
lippe steht der Teenager nun bei dieser Feier vor seinem
Publikum und spielt drauflos.
Gast bei dem Geburtstagsfest war ein Herr Heinz Habe.
Der Zufall begann Regie zu führen. Habe, ein erfolgreicher
Fernsehmann. Er war beim „Musikantenstadl“ ebenso tätig
wie später bei RTL. Schwerpunkt: volkstümliche Musik

DI 07. APRIL 2015
Eröffnungskonzert
MI 08. APRIL 2015
Silencio

Akkordeon plus Streichquartett

DO 09. APRIL 2015
Duo Inventio

Jazz-Akkordeon und Nickelharp

FR 10. APRIL 2015
BELTANGO

Serbisches Tango-Ensemble

SA 11. APRIL 2015
Abschlussabend

Festival-Infos: Tel. 0 74 25/ 32 75-001 | www.akkordeon-grenzenlos.de
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shows. Der Redakteur war
sich der Kraft der Bilder be
wusst, holte bald Marc mit
seinem virtuosen Harmoni
kaspiel in die Sendung „Die
Heimatmelodie“. Moderiert
von Marianne und Michael,
war die Show Anfang der
90er Jahre ein Quotenbrin
ger. Im Herbst 1992, in einem
TVStudio in München, wur
de Marc Pircher zum ersten
Mal von einem Regisseur er
klärt, worauf es bei einem
Fernsehauftritt ankommt.
Und als das Rotlicht auf der Kamera nach drei Minuten
für ihn wieder erloschen war, begann sich das Leben des jun
gen Zillertalers fast auf den Kopf zu stellen. „Fast aus dem
Grund, weil mich meine Eltern immer wieder auf den Boden

„Als meine erste Harmonika
unterm Christbaum lag, ging für
mich ein Traum in Erfüllung!“
Marc Pircher

der Realität zurückgeholt haben. Als Bua glaubst ja gleich,
nur weilst im Fernsehen warst, bist jetzt der Größte, aber da
heim bist halt der, der du immer warst und gut war’s, dass die
Eltern drauf geachtet haben, dass ich nicht abheb.“ Bei den
Pirchers waren die Rollen klar: Der Vater war der Förderer,
die Mutter diejenige, die darauf achtete, dass der Esel nicht
aufs Eis geht. „Die Schule war ihr wichtig, ebenso, dass ich
vorher denke und dann erst rede, und heute bin ich dankbar
dafür, dass das so war. Meine Eltern haben mir Werte ver
mittelt, Grenzen aufgezeigt, mich aber auch motiviert bei
dem, was ich getan habe. Ihnen habe ich viel zu verdanken.“
Die Karriere begann Fahrt aufzunehmen. Die erste CD
entstand noch bei einem kleinen Label. Aufgenommen in
einer Garage. Doch schnell begannen sich die Großen der
Branche für Marc Pircher zu interessieren. „Es ist schon un
fassbar, was sich da alles in der Zeit getan hat“, sagt er und in
der Tat spannt sich der Bogen über die ganze Breite des
Entertainments. Die Dinge nahmen ihren Lauf und beka
men von Jahr zu Jahr mehr Schwung. Die Bilanz kann sich
sehen lassen: erfolgreiche Bühnenshows als Musikant, Ge
winn des Grand Prix der Volksmusik (2003), später auch
Moderator dieser Sendung (wie auch zahlreicher anderer)
oder als Tänzer der Nation bei „Dancing Stars“. Seit einigen
Jahren begegnet er den Menschen auch unterm Christbaum.
Gemeinsam mit Kollegin Francine Jordi führt er durch
„Weihnachten auf Gut Aiderbichl“.
Und jetzt – im Jahr 2014 – wieder Weihnachten. Mit ei
ner neuen CD ...
Aktuelle Infos zu Konzerten und TVAuftritten unter
www.marcpircher.at

CD-Porträt

Herzliche Harmonika-Grüße

Marc Pircher über seine neue
Weihnachts-CD

Marc Pircher und Weihnachten – diesmal mit
„Freunden“, die offenbar ein besonders inspirierender
Impuls für den neuen Silberling waren, folgt man den
Worten des „ErVolksmusikers“:
„Die Idee zur Produktion dieser Weihnachts-CD
entstand im Rahmen eines Kirchenkonzerts in
Ossiach (Kärnten). Alle Beteiligten dieses Abends
waren von meiner Idee begeistert und so wurde dieses
Projekt eins zu eins umgesetzt! Ich möchte mich an
dieser Stelle recht herzlich bei Herbert Kröll (Gesang,
Gitarre), Mani Wagner (Arrangements, Gitarre und
E-Bass), Roland Steger (Zither), Christian Zierhofer
(Arrangements) und Sepp Schönleitner (Aufnahmeleitung, Mix und Mastering) bedanken! Nicht vergessen
möchte ich an dieser Stelle Ludwig Dornauer, der
dieser CD mit seiner „bärigen“ Stimme ein besonderes
Markenzeichen verleiht!
Ich hoffe, mit diesem – mal ganz anderen – Album die
Herzen meiner treuen Zuhörer besonders zu treffen!“
Treffpunkt Herz also. Da hat das „akkordeon magazin“
noch mal kurz nachgefragt, wie der Pircher Marc das
Fest der Feste allgemein und „harmonikanisch“
betrachtet...
Was war Ihr besonderes Anliegen, eine neue Weihnachts-CD zu produzieren?
Es war einfach wieder mal an der Zeit nach der langen
Pause – auch die Fans haben immer wieder danach
gefragt… Und weil wir mit diesem Projekt auch seit
letztem Jahr immer im Dezember auf Tour gehen, lag
es nahe, auch eine CD dazu zu produzieren... unter
dem Motto „Zillertaler Weihnacht mit Marc Pircher
& Freunden“, so wie bei der Tour...
Steirische Harmonika und Weihnachten – an
welches besondere Erlebnis aus der Vergangenheit
erinnern Sie sich?
Ja – als meine erste eigene Harmonika unterm
Christbaum lag – das war für mich als Kind natürlich
ein Traum, der in Erfüllung ging!
Was bedeutet Weihnachten für Sie?
Weihnachten (und speziell der 24. und 25. Dezember)
– das sind für mich die absolut ruhigen Familientage!
Da könnte (endlich mal) kein Termin wichtiger sein!
Und diese beiden Tage könnte ich niemals woanders
verbringen...
Und wie werden Sie Weihnachten und den Jahreswechsel verbringen?
Vom 23. bis 26. daheim – und danach geht’s (wahrscheinlich) zum „Silvesterstadl“...
Was wünschen Sie sich und der Steirischen
Harmonika?
Dass wir uns noch lange so „lieb haben“!
In diesem Sinne: Frohes Fest!

ü

Musizieren auf CD und im Konzert zur Zillertaler
Weihnacht: Marc Pircher & Freunde

Zillertaler
Weihnacht

mit Marc Pircher
& Freunden

Trackliste
01 Die Weihnacht im Zillertal...................................3:24
02 A Tiroler Christkindl...............................................4:10
03 Nanai Landler .............................................................2:24
04 Åft denk I ållm a di...................................................4:27
05 5. Jänner 1895 .............................................................2:18
06 Zillertaler Hirtenweise ...........................................1:53
07 Weihnachten bin ich daheim ...............................3:21
08 Nur den Samen ..........................................................1:20
09 Gedanken an früher .................................................1:31
10 Wo henn denn heit die Schafersbuam ..............2:26
11 Dezembersunn ...........................................................1:54
12 Wenn die Klöpflsinger kemmen .........................2:04
13 Still is word’n .............................................................3:08
14 Wann? ...........................................................................2:03
15 Die schianste Zeit .....................................................3:56
16 Weihnachts-Boarischer ..........................................2:28
17 Weihnachten zu mei Kindheit ............................4:25
18 Stille Nacht, heilige Nacht ....................................3:02
Koch / Universal Music

„Circus Alfredo“ startklar zum 28. Weihnachtscircus
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind,
sondern seit einem Vierteljahrhundert auch der Hil
truper Weihnachtscircus, der seit 1987 vom Kinder und
Jugendcircus Alfredo in Münster präsentiert wird. Neu
ist allerdings jedes Jahr das vollständige Programm, das
traditionell gemeinsam von internationalen Profiartis
ten und den Mitgliedern des Circus Alfredo bestritten
wird. Bereits seit Januar 2014 sind die Mitglieder des
Kinder und Jugendcircus Alfredo dabei, die neuen Dar
bietungen für den diesjährigen Weihnachtscircus ein
zuüben. Den ganzen Sommer fieberten sie bereits auf
das große JahresabschlussEvent hin, das nun endlich
vor der Tür steht. Gut fünf Stunden trainieren die jun

Workshop mit Manfred Leuchter
Vom 20. bis 22. Februar findet im Seminarhaus Scott
Douglas in Sandstedt ein Workshop mit Manfred
Leuchter statt. „Akkordeon mal anders!“ lautet das
Motto und wer Manfred Leuchter schon musikalisch
und persönlich kennt, wird schon wissen, was er oder
sie von so einem Wochenende zu erwarten hat. Nämlich
ein unglaublich wertvolles Erlebnis. Manfred Leuchter
weiß noch nicht, was du lernen möchtest, aber nachdem
er für die Teilnehmer am Freitagabend ein kleines Pri
vatkonzert gespielt hat, werden die Fragen kommen.
Informationen gibt es bei Joanna Scott Douglas via E
Mail: joanna@scott-douglas.de

Wie arbeite ich als Akkordeonlehrer

gen Manegenstars, um fit für die anstehenden Auftritte
zu werden. Gleich vier neue Nummern sind in Vorbe
reitung. Gleichzeitig
werden ein neues Er
öffnungsbild und di
verse
Clownnum
mern einstudiert.
Mit dabei ist auch

die im Kinder und
Jugendcircus
Al
fredo aktive Felicia,
die unter anderem
auch mit der Har
monika die Clown
reprisen vollführt (siehe Foto). Der Hiltruper Weih
nachtscircus findet wie alljährlich vom 27. bis zum 30.
Dezember in der liebevoll dekorierten Sporthalle der
Hiltruper Mariengrundschule statt. Vorstellungen gibt
es täglich um 15 und um 19 Uhr.
Eintrittskarten für den Hiltruper Weihnachtscircus, der
übrigens als der älteste Weihnachtscircus in Deutsch
land gilt, gibt es online unter www.weihnachtscircus.de
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Am HohnerKonservatorium Trossingen wird am 11.
April die Frage „Wie arbeite ich heute erfolgreich als
Akkordeonlehrer?” thematisiert. Der Titel dieses Fo
rums bildet ein weites Themenfeld und eine ganze
Reihe von Fragen ab: Angefangen von den organisa
torischen Gegebenheiten, dem Umfeld der eigenen Tä
tigkeit bis hin zu pädagogischen Inhalten reicht hier die
Bandbreite. In unserer schnelllebigen Zeit ändern sich
die Rahmenbedingungen ständig. Wie kann man trotz
dem nachhaltig arbeiten und auch weiterhin für sich
selbst auch eine Befriedigung in der Tätigkeit finden?
Wir haben einige AkkordeonLehrer eingeladen, die
einerseits einen großen Erfahrungsschatz mitbringen,
deren Arbeit aber auch immer wieder durch besondere
Ergebnisse positiv von sich reden machte! Sie stellen
ihre Arbeit vor und sich selbst anschließend den inte
ressierten Fragen!

On Tour
Tango Transit
18.12. Weinstadt, Armer Konrad
19.12. Kaiserslautern, Stiftskirche
20.12. Ebertsheim, Alte Papierfabrik
21.12. Wiesbaden, Rudersport 1888
08.01. Trier, Tuchfabrik
09.01. Losheim, Eisenbahnhalle
10.01. Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen

Foto: fotografie.gudrunpetersen@tonline.de

Termine

HISS
10.01. Hockenheim, Pumpwerk
15.01. Berlin, Kulturbrauerei
Maschinenhaus
16.01. Hamburg, Knust
17.01. Münster, Hot Jazz Club
23.01. Ludwigsburg, Scala
24.01. Villingen, Scheuer
25.01. Öhringen, Scala
30.01. Reutlingen, Franz K
31.01. Ulm, Charivari
07.02. Karlsruhe, JuBeZ
13.02. Aschersleben, Grauer Hof
14.02. Bielefeld, Falkendom
27.02. Plauen, Malzhaus

Klaus Paier
10.01. ATRied im Innkreis, Kik
01.02. ATLambach,
Kulturzentrum Rossstall
15.02. Fürth, Stadttheater
16.02. Karlsruhe,
Hemingway Lounge
17.02. Dresden, Dreikönigskirche
20.02. ATSt. Paul, Rathaus Festsaal
21.02. ATKlagenfurt, Raj
22.02. ATWien, TUKuppelsaal

Quadro Nuevo
20.12. Chiemsee, Fraueninsel
21.12. Stuttgart, Liederhalle
22.12. Bad Kissingen,
Winterzauber
31.12. München,
Prinzregententheater
10.01. Wismar, Markthalle
15.01. Ulm, Charivari
16.01. Mainburg, Stadthalle
18.01. Buchen, Stadthalle
24.01. Pappenheim, Gasthof Hotel Krone
25.01. Traunstein, Nuts
26.01. Traunstein, Nuts
01.02. Schleiz, Wisentahalle
05.02. Bad Saulgau, Stadtforum
07.02. Zwickau, Alter Gasometer
08.02. Wolfsburg, St Ludgeri Ehmen
20.02. Mühlhausen, Kultur im Bürgerhaus
21.02. Schliersee, Bauerntheater
22.02. Pforzheim,. Matthäusgemeinde
24.02. Dießen am Ammersee, Traidkasten
25.02. Budenheim, Schloss Waldthausen
26./27.02. Bielefeld, Tango & Tanzschule Marcus Freitag
28.02. Düsseldorf, Savoy Theater

Registrationen für Roland V Akkordeon
FR8x ab Mitte Dezember verfügbar
Bereits seit zehn Jahren programmiert Mister Music
eigene Registrationen für seine VAkkordeonKunden.
Dabei werden sehr viele Akkordeon, Orchester und
Orgelklänge von Grund auf neu editiert. Aufgrund der
großen Nachfrage bietet das Schwarzwälder Unterneh
men diese Registrationen nun für alle FR8xFans an.
Insgesamt handelt es sich um 22 Bänke mit über 300
Einzelregistrationen, welche auf dem mitgelieferten
USBStick gespeichert sind. Die Bandbreite reicht vom
puristischen AkkordeonSet über die Stubenmusik bis
zur französischen Musette und der ganz aktuellen
Alpenwelt und SchlagerRegistrationen. Hierbei wur
den auch neue Funktionen der aktuellen Version 2.0
mit berücksichtigt. So kann zum Beispiel über das
Kinnregister auf Cassotto umgeschaltet werden. Im
mitgelieferten „Spielbüchle“ werden die Registrationen
dokumentiert. Ebenfalls findet man hier viele Tipps
und Tricks zu Einstellungen und zur Spielweise.
Eine genaue Auflistung der einzelnen Registrationen
sowie auch einige Klangbeispiele findet man auf der
Homepage von Mister Music (www.mistermusic.de).
Die Leser des Magazins können die Weihnachtsregis
trationen (14 Registrationen für FR8x) kostenlos unter
info@mistermusic.de bestellen.

Update Version 2.0
Roland kündigt ein umfangreiches Update für das V
AccordionTopModell FR8X an. Diese kostenlose, ein
fach zu installierende Software verspricht zahlreiche
neue Funktionen und Verbesserungen, um das
FR8X noch vielseitiger zu machen. Auf vielfachen Kun
denwunsch wurden die Editierung von Schlagzeug und
Orchesterstimmen erweitert, Audio und LooperFunk
tionen verbessert und neue OrchesterVoicings hinzu
gefügt. Seit dem Erscheinen des ersten VAccordions im
Jahre 2004, hat Roland viele digitale Akkordeons ent
wickelt, gekrönt vom aktuellen FR8X. Vor kurzem
wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem italieni
schen Hersteller FATAR Srl getroffen, sodass die Pro
duktion der VAccordions weiterhin in Europa ver
bleibt. Ein Team spezialisierter RolandIngenieure
garantieren zusammen mit den weltweit anerkannten
FATARProduktionsstandards für die Produktqualität
und die Weiterentwicklung dieser Instrumente.
www.rolandmusik.de

ü

akkordeon magazin #41

59

BELTANGO

Akkordeon grenzenlos
Das Festival in Trossingen hat die herausragende Eigenschaft des Akkordeons
auf seine Fahnen geschrieben: Grenzenlos. Denn in seiner Vielfalt ist das
Instrument wohl kaum zu überbieten. Anfang April ist es wieder so weit.

„Akkordeon grenzenlos“ ist innerhalb der nationalen
und internationalen Akkordeonszene bereits nach einigen
Jahren zu einer festen Größe geworden. Das kleine, aber
feine Akkordeonfestival, das in jedem Jahr in der Woche
nach Ostern stattfindet, hat sich durch eine Vielzahl von
Konzerten, Workshops und Foren zu einem weithin wahrgenommenen kulturellen Höhepunkt entwickelt, der weit
über die Region um Trossingen hinaus wirkt. Auftritte von
Manfred Leuchter, Stefan Hussong oder Goran Kova�cević
in der einmaligen Atmosphäre des Trossinger „Kesselhauses“ blieben ebenso in der nachhaltigen Erinnerung der
Konzertbesucher wie das Konzert der Dozenten Werner
Glutsch und Andreas Nebl als Solisten der Württembergischen Philharmonie Reutlingen im großen Saal des Dr.
Ernst-Hohner-Konzerthauses.
60
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Am 7. April steht das Eröffnungskonzert auf dem Programm. Das Seminarorchester und aktuell Studierende in
verschiedenen Besetzungen werden einen besonderen Auftakt quer durch alle Musikgenres in diese grenzenlose
Akkordeonwoche bieten. Außerdem treten während des
Festivals auf: Silencio, das Saarbrücker Streichquartett mit
Dieter Dörrenbächer, Akkordeon (8. April), das Duo Inventio, bestehend aus Jean-Louis Matinier und Marco Ambrosini (9. April), und BELTANGO (10. April). Workshops geben dieses Jahr Wolfgang Ruß (JAZZ – you can!), Mareike
Jetelina (Musikergesundheit – klassische Probleme und
praktische Übungen) sowie Frédéric Deschamps (Masterclass). Außerdem auf dem Festivalplaner: „Zusammen musizieren – Begleitend Spielen und Improvisieren“.
www.hohner-konservatorium.de

Rezensionen

Tonträger und Noten
JAZZ

CD-Tipp der Redaktion
Offenheit und Harmonie: Bezaubernde
Entführungen in sinnlich tastende Klangwelten.

Marcotulli & Biondini Duo Art
La Strada Invisibile
ACT

Es ist die reduzierteste Art gemeinsamen Musizierens, aber
eine der spannendsten: das Duo, zwei auf sich alleine gestellt,
im magischen Dialog voll Offenheit und Harmonie. Die Kraft
der Melodie ist das verbindende Band im Zusammenspiel der
Pianistin Rita Marcotulli mit dem Ak
kordeonisten Luciano Biondini.
„La Strada Invisibile“ ist ihr gemeinsa
mer Weg auf der Suche nach dem Zau
ber des Moments. Ihre virtuosen instru
mentalen Fähigkeiten sind das Vehikel,
um zur Seele der Musik vorzudringen.
Der Ursprung für das blinde gegenseitige
Verständnis und die beeindruckende
Spielkultur der beiden Musiker liegt
sicher in den Parallelen ihrer musikali
schen Laufbahn: Beide begannen schon
früh, sich intensiv mit klassischer Mu
sik auseinanderzusetzen und absolvierten eine ebensolche
Ausbildung. Und beide verbindet die innige Liebe zu den tra
ditionellen Liedern ihrer Heimat Italien. Erst auf dieser Basis
entdeckten sie schließlich ihre Leidenschaft für den Jazz.
Dabei gilt Luciano Biondini als einer der wichtigsten zeitge
nössischen Vertreter des mehr als nur jazzigen Akkordeon
spiels. Der Virtuose weiß sich in heterogene musikalische
Kontexte einzubringen, die er als solche erst im Jazz entdeckt
hat. Rabih AbouKhalil, Michel Godard, Enrico Rava sowie
der junge polnische Geiger Adam Bałdych schätzen seine ei

SPIELMUSIK – MITTELSTUFE

Alexander Jekic
Akkordeon Power 2
55 starke Songs für
Akkordeon… die
Fortsetzung für die
Mittelstufe
VERLAG PURZELBAUM

Wenn’s beliebt, wird natür
lich nachgelegt bzw. in die
sem Fall weiter „gepowert“:

ü

genständige Spielkunst von überwältigender Dramatik und
Emotionalität, die sich nie in technischer Oberflächlichkeit
verliert. Zusammen mit Marcotulli arbeitete er bereits seit
Jahren im Quartett. Er ist daher der ideale Partner für diese
Aufnahme: ungewöhnlich und wertvoll. Jazz, Klassik und ita
lienische Liedkunst, all das fließt in „La Strada Invisibile“ vir
tuos zusammen. Mit kleinen Bewegungen, Gesten und Linien
entstehen spannende Momente und neue musikalische Of
fenbarungen ganz aus dem Moment heraus. Marcotulli und
Biondini rufen dabei die gesamte Gefühlspalette ab. Ihre ein
gängigen musikalischen Themen sind der Ausgangspunkt
und Antrieb, sich solistisch auszuleben. Mit „Aritmia“ be
ginnt das Album virtuos und forsch. Wunderbar schwelgeri
sche Nummern wie „Vagabondi delle stelle“ und „Tuareg“
durchziehen das Album. Entschlossen rhythmisch geht es bei
„In Between“ zu. Im raffinierten Dialog
voll virtuoser Leichtigkeit und Spiel
witz erklingt das Titelstück. Auf „Cho
roso“ kommt die Meisterschaft von
Biondinis Akkordeonspiel eindrucks
voll zur Geltung. Und immer wieder
setzt das klassisch geschulte Klavier
spiel von Marcotulli Akzente, zum Bei
spiel bei „Stagione“. Auch die drei
Fremdkompositionen weiß das Duo mit
Respekt und Liebe auszuschmücken.
Hervorzuheben ist die berührend nos
talgische Interpretation von Jimmy
Webbs „The Moon Is A Harsh Mistress“.
„La Strada Invisibile“ ist Musik voller Humor, Melancholie,
Zärtlichkeit und Temperament. Es mag ein Klischee sein, dass
Empfindsamkeit, Emotionalität und Unbekümmertheit ty
pisch italienisch sind. Aber in allem steckt ein wahrer Kern,
wie „La Strada Invisibile“ beweist. Zweifelsohne: Diese CD
ist Pflichtprogramm!
te
MUSIK: 
KLANG: 

Nach dem großen Erfolg von
„Akkordeon Power“ ist nun
auf vielfachen Wunsch der
Folgeband „Akkordeon Po
wer 2“ erschienen. Der vor
liegende zweite Band von
Alexander Jekics Erfolgswerk
ist im mittleren Schwierig
keitsgrad und daher bewusst
als weiterführende Stufe
konzipiert.
Die hier von A bis Z enthalte
nen Titel sind nunmehr deut
lich länger als im ersten Band.
Auch tauchen jetzt häufiger

Doppelgriffe und Akkorde in
der rechten Hand auf. Die
Möglichkeiten der Gestal
tung wurden diesem Schwie
rigkeitsgrad ebenfalls ange
passt. Egal ob es um Dyna
mik, Artikulation oder Tem
po geht – alle musikalischen
Nuancierungen sind umfang
reicher, was auch die Musik
noch spannender und ab
wechslungsreicher macht.
Die attraktive Zusammen
stellung des Bandes lässt in
der Tat deutlich werden, dass
akkordeon magazin #41
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VERKAUF

Akkordeon
zu verkaufen!

Hohner Morino
IV 96 Tremolo

französische Musette
stimmung à la cavagnolo,
schwarz, im Schalenkoffer
mit Trolley und Ergoline
Trageriemen, NEU,
ungespielt, Baujahr 5/2013,
Garantie bis 5/2015,
mit Instrumentenpass,
Serviceheft und
Reinigungstuch.
Neupreis: 7770 Euro,
umständehalber abzugeben,
Preis: 6770 Euro VB.
Weitere Infos/Kontakt:
jozsi.gregor@web.de
Mobil 01 71 / 7 15 43 67

Hohner Morino 454 CS

zu verkaufen
Melodiebass (mit Converter
umschaltbar), Cassotto,
15 Register, 5 Kinnregister,
7 Bassregister, inkl. Hohner
AluHartschalenkoffer und
Rückenriemen, im Jahr 2000
bei Hohner Trossingen
gebaut, kaum bespielt
Preis: 8800 Euro
Sandra Blum
Telefon: 0 24 41 / 77 92 00
Mobil: 01 71/ 6 44 50 62
EMail:
sandra.musik@gmx.de

es dem Komponisten Jekic
hörbar Spaß gemacht hat, die
Titel für dieses wohltuend
frische, in praktischer Spiral
bindung produzierte Spiel
heft
zusammenzustellen.
Nicht nur die abwechslungs
reiche
Titelzusammenstel
lung, sondern auch die er
weiterte musikalische Band
breite führt das vor Ohren:
Vom Ragtime über Klezmer,
Tango, klassische Formen bis
zu Folk aus vielerlei Ländern,
Musettewalzern oder Rumba
ist wohl so ziemlich alles ver
treten, was der Mittelstufen
Spieler benötigt, wenn er be
herzt in die Tasten greifen
will. Dabei war es Jekic na
türlich wiederum ein Anlie
gen, auch in diesem Band
eigene Kompositionen einzu

bringen, die das gesamte Pro
jekt in musikalisch bemer
kenswerter Hinsicht abrun
den.
Dass der avisierten Ziel
gruppe der „fortgeschritte
nen Anfänger“ der Band
Freude bereitet, ist anzuneh
men, dürfte die gelungene
Zusammenstellung vielfäl
tigster Genres und Stilrich
tungen doch zahlreichen
Spielern gefallen, die mal auf
etwas anderen, weniger aus
getretenen
musikalischen
Spuren ihres Instruments
wandeln mögen!
te
MUSIK: 
KLANG: 

NEUE VOLKSMUSIK
WEIHNACHTEN

Herbert Pixner
Projekt & Charly
Rabanser
Schnee von gestern
THREE SAINTS RECORDS

Freedom Ergonomics
Freedom to play
• Shoulder straps
• Bass straps
ps
• Catch covers
ers
and other
accessories
s

Pasi Pro
!
W
NE
hip straps

www.ergonomicstraps.com
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Die Zeit der Schafe, Ochsen
und Esel ist wieder da! Die
Zeit des Lichts, also der er
hellten Einkaufstempel, die
Zeit der Stille, ganz genau
der
unentwegt,
oftmals
„dumpernen“ Berieselung.
Die Zeit der Begegnung – am
Christkindl oder Advents
markt, die Zeit des Zu
spruchs – dem Punsch, dem
Glühwein.
Und alle Menschen sind froh
und glücklich und lieb und
nett und teils gestresst und
genervt und irgendwann ein
mal einfach nicht mehr zum
Ertragen. „Wölfe im Schafs
pelz auf der Jagd nach Glück
süchtigen.“ Im weißen Pelz
natürlich! Heilsbringer tra
gen kein schwarzes Fell!“, so
der am neuen PixnerAlbum
beteiligte Schauspieler Char
ly Rabanser.
Mit „Schnee von gestern“
verwirklichten Herbert Pix
ner und Charly Rabanser ei
nen langgehegten Wunsch
eines gemeinsamen (Weih
nachts)Albums. Die zwei
Querdenker, der eine – Char
ly Rabanser aus Neukirchen

Rezensionen

am Großvenediger im öster
reichischen Oberpinzgau –
Schauspieler, Texter und
Programmchef im gemeinde
eigenen Kulturtempel, dem
„Cinetheatro“, und der an
dere – Herbert Pixner aus
Walten im Passeiertal in
Südtirol
–
mittlerweile
WahlInnsbrucker, Musiker,
Komponist und Lebens
künstler, haben in der Ver
gangenheit schon einige ge
meinsame Konzert und
Theaterprojekte
verwirk
licht, zum Beispiel zwei Ad
ventsprogramme („Still“ und
„Weihrauch“) oder das Blue
sical „Stirb langsam, Brand
ner!“ u. v. a. m.

Mit „Von Römern, Jesus und
3 Königen“ hinterfragt Char
ly Rabanser auf diesem Al
bum in Form eines Hör
buches ironischsatirisch die
Weihnachtsgeschichte.
Herbert Pixner (Diatonische
Harmonika,
Klarinette,
Trompete, Flügelhorn, Saxo
fon) versuchte auf dieser CD
zusammen mit seinen Musi
kern vom Herbert Pixner
Projekt (Manuel Randi/di
verse Gitarren, Heidi Pixner/
Volksharfe und Werner Un
terlercher/Kontrabass) musi
kalisch ein unverkitschtes
„GanzjahresWeihnachts
album“ zu kreieren.
Diese Special „2 Disc Edi
tion“ mit Hörbuch und CD
verspricht diesmal wieder
Musik im gewohnten Pix
nerStil und einer nicht all
täglichen
Weihnachtsge
schichte! Mehr Erklärung
bedarf es dazu nicht – außer
dem Hinweis: Reinhören! kh
MUSIK: 
KLANG: 

WELTMUSIK – TANGO

Quadro Nuevo
Lieben Sie Tango?
Hörbuch mit Musik

vier Musiker von Quadro
Nuevo zusammen mit dem
jungen Pianisten Chris Gall
ihre Zimmer in Buenos Aires:
Ein altes Stadthotel mit Tanz

Quadro Nuevo mit
Dominik Raacke und
Caroline Ebner (Sprecher)
GLM MUSIC

Ein HörbuchHighlight für
alle, die Tanz, Tango und na
türlich Quadro Nuevo mö
gen! Und ein Hörbuch, das
zugleich als Vorreiter des im
Februar erscheinenden Qua
droNuveoAlbums „Tango“
fungiert und Appetit auf
mehr machen dürfte...
Seit 18 Jahren tourt Quadro
Nuevo als eine der führenden
WeltmusikBands aus deut
schen Landen über den Glo
bus, hat zweimal den „Echo“
bekommen, und Tango ge
hörte schon immer zu ihrem
Repertoire. Aber jetzt wollen
sie es wissen: Wie geht argen
tinischer Tango wirklich?
Im Januar 2014 bezogen die

saal im belebten Viertel Boe
do. Täglich wird in der Mit
tagshitze mehrere Stunden
geprobt, später ausgegangen,
LiveMusik, guter Wein, je
den Abend ein Konzert, eine
TanzMilonga, mindestens
eine. Gemeinsame Sessions
mit Musikern, berühmten
und weniger berühmten, aber
alle infiziert vom Tango und
seinen vielfachen Spielwei
sen, bis hin zur Bekannt
schaft mit dem großartigen











ü













Sexteto Mayor. Ein Straßen
poet, der Gitarre spielt wie
ein Besessener, tanzt wie ein
Gott und ihnen zu später
Stunde bei einem Glas Wein
und einer Zigarette in der
lauen Nachtluft seine Lied
texte rezitiert: El tiempo no
existe. Und immer wieder die
Spurensuche nach Astor
Piazzolla, dem Bandoneon
Virtuosen, dem Großmeister
des Tango. Er wurde ver
höhnt, missverstanden, be
droht: weil er die Traditionen
aufgebrochen hat, den Men
schen scheinbar den Tango
weggenommen und transfor
miert zurückgegeben hat.
Aber: Wie sich seiner Musik
nähern, ohne sie platt zu ko
pieren? Wie sich von ihm
beflügeln lassen?
Davon kündet nunmehr die
neue HörbuchCD mit viel
guter Musik: Neben den her
ausragend miteinander har
monierenden Sprechern Do
minic Raacke und Caroline
Ebner gibt auch jeder einzel
ne Musiker der Band immer
wieder seine Eindrücke preis,
werden Probensituation und
Begegnungen vor Ort wieder
gegeben, bekommt man das
Gefühl, tatsächlich mit ihnen
durch diese faszinierende
Stadt zu reisen. Bis zum ganz
persönlichen Höhepunkt der
Band: das Konzert Quadro
Nuevos im 120 Jahre alten
Tangoclub ,,Los Laureles‘‘.
Eine musikalisch hochinte
ressante Reise also, bei der
man via CD mit von der Par
tie sein sollte!
te
MUSIK: 
KLANG: 

FOLK - WELTMUSIK

Crystal Pasture

Kajüte

GÄNSEFLEISCH RECORDS

Es dreht sich um Polka, Folk,
Rock, Dorfmusik, aber nicht
darum, mit Geige, Klarinette,
Gebläse und Akkorden als
Mittel zum Zweck, eine sonst
eher fade Suppe schmackhaft
zu machen! Nicht mit Crystal
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Pasture! Das 13köpfige En
semble versteht diese unge
wöhnliche Instrumentierung
als
Selbstverständlichkeit,
mit der sich ganz prima di
verse Ausprägungen der Pro
vinz musikalisch vereinen
lassen.
Tief in in der ländlichen
Idylle, wo sich Ostwestfalen
von seiner schönsten Seite
zeigt, setzen sie an und zele
brieren ihre Version ent
staubter Volksmusik, ohne
sich auf diese Heimatklänge
zu beschränken.
Mit allerlei Schlag, Blas,
Streich, Tasten und Saiten
instrumentarium spielt Crys
tal Pasture Melodien von zu
Haus und der ganzen Welt,
die die besondere Vorliebe
für alte Musik europäischer
Herkunft nicht leugnen kön
nen.

Vorne rumpelt die Polka im
2
/4Takt, dahinter tanzt es in
Richtung Ska und dazwi
schen poltert, rockt und rollt
es. Leise Walzerklänge sind
zu vernehmen, Indie und
Folk lassen grüßen und atmo
sphärische Sounds gönnen
sich Crystal Pasture auch hier
und da.
Knapp drei Jahre nach „Ge
schichten von Habicht und
Holunder“ ist nun das zweite
Album „Kajüte“ erschienen.
Dort singt die bunte Truppe
Lieder über den Sommer, den
ja doch alle im Süden verbrin
gen, wenngleich der Norden
auch schön ist, die Getreide
ernte, die See, die Liebe oder
ländlicher Schußwaffenmiss
brauch. Seien es Texte, die
das Leben feiern oder nach
denklich stimmen. Hemds
ärmeligkeit und Süffisanz
sind ständiger Begleiter. Ihre
Nische haben Crystal Pasture

jedenfalls gefunden und spie
len dort ihre mitreißende
Musik. Immer tanzbar und in
ihrer Spielfreude hoch anste
ckend. Ganz klar, das Land
von Crystal Pasture hat seine
schönen Seiten!
kh
MUSIK: 
KLANG: 

JAZZ - WELTMUSIK

Peirani & Parisien
Belle Époque
Vincent Peirani
(Akkordeon) & Emile
Parisien (Saxofon)
ACT

Nochmal ein DuoAlbum von
ACT – diesmal mit dem Saxo
fonisten Emile Parisien und
dem 33jährigen Akkordeo
nisten Vincent Peirani, der
als französischer Shooting
Star der vergangenen zwei
Jahre gilt. Für das „Thrill
Box“ betitelte ACTDebüt
Album rief ihn das französi
sche „Jazz Magazine“ zum
Künstler des Jahres 2013 aus.
Diesen Titel verlieh ihm fast
zeitgleich auch die Jury der
Académie du Jazz und ehrte
ihn dafür mit dem renom
mierten „Prix Django Rein
hardt“.
Auf ganz persönliche Art ver
arbeiten Peirani und Parisien
auf der neuen CD das Ver
mächtnis ihrer großen Vor
gänger. In Peirani scheint die
große französische Akkor
deontradition von Richard
Galliano bis JeanLouis Mati
nier auf, freilich durch einen
in Ton und Technik unver
kennbar eigenen Stil. Ebenso
kann man Parisiens Spiel als
Verbeugung vor den anderen
großen Altsaxofonisten, ne
ben Bechet etwa John Col
trane, Steve Lacy oder Wayne
Shorter, lesen – zugleich als
Hommage an den Erfinder
des Saxofons, Adolphe Sax,
der in diesem Jahr seinen 200.
Geburtstag feiern würde.
„Belle Èpoque“ verblüfft also
nicht nur durch die instru
mentale Innovation, sondern

ü

auch durch dessen völlig har
monische Verschmelzung mit
der Tradition. Und es ist
mehr als hörenswert, wie die
se beiden Ausnahmemusiker
miteinander
harmonieren
und sich jeweils in den Dienst
des anderen stellen – ob Pei
rani bei „Hysm“ die Saxofon
Melodie wie eine Orgel stützt
oder umgekehrt Parisien bei
„Schubertauster“ das Akkor
deon doppelt, oder beide das
ehrwürdige „St. James In
firmary“ zu einem gemeinsa
men Klangerkundungsexpe
riment voller Klick und
Quetschlaute nutzen. So darf
man „Belle Époque“ am Ende
mehrdeutig verstehen: als Be
schwörung der großen Zeit,
in der die Musiktradition be
gann, in der Peirani und Pari
sien stehen. Aber auch als
Ausblick auf die gerade ange
brochene, so vielversprechen
de Epoche, für die diese bei
den noch viel mehr stehen: In
der die Jazzmusik alte Gren
zen überwindet, um nach
Freiheit und Schönheit zu
streben.
mg
MUSIK: 
KLANG: 

VERKAUF

Akkordeon
Tango II M
37 Tasten, 96 Bässe
(rot), gut gepflegt und
gut erhalten!
Raum 63571 Gelnhausen
(ca. 40 km östlich von
Frankfurt am Main)
Tel. 0 60 55 / 90 75 12
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Editorial

Akkordeon ist Aufbruch
Das Akkordeon ist ein Synonym für Aufbruch.


Denn es ist ein anspruchsvolles Instrument. Es
stellt ständig Forderungen an seine Besitzer, holt
uns aus der Passivität heraus. Als es Mitte des 19.
Jahrhunderts erfunden wurde, veränderte es die
Musikszene mit einem Schlag. Es war ein lautes,
durchsetzungsfähiges Instrument, das es zuließ,
Bass, Akkorde und Melodien gleichzeitig zu spielen. Und – das war gewissermaßen der Clou des
Ganzen: Es war transportabel. In Windeseile eroberte es die Kneipen und Spelunken, aber auch
die Festsäle und große Veranstaltungen.
Wer heute an Familienfeste früherer Zeiten zurückdenkt, wird vielleicht das Akkordeon als
Standardbegleitinstrument vor Augen zu haben.
Die Mobilität war es auch, die die Verbreitung
des Akkordeons in der ganzen Welt so rasant fortschreiten ließ. Es brach auf, die Welt zu erobern.
Unter anderem in die Neue Welt nahmen die Auswanderer das Instrument mit. Gemeinsam mit Gitarre und Mundharmonika gelangte es bis an die
Ostküste des amerikanischen Kontinents (Leseempfehlung: „Das grüne Akkordeon“ von Annie

Proulx). Auch andere Ecken der Welt erreichte
es über die Kolonialreiche Deutschlands, Frankreichs und Englands. Und so, wie es sich geografisch ausbreitete, brach es auch auf, in die unterschiedlichsten Musiktraditionen einzuwandern.
Es wurde stilbildend bei musikalischen Neuentwicklungen wie Country, Blues und Folk.
Auch wenn die hilfreiche Akkordfixierung des
Akkordeons eine gewisse Limitierung darstellt,
haben Akkordeonisten immer wieder das musikalische Neuland gesucht und mit Fantasie und
Kreativität auch gefunden. Der Jazz wurde erschlossen, indem man mehrere Akkordknöpfe
gleichzeitig betätigte und so zu Vier- und Fünfklängen kam. Die barocke und klassische E-Musik wurde ebenfalls zu einer Herausforderung, an
deren Ende überzeugende Adaptionen von Bach,
Mozart und Vivaldi standen.
Schon lange ist das Akkordeon mit seinen stilistischen Errungenschaften aus der ganzen Welt
zurück in sein Heimatland Deutschland gekommen. Davon legte im Mai die Tournee der Akkordeonale von Servais Haanen beredtes Zeugnis ab.
Dort war eine exklusive Mischung aus russischer
Klassik, französischem Jazz, bajuwarischem Blues, Madagaskar-Folk und niederländischer Minimalmusik zu hören.
Auch unser Themenschwerpunkt „Bal Folk“ passt
sehr gut zum Aufbruch und zur Wiederkehr alter
Traditionen. Es geht dabei in der Regel um französische Gruppentänze, die unter anderem vom Akkordeon begleitet werden. Die in den 1970er-Jahren entstandene Veranstaltungsform erobert
erneut die Tanzsäle und wird immer beliebter.
Von einem, der ebenfalls ständig aufgebrochen ist,
handelt unser Porträt: Schäng, der Straßenmusikanten aus Eitorf. Er zog jahrzentelang über die
Dörfer und spielte für Kost und Logis.
Und schließlich wagen auch wir einen kleinen
Aufbruch und starten unsere Serie „Jetzt geht’s
App“. Darin stellen wir interessante und nützliche Musik-Apps vor, die dem Instrumentalisten
in seinem Alltag helfen können. Es wäre schön,
wenn auch Sie uns auf gute Apps hinweisen würden! Wir brechen also nun gemeinsam auf in neue
Gebiete des Wissens.
Herzlich, Ihr
Jörg Manhold
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Im Interview:

Jan Budweis

Oben: Bettina Wunderlich und Jan Budweis
Unten: Das Duo Budweis-Wunderlich ist
seit 2015 als Quartett unterwegs – mit
Jean-Baptiste Moussarie (Gitarre) und
Michael Jach (Kontrabass).

Titelthema

TEXT: PETER M. HAAS FOTOS: PETER M. HAAS,
ARCHIV JAN BUDWEIS

er in Deutschland an
Volkstanz und an der Bal-Folk-Szene interessiert ist, wird unweigerlich auf den
Namen Jan Budweis stoßen: Als Musiker, Tänzer, Organisator, Lehrer und
Workshopleiter ist Jan eine der Schlüsselfiguren dieser Szene. Sein Ensemble
Budweis-Wunderlich feiert in diesem
Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Anfang Mai gab das neue Budweis-Quartett sein Premierekonzert. Als wir uns
wenige Tage danach zum Interview trafen, war es nicht mehr lange hin bis zum
ersten, mehrtägigen Tanz- und Folkfestival Berlins im traditionsreichen Kulturzentrum „Die Wabe“. Eines der
Mitglieder im Orgateam: natürlich Jan
Budweis. Da soll keiner sagen, Jan Budweis hätte nichts zu tun …

akkordeon magazin #56

——Lieber Jan, super, dass du trotz all
dieser Ereignisse Zeit hast für unser
Gespräch. Jetzt bin ich aber doch
neugierig: Bist du durch die Musik zum
Tanz gekommen oder durch den Tanz
zur Musik?
Das Tanzen war zuerst da! Ich war
Oberschüler, etwa neunte Klasse, als
ich zum ersten Mal zu einer Volkstanzveranstaltung kam. Es spielte die Gruppe Jams, eine der angesagtesten Bands
damals, im Pieck-Club, Wilhelm-Pieck
Straße (heute Torstraße), Ecke Ackerstraße. Ich erinnere mich noch: Durch
einen dunklen, verrauchten Flur kam
man in einen Saal, in dem eine Meute junger Menschen wild herumhüpfte.

——Was war das für eine Besetzung, die
Musikkapelle?
Geige, Kontrabass, Akkordeon. Jo
Meyer spielte diatonisches Akkordeon
bei Jams, durch ihn bin ich später zum
Akkordeon gekommen. Jo hat ja später
die Polkaholix aufgebaut. Er ist zwölf
Jahre älter als ich, in mancher Hinsicht
wurde er so etwas wie mein Mentor.
——Die Szene nannte sich aber noch
nicht Bal Folk, nicht wahr?
Nein, es war die Volkstanz- oder auch
Folkstanz-Szene. Später, nach der Wende, erschien uns das etwas zu angestaubt, da gefielen uns die Namen Bal
Folk oder später Bal Trad, Bal Nuevo
eben besser. In Frankreich war ja damals schon eine große Tanzbewegung
herangewachsen, die sich so nannte.
Manches war anders in der Zeit, als
ich die Szene kennenlernte, also Anfang der 1980er-Jahre. Zum Beispiel
hatte jede Band ihre eigene Tanzgruppe. Das waren dann etwa vier Tanzpaare, die bei jedem Auftritt dabei waren
und die auch die Tanzschritte zeigten.

7
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Das Budweis Quartett, live 2016

Das TFF in Rudolstadt gab es zu Ostzeiten noch nicht, nicht wahr?
Nein, das gibt es in der heutigen Form
erst seit den 90er-Jahren. Aber auch zu
Ostzeiten gab es schon ein jährliches
Tanzfestival in Rudolstadt. Das war
dann Bühnentanz in Volkstrachten –
Thüringer und Mecklenburger Trachtentänze genauso wie Volkskunst-Ensembles aus den sozialistischen
Bruderländern vom Balkan.

——Durch das Tanzen bist du dann
allmählich zur Musik gekommen?
Mitte der 80er-Jahre habe ich meine erste Drehleier gebaut. Damit fing es an.
Damals war sowieso die Tendenz in der
Folkszene, ein riesengroßes Instrumentarium auf die Bühne zu stellen. Jedes
Instrument kam dann mal in irgendeinem Lied an die Reihe. Und durch dieses Instrumentarium habe ich mich
durchgearbeitet: Gitarre, Mandoline,
Flöte, dann besuchte ich einen Fiedelbaukurs und baute mir eine Tenorfiedel, dann kamen Gambe und Dudelsack an die Reihe. Ich hatte zu der Zeit

eine Feinmechanikerlehre abgeschlossen, darum kam ich an die notwendigen feinmechanischen Werkzeuge heran; Jo Meyer besaß eine Drehleier, für
die ich ihm die Mechanik baute. Darauf
war ich ziemlich stolz.
Ja, anschließend lernte ich noch Fagott und Saxofon, und erst dann, 1990,
kam das Akkordeon.

——Diatonisch, nicht wahr?
Ja, ich habe immer diatonisches Knopf
akkordeon gespielt. Und ein Jahr später
begann ich, Bandoneon zu lernen.
——Hattest du zu der Zeit schon eigene

Musik-Ensembles?
Ja. nach einer guten Jamsession haben wir die Band Donnerdrummel gegründet.

——Donnerdrummel???

Das ist aus Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ entlehnt. Naja, heute würde
man sich für so einen Namen vielleicht
schämen, aber damals passte es. Das
war zusammen mit vielen Schweriner

„Freier zu spielen und
freier mit dem Tango
umzugehen habe ich
erst später in Berlin
lernen können.“

Musikern: Bodo Schulz, der Dudelsackbauer, war dabei, und Ralf Gehler aus
Schwerin, der spielte auch Dudelsack.
Dann gründete ich mein eigenes
Trio, die Ostkreuz-Combo mit Kontrabass und Dudelsack; ich spielte Akkordeon und Drehleier.

——1994 hast du dann Berlin verlassen …

Es ging nach Rotterdam zum Bandoneonstudium. Das war ein total geniales Jahr. Ich wohnte und studierte in
Rotterdam und in Den Haag hatte ich
Arbeit als Instrumentenbauer – seit
Anfang der 1990er hatte ich ja meinen
Gesellenbrief als Instrumentenbauer
in der Tasche.
akkordeon magazin #56
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——Dein Bandoneondozent war Carel
Kraayenhof?
Kraayenhof und Leo Vervelde, der inzwischen das Weltmusik-Departement
dort am Konservatorium leitet. Es gab
und gibt dort ein riesengroßes Tangoorchester der Studenten, ein orquesta tipica, „Otra“ genannt. „Otra“ heißt
übrigens unter anderem „Zugabe“: „otra
vez“ – „noch einmal“!

„In Frankreich war ja damals schon eine
große Tanzbewegung herangewachsen, die
sich Bal Folk nannte.“

——Ach so, ja, wie im Französischen
„une autre, une autre!“.
Aber dahinter steckt eine Abkürzung –
„Orquesta Tanguera de Rotterdam Integrada por Alumnos“. Otra tourte in den
Niederlanden, in Belgien, wir spielten
beim Cumbre Mundial del Tango in
Granada. Es war eine originalgetreue
Orquesta-tipica-Besetzung, mit Piano, Bass, Streichersektion und fünf bis
sechs Bandoneons.
——War das nicht eine riesengroße
Herausforderung, aus dem Stand in so
einem Orchester mitzuspielen?
In Berlin hatte ich Unterricht bei Paul
Rackow gehabt, einem großartigen Lehrer am Bandoneon. Da war ich gut vorbereitet. Aber es war schon hart, mit
einem Schlag zwanzig professionelle
Partituren vorgesetzt zu bekommen, die
akribisch gebüffelt werden mussten …
Freier zu spielen und freier mit dem
Tango umzugehen habe ich erst später
in Berlin lernen können. Da spielte ich

Alte Zeiten: „Sackpfeifers Paradies“ mit Jo
Meyer, Bodo Schulz und Jan Budweis

im Quinteto Arrabal des argentinischen
Gitarristen Coco Nelegatti. Ein nicht
ganz unkomplizierter Mensch, aber
hervorragender Musiker.
Mit ihm und bei ihm habe ich fast
mehr gelernt als in Rotterdam: im Spiel

frei zu werden, statt komplizierter Arrangements Melodien frei zu gestalten
wie ein Sänger. „Fraseo“ nennen es die
argentinischen Musiker.
2004 haben wir dann hier in Berlin eine große orquesta tipica gegründet. „Sabor a Tango“ hieß das Projekt,
wir haben gemeinsam mit den Berliner
Tanzlehrern eine Tangoshow mit Tänzern und Musikern zusammengestellt.
Mehrere Bandoneons spielten mit, natürlich. Peter Reil war dabei, und auch
Luis Stazo, der große Bandoneonspieler
vom Sexteto Major.

——Inzwischen hast du nicht mehr so
viel Zeit für das Bandoneon.
Ach, eigentlich komme ich fast gar
nicht mehr dazu, Bandoneon zu spielen.

Das Quinteto Arrabal
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——Für dich ist ja dein eigenes Ensemble
immer wichtiger geworden.
Nach den vielen Erfahrungen in wechselnden Ensembles hatte ich immer
weniger Lust auf Musikertausch und
wechselnde Namen; ich wollte ein eigenes Ensemble, das sich stetig über die
Zeit und über die Jahre entwickelt. Ein
Ensemble mit meinem Namen, mit unserem Namen.
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Eine Aufführung mit den Schülern des Akkordeonkurses

——Euer Name – das bedeutet: nicht
Budweis alleine, sondern Budweis-Wunderlich. Vor etwa zwanzig Jahren
habt ihr euch kennengelernt, Bettina
Wunderlich und du.
Bettina war längst schon begeisterte
Tänzerin und klassische Flötistin. Wir
waren schnell ein Paar, erst privat, dann
auf der Bühne. Für Bettina war es anfangs eine große Herausforderung, frei
zu spielen – bis dahin hatte sie nur Literatur streng nach Noten aufgeführt.
——Inzwischen entwickelt ihr euch
gemeinsam immer mehr von der reinen
traditionellen Tanzmusik in Richtung
Jazzeinfluss.
Wir arbeiten ja – nach zehn Duojahren
– schon lange im Trio mit dem Kontrabassisten Michael Jach, der auch bei
Folkinger spielt.
——Im Trio habt ihr die CD „Vergnü-

gen“ aufgenommen, auf der es bereits
einige sehr schön swingende Titel gibt.
Mein Favorit: euer „Ellingen-Swing“.
Jetzt hattet ihr Premiere in der neuen
Quartettbesetzung mit dem Gitarristen
Thomas Dekas aus Südtirol. Was hat
den Wunsch zur Erweiterung bestimmt?
Der Wunsch nach dem Quartett hatte
musikalische und persönliche Gründe.
Was das Persönliche betrifft: Es geht
um die Balance innerhalb des Ensembles. Da Bettina und ich ein Paar sind, ist
es immer so ein bisschen die Situation:
Ein Pärchen spielt mit einem Dritten
zusammen. Nun denke ich schon, dass
Bettina und ich ein ganz angenehmes
Paar sind, aber trotzdem hatte ich Lust,
eine neue Situation zu schaffen.
Und da ist natürlich die musikalische Seite: Als Akkordeonist könnte

man ja auch, wenn es darauf ankommt,
die ganze Musik alleine machen. Dadurch entsteht das Grundgefühl, dass
man immer denkt, man müsse alles zusammenhalten, immer dabei sein. Mit
einem Gitarristen neben mir kann ich
auch mal aussteigen, abwarten, Pausen machen, lockerlassen. Und natürlich ist es großartig für meine Improvisations-Chorusse, wenn jemand
anders die Akkorde spielt, sodass ich
die Bassseite der Harmonika weglassen kann.

——Seit 2007 wohnt ihr außerhalb von
Berlin.
Bettina und ich haben ein altes Gesindehaus bezogen, sechs Kilometer
von Prenzlau entfernt, mit riesengroßem Garten.
——Dort hast du auch ein lokales
Amateur-Ensemble gegründet.
Als ich frisch in der Uckermark ankam,
kam schnell der Gedanke: Wie kann ich
mich hier draußen am besten integrieren? Ich habe dort UFO gegründet, das
Uckermärkische Folk-Orchester, ein absolutes Amateur-Orchester. Fünf Jahre
habe ich es als musikalischer Leiter geführt; inzwischen führt Uli Stornowski die Arbeit weiter, ein guter Trommler und Dudelsackspieler. UFO spielt in
Prenzlau, in den Dörfern im Dorfkrug,
da kommen manchmal 150 Leute. Die
tanzen dann keine vornehme Gavotte,
das ist dann wilder, unkomplizierter
Tanz wie früher im Ostberliner Tanzclub. Und diese Veranstaltungen sind
dort draußen auf dem Land, wo man
sonst keinen hinterm Ofen vorlocken
kann, richtige Renner.

Ein Akkordeonkurs mit Jan Budweis
(Mitte, mit Noten auf dem Schoß), 2004

——Neben den Konzerten bist du auch
viel mit Organisation und mit Workshops beschäftigt.
Im Augenblick bereite ich einen Kinder-Ensemble-Kurs vor, der wird vier
Tage lang in der Nähe von Wittenberg
stattfinden. Etwas Neues für mich!
Die Kinder sollen mit Freude dabei
sein, aber ich will sie auch fördern und
nicht nur irgendwie eine Spaßaktion
mit ihnen durchziehen.
In zwei Wochen läuft dann das erste TFF Berlin, das Tanz- und Folkfestival hier in Berlin, mit Gastkonzerten, Workshops und vielen Events.
Wir werden auf die Museumsinsel gehen und wir wollen die Alten aus der
Folkszene mit der neuen, jungen Szene
zusammenbringen.
Ende Mai bin ich dann in Holland,
in Baarlo. Seit vielen Jahren gebe ich
dort einen Workshop auf dem Festival
„Trek er es uut“. „Trekken“ heißt „ziehen“, und ein „Trekzak“ ist das, was
die Thüringer „Zerrwanst“ und die
Norddeutschen „Treckfiedel“ nennen:
eine Harmonika.
——Im Juni bist du dann bei der
Folkwerkstatt auf Burg Fürsteneck.
Ja, dreimal im Jahr bin ich mit einem
Workshop auf Burg Fürsteneck dabei:
mit einem Ensemble-Kurs bei den Folkund Tanztagen im Februar, im Juni bei
der Folkwerkstatt und im Dezember
zum Workshop der Akkordeonale.
——Na, da gibt es viel zu tun. Lieber
Jan, ich danke dir für das Gespräch
und wünsche dir auch für die Zukunft
viel Erfolg und viel Freude mit deiner
Arbeit!
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Schäng mit der Quetsch
Die Geschichte von Johann Schneller aus Eitorf,
der als wandernder Akkordeonspieler übers Land zog

Kurt Birkenbeul aus Windeck-Herchen
hat eine Anekdote:
„Schäng kam auf seinen Musikreisen
auch am Bürgermeisteramt vorbei,
spielte Volkslieder, Schlager oder
Karnevalslieder. Ihm wurden Münzen
zugeworfen. Eines Tages veranlasste
man ihn, vor dem von Nonnen geführten
Kinderheim zur Osterzeit ein Karnevalslied zu spielen. Die Nonnen jagten ihn
vom Grundstück. Und von den anderen
erhielt er den doppelten Obolus.“

Schäng liebte das Wanderleben –
und musizierte dabei.

TEXT: JÖRG MANHOLD FOTOS: ARCHIV

Im Mittelalter waren es die Bänkelsänger, die von Dorf


zu Dorf zogen, um die neuesten Neuigkeiten zu verbreiten.
Das, was heute zum Kerngeschäft von Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet gehört, war damals vornehme Aufgabe
der Wanderbarden. Als Begleitinstrument diente ihnen alles, was bequem tragbar war. Ein letzter Vertreter dieser Gattung war im vergangenen Jahrhundert im Rhein-Sieg-Kreis
bei Bonn unterwegs.
„Schäng“, wie er nur genannt wurde, zog sein Leben lang
mit seinem Akkordeon übers Land, machte mal hier halt, mal
dort. Alles nach einem strengen Plan, der sich jeden Monat
aufs Neue wiederholte. Seine Route führte ihn durch den
Südzipfel des Bergischen Landes: Eitorf, Hennef, Lohmar,
Siegburg, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Rupichteroth
und Windeck.
Mit bürgerlichem Namen hieß der dort überall bekannte Straßenmusiker Johann Schneller. Beinahe sein einziges
Hab und Gut war sein Instrument, das in dem Landstrich,
wo der Name Johann zum Schäng gekaut wird, einfach
nur Quetsch heißt. Der Rufname variierte, je nachdem, wo
Schäng aufspielte mit seinem Akkordeon. Während er in

Eitorf „d’r schnelle Schäng“ genannt wurde, hieß er in Ruppichteroth und Windeck „Schängela“. Beides eine verball
hornende Kombination aus Vor- und Nachname.
Schäng wurde 1911 in Eitorf-Hombach geboren. Er
kam damals deutlich zu früh zur Welt und seine Mutter
starb bei der komplizierten Geburt. Wahrscheinlich war
dies nicht der beste Start in ein Leben. Der Junge wuchs
mit Bruder und Schwester beim wiederverheirateten Vater auf. In der Region erzählt man sich, Schäng habe sich
früh für Musik interessiert. Er spielte auf seinem kleinen
Knopfakkordeon die Lieder aus dem Radio nach. (Woher das
Instrument stammte, ist nicht überliefert.) Jedenfalls ging
er nur unregelmäßig zur Schule und war intellektuell auch
eher nur mittelmäßig bis wenig begabt. Nach der Schulzeit, wohl noch als Jugendlicher, fing er damit an, seinen
Lebensunterhalt als Straßenmusiker zu bestreiten. Er zog
über die Dörfer von Haus zu Haus und spielte Volkslieder,
Schlager und Kirchenlieder. Dabei hatte er offenbar immer
ein ausgesprochenes Gespür dafür, was sein Publikum von
ihm erwartete. In der damals streng katholisch geprägten
Region spielte er für Angehörige sehr gläubiger Haushalte
akkordeon magazin #56

Szene

In jungen Jahren

Herr Emanns aus Hennef-Süchterscheid:
„In Blankenberg gab es ein Benefizium für ehemalige Geistliche. Dort spielte er stets das Lied ‚Maria zu lieben‘, denn er wusste, dass die Bewohner
es nicht mochten, dass das Kirchenlied auf dem
 traße gespielt wurde.
Akkordeon und auf der S
Deshalb kam der Leiter der Einrichtung schnell zu
Schäng, gab ihm seine Gröschelchen und bat ihn
weiterzugehen. Schneller konnte Schäng sein Geld
nirgendwo verdienen.“

Hans Schiefen aus Söven erinnert sich:
„Schäng setzte sich nicht mit an den Tisch,
wenn er zum Essen eingeladen wurde.
Er nahm sein Essen auf dem Stuhl ein, auf
dem er saß und spielte. Er sagte immer:
‚ Ich passe nicht zu der feinen Gesellschaft.‘ “

etwa andächtig Marienlieder. Er stand da, mit Kappe auf
dem Kopf und Stock über dem rechten Arm, und intonierte
sein Repertoire.
Sein erstes Akkordeon wurde ihm wohl während des
Zweiten Weltkriegs gestohlen. Und weil es sein Ein und Alles war, wurde die Gemeinde tätig und beschaffte ihm einen
adäquaten Ersatz. Wo er spielte, steckten ihm die Bauern
Lebensmittel zu, boten Kuchen und Brot an. An bestimmten Stellen konnte er auch im Stall übernachten, und so zog
er dann am nächsten Morgen nach dem Frühstück weiter.
Schäng führte ein Nomadenleben, allerdings in vielerlei
Hinsicht streng strukturiert. Montagmorgens verließ er das
Haus in Hombach und kam erst freitags oder samstags zurück. Das Wochenende war dann reserviert für den Besuch
seiner Familie und den sonntäglichen Kirchgang. Er galt in
der Pfarrgemeinde als einer der begeistertsten Sänger, was
man wohl auch hören konnte. Wenn Prozessionen stattfanden oder Kirmes (Kirchweih) war, dann kam auch Schäng,
war mit seinem Akkordeon zur Stelle und begleitete die Gesänge. Für solche Ereignisse wich er auch schon mal von seinem Tourenplan ab.

Bei seinen Rundreisen hatte er ganz bestimmte Anlaufpunkte, von denen er wusste, was er wo zu erwarten hatte.
Auch wenn er nach heutigen Maßstäben ein ärmliches Leben
führte und vielleicht in seinen Möglichkeiten eingeschränkt
war, so war er doch völlig selbstständig und bezüglich seiner
Auftrittsorte durchaus wählerisch. Wenn sein Vortrag nicht
auf den erhofften Anklang stieß oder er sich dumme Sprüche anhören musste, dann „berücksichtigte“ er das Haus im
nächsten Monat nicht mehr.
Es gab auch Gegenden, die er von vornherein mied.
Wohnhäuser von Lehrern und Schulhäuser standen nicht
auf seinem Tourneeplan. Bei seinen Hausbesuchen brachte er den Leuten passgenau ein Ständchen. Und man kann
sich vorstellen, dass es ein Ereignis war, wenn Schäng einmal
im Monat auf einen Bauernhof kam und für Abwechslung
sorgte. Eines seiner Lieblingslieder war „Maria zu lieben“,
an dessen Vortrag sich viele Zeitzeugen noch heute erinnern. Bei weniger frommen Haushalten spielte er das passende Gegenstück: „Maria aus Bahia“, und er genoss es, den
Text ausschweifend zu instrumentieren. Zu den Namenstagen trug er gerne das Lied des jeweiligen Namenspatrons vor.
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Heimatforscher Wolfgang Eilmes:
„Bei meinen Großeltern und unserem Metzger spielte er oft auch mehr als das übliche
eine Lied. Er wusste, dass er hier immer sein
Honorar erhält. Bei meinen Großeltern ein
Essen und die Unterkunft für die Nacht
und beim Metzger ein Wurstpaket.“
Der studierte Musikpädagoge Erich Schreiber erhielt auch oft ein Ständchen. Schäng
begrüßte ihn ganz selbstverständlich mit
„Guten Morgen, Kollege!“.

Schäng musizierte bis ins hohe Alter

Natürlich umfasste sein Repertoire auch jahreszeitliche Lieder wie „Der Mai ist gekommen“ oder Karnevalsschlager wie
„Wer soll das bezahlen?“.
Schäng spielte auch in Geschäften, Betrieben und Kneipen.
Und er erwartete eine angemessene Entlohnung, denn er verstand sich selbst als Berufsmusiker. Er war immer sehr ambitioniert, und wenn es hin und wieder mal nicht ganz reichte,
ein Ton schief kam oder ganz fehlte, dann verziehen ihm die
Zuhörer das ohne Weiteres. Es wird erzählt, dass er Texthänger mit dem Akkordeon überspielte und Melodielücken seiner Quetsch durch entsprechende Gesangspassagen ergänzte.
Nicht immer erinnerte er sich an den kompletten Text oder
alle Noten eines Stückes.
„Oft vernahm der Zuhörer nur eine der beiden Stimmen oder
ein unverständliches Gemurmel, aber man hatte immer den
Eindruck, dass Schäng sich bemühte und Spaß an seiner Musik hatte. Niemand konnte wirklich sagen, wo Schäng das Akkordeonspiel gelernt hatte und ob er es überhaupt gelernt
hatte“, erinnert sich Heimatforscher Wolfgang Eilmes, der
viele Dokumente über den Wandermusiker gesichert hat.

Die Hohner Erika, auf der Schäng spielte

Solange Schäng singen und spielen und mit seinem Akkordeon die Menschen unterhalten konnte, war er ein zufriedener Mensch. Alles änderte sich für ihn schlagartig, als er sein
Wanderleben krankheitsbedingt 1970 im Alter von 59 Jahren aufgeben musste. Er verbrachte die letzten 20 Jahre seines Lebens in Heimen in Sankt Augustin und Bad Honnef.
Aber so ganz ließ ihn der Wandertrieb nicht ruhen. Immer
wieder einmal zog er los, um wie früher in seiner Heimatgegend die vertrauten Stationen anzulaufen und musikalisch
zu beglücken. Das geschah manchmal in Begleitung von Verwandten oder Betreuern, manchmal machte er sich aber auch
heimlich aus dem Staub und wurde erst nach Tagen wieder
aufgegriffen. Am 9. Februar 1990 verstarb Schäng im Alter
von 79 Jahren. Er wurde in seiner Heimat Eitorf beigesetzt.
Der dortige Männer-Gesang-Verein hat zu seinem Jubiläum
im Jahr 1998 eine Strophe in ihr Heimatlied aufgenommen,
die sie Schäng widmet und in der es heißt „Und spielt der
Schängela op der Quetsch, dann macht es doppelt Spaß“.
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SousLePont

bitten zum Tanz

Unsere „Titelhelden“ im Gespräch über Bal Folk,
über ihre musikalischen Wurzeln –
und über das Tanzen im Allgemeinen
TEXT: EVA GEIGER-HASLBECK
FOTOS: SOUSLEPONT

igentlich fing es ja diesmal nicht durch das
Ohr, sondern durch das Auge an: Auf der Suche nach
inspirierenden Bildern für das Cover unserer Ausgabe zum
Thema Bal Folk bin ich über drei Musiker gestolpert, die
mich zunächst durch die fröhliche Frische ihrer Bilder
und dann, bei näherem Hinsehen, durch die aufregende,
ungewohnte Instrumentierung neugierig machten.
Tanzmusik mit Akkordeon, Posaune und Xylofon! Frei
von jeder musikalischen Etikette, so sagen sie es selbst auf
ihrer Homepage – frei balancierend zwischen traditioneller
Tanzmusik, Jazz und Zeitgenössischem. Spannend!
SousLePont haben sich der Tanzmusik verschrieben;
ihr gesamtes Repertoire ist darauf ausgelegt, dass man
dazu auf dem Tanzboden seine Runden dreht. Was
nicht heißt, dass man nicht einfach nur stillsitzen und
zuhören kann, wenn man möchte. Die drei Franzosen
haben sich die Zeit für ein Gespräch genommen.

akkordeon magazin #56
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——Drei Musiker, die den BalFolk für
sich entdeckt haben – wie kam es dazu?
Wo liegen eure musikalischen Wurzeln?
Raphaël André (Posaune, Gitarre): Meine Eltern waren keine professionellen Musiker – trotzdem hatten
wir immer Instrumente zu Hause. Ich
lernte am Konservatorium und in verschiedenen Jazz-Musikschulen Posaune, aber den größten Teil meines musikalischen Wissens brachte ich mir selbst
bei. Von Anfang an spielte ich in kleinen
Ensembles und Hobby-Rockbands, später verdiente ich mein Geld in diversen
Orchestern und professionellen Brassbands. Richtig gut funktionierte das mit
der Rockband RaoulPetite, mit der ich
zehn Jahre lang spielte, und einige Jahre lang mit der Trip-Hop-Band ChineseMan. Bei SousLePont spiele ich auch
Gitarre; das habe ich erst wirklich gelernt, als ein befreundeter Gitarrist anfing, Akkordeon zu spielen und mich
bat, ihn mit der Gitarre zu begleiten.
Guillaume Viala (Xylofon, Percussion): In meiner Familie gab es eigentlich keine musikalische Tradition.
Ich lernte mein Handwerk auf verschiedenen Musikhochschulen: klassische Perkussion an den Konservatorien von Sète, Avignon, Perpignan. Dann
verbrachte ich zwei Jahre im Konservatorium von Toulouse, um Musikpädagogik zu studieren. Seit 2008 spiele ich in Bands mit ganz verschiedenen
Stilen: La Machine à Découdre (Funk)

und Marin (französische Chansons). Ich
habe Ciné-Concerts (Live-Musik bei
Filmvorführungen, Anm. d. Red.) und in
vielen anderen Projekten gespielt, meistens mit Xylofon und Vibrafon.
Léa Lachat (Akkordeon): Ich
wuchs in einer Familie auf, in der man
Musik spielt. Mein Großvater begleitete
uns bei Familienfesten oft beim Singen
und Tanzen auf dem Akkordeon. Meine Mutter spielt auch Klavier und Akkordeon bei Festen und, natürlich, in
ihrem Beruf als Musiklehrerin für Kinder in der Unterstufe. Meine Kindheit
wurde geprägt von der Leidenschaft für
die Zirkuswelt.
Zuerst spielte ich gelegentlich Musik (Klavier, afrikanisches Schlagzeug,
Akkordeon). Erst mit 21 Jahren wurde die Musik sehr wichtig für mich, als
ich eine Musikschule in der Nähe von
Avignon besuchte. Seitdem ist die Musik mein Beruf, meine Leidenschaft. Ich
bin in mehreren Projekten involviert.

——Und wie seid ihr darauf gekommen,
Tanzmusik zu machen?

Raphaël: Bei Bal-Folk-Veranstaltungen tanzt das Publikum eine große Vielfalt von Tänzen mit ganz unterschiedlichen Geschichten und aus
verschiedenen Herkunftsgebieten. Auf
der Bühne kann die Musik deshalb sehr
vielseitige Formen annehmen. Manche
Gruppen spielen traditionelle, überlieferte Musik einer bestimmten Region.
Andere mischen regionale Melodien
mit zeitgenössischen Stilen. Wieder andere – wie wir – versuchen, etwas Neues zu machen, inspiriert von allen möglichen Einflüssen – auch traditionellen.
Das finden wir spannend.

——Was ist für euch das Besondere am
Bal Folk?
Raphaël: Generell ist es unser
Ziel, gute Tanzmusik zu machen. Wir
müssen unser Publikum zum Tanzen
bringen, und zwar miteinander! Also
müssen wir nicht nur eine „andere“ Musik machen, sondern auch dafür sorgen,
dass „anders“ getanzt wird. Das ist ein
Muss! Von der Bühne aus sieht man sofort, ob das funktioniert oder nicht.
Wenn wir an einem Abend mit mehreren anderen Bands spielen, haben wir
oft die Möglichkeit, zwischendurch
selbst zu tanzen. Das ist ein anderer Aspekt des Bal Folk – wir sind sehr nah an
unserem Publikum dran!
Guillaume: Ich mag es, auf Bällen
die Bühne mit anderen Bands zu teilen.
Wenn wir spielen, sehen wir live den Effekt, den unsere Musik hat – das ist auch
der Effekt unserer eigenen Energie an
dem jeweiligen Abend, denn jeder Ball
ist anders! Und ich genieße es, mit Leuten zu tanzen, die uns zuvor noch zugehört haben. Man hat sonst nicht so oft
die Gelegenheit, sein Publikum kennenzulernen. Die fröhliche Atmosphäre von
Volkstänzen macht mich glücklich.
Léa: Auf der Bühne sind wir drei
Musiker. Aber in Wirklichkeit sind wir
viel mehr, weil wir mit Tänzern spielen.
akkordeon magazin #56
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Es ist spannend, diese Interaktion zu erfahren. Die Tänzer hören aktiv zu, und das beeinflusst unsere
Art zu spielen.

——Spielt ihr Eigenkompositionen? Oder
Coversongs? Oder eine Mischung aus
beidem?
Raphaël: Traditionelle Musik
ist oft instrumentenspezifisch. Mit
SousLePont haben wir uns dazu entschieden, nur Eigenkompositionen zu
spielen. Das liegt an unserer nicht traditionellen Besetzung mit Posaune, Xylofon und Akkordeon. Meistens bringe
ich eine Melodie mit, die wir gemeinsam weiterentwickeln und arrangieren. Die Musik bekommt in diesem Moment oft eine erzählerische Dimension,
das finden wir interessant.
Wir teilen unsere Musik nicht
kommerziell mit einer Creative-Commons-Lizenz. Viele andere Bal-Folk-Musiker handhaben das genauso. Man findet uns alle auf einer Webseite, die ich
entwickelt habe: BalLibre.org.
——Welche Bal-Folk-Musiker inspirieren
euch?
Raphaël: Für mich gibt es zwei
Arten der Inspiration in diesem Zusammenhang: Musik, die meine Beine
inspiriert, und solche, die meine Ohren
inspiriert. Tatsächlich können mich die
meisten Bands auf die eine oder andere
Art inspirieren, sogar wenn die künstlerische Umsetzung mir nicht zu hundert Prozent gefällt. Wenn ich eine Liste schreiben müsste, stünden dort zum
Beispiel CiacBoum, Duo MontanaroCavez, laForcelle, BeatBoetTrio, Kloug
und SuperParquet. Und natürlich die
anderen Bands, mit denen ich zusammenarbeite: BezOrchestra, SurLaBouche, Loubelya.
Guillaume: Für mich ist es sehr
schwer zu sagen, wer mich musikalisch
beeinflusst hat. Das sind nämlich einige
akkordeon magazin #56

– natürlich auch die Gruppen, die Raphaël schon erwähnt hat. Aber auch unbekannte Musiker, die ich unterwegs
kennengelernt oder auf Festivals gesehen habe. Ich habe dabei unglaublich
viel gelernt – und lerne noch immer!
Léa: Wir lassen uns von verschiedenen musikalischen Welten beeinflussen: Jazz, Rock, Hip Hop, klassischer
Musik, experimenteller Musik und traditioneller Musik von hier und anderswo. Für unseren Namen „Sous Le Pont“
(Unter der Brücke) gibt es mehrere Erklärungen. Am besten gefällt mir Raphaëls Idee einer Brücke als Verbindung
zwischen diesen Einflüssen. Ich bin keine Spezialistin, die sich in einem lokalen Repertoire verankert. Ich picke mir
gern aus verschiedenen Musikstilen etwas heraus. Mit SousLePont trat ich in
die Bal-Folk-Welt ein. Und entdeckte
dabei eine Volksmusik, die ich bis dahin noch nicht kannte. Zum Beispiel die
Musik aus der Auvergne oder der Bretagne, aus Süditalien oder aus dem Baskenland … Ich höre gern, wie die neue
Generation sich die Tradition aneignet,
um damit etwas Neues zu schaffen. Mit
SousLePont machen wir das auf unsere
Art und Weise, aber wir sind nicht allein. Viele Musikgruppen sind in dieser
Bewegung, und es ist sehr interessant zu
beobachten, wie jede es anders anpackt.

——Bei welchen Gelegenheiten spielt
ihr? Gibt es eine feste Bal-Folk-Szene in
Frankreich?
Raphaël: Manchmal spielen wir
Konzerte – aber meistens spielen wir
auf Bal-Folk-Veranstaltungen. Für uns
ist es auch mittlerweile Gewohnheit,
vor einem „Bal“ einen Tanzworkshop zu
geben. Und nun rate, welche Tänze wir
dabei unterrichten: Walzer und Zwiefache, zwei typisch deutsche Tänze, nicht
wahr? Wir lieben sie (lacht)!
Frankreich ist vielleicht das Epizentrum der Bal-Folk-Mode. Die Szene hier

ist seit den 1970er-Jahren aktiv. Aber
beinahe jedes europäische Land hat eine
eigene Szene, mit regionalen Eigenheiten. Man kann sagen: Bal Folk ist ein europäisches Netzwerk mit sehr wenigen
Grenzen. Wir spielen die Hälfte unserer
Gigs außerhalb von Frankreich, in Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, der Schweiz, Tschechien und, natürlich, Deutschland.
Léa: Die Musik von SousLePont
wurde für den Tanz komponiert. Ohne
Tanz fehlt etwas Wesentliches. Wir haben das Glück, dass die Bal-Folk-Szene
in Frankreich sehr aktiv ist, aber auch
in ganz Europa.

——Was ist die Aufgabe des Akkordeons bei SousLePont? Was sind die
schönen Besonderheiten – und was die
Schwierigkeiten?
Léa: Das Akkordeon ist ein sehr
umfassendes Instrument, mit dem man
mehrere Rollen kombinieren kann.
Man kann die Melodie, die Harmonie
und die Bässe zur selben Zeit spielen.
Ich weiß nicht, ob es von meinem Charakter oder von meinem Instrument
kommt, aber bei SousLePont übernehme ich rhythmisch die „tragende Rolle“.
Raphaël und Guillaume sind oft die Solisten. In der Geschichte der Gruppe bin
ich allerdings erst später dazugekommen. SousLePont war am Anfang ein
Duo, aber es hat nicht lange gedauert,
bis ein „Bindemittel“ gebraucht wurde.
Es ist schwierig für mich, diese Rolle zu
ändern. Wir versuchen es …
——Wann kann man euch das nächste
Mal in Deutschland hören?
Guillaume: Wahrscheinlich bei
ein paar „Bals“ im Januar 2018; für
Herbst 2018 ist eine Tour geplant. Wir
lieben es, in Deutschland zu spielen!
http://souslepont.org
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Umsonst und draußen:

Die Folkwiese im
Berliner Mauerpark
Felix Tennigkeit sprach mit dem Musiker Bodo Schliefke

Eine friedliche Walpurgisnacht – Frühjahr 2017:
Bodo Schliefke am Akkordeon – mit Violinbegleitung

der Musiker Bodo Schliefke – zusammen mit einigen Freunden – „schuld“.

——Hallo Bodo, eure Folkwiese geht
jetzt schon ins zwölfte Jahr. Wie kam es
zu dieser Idee?
Bodo Schliefke: Unsere Motivation war genau genommen zweigleisig,
wir hatten musikalische und politische Gründe.
Was die Musik betrifft: Als Zwölfjähriger hatte ich Akkordeonunterricht.
Ich war aber einer von denen, die gar
nicht so wild auf das Akkordeon waren;
ich war einfach zu langsam, um „Hier!“
zu rufen, als der Gitarrenunterricht
angeboten wurde! Als ich dann als Erwachsener anfing, autonom Musik zu
machen, griff ich erst einmal zur Gitarre. Mein Freund Ralf und ich klampften
uns durch Peter Burschs Gitarrenbuch
und nahmen uns dann irische Tunes
vor. Das war eine Herausforderung für
uns damals, die Melodien hinzukriegen, und ich besann mich auf mein Akkordeon – damit klappte es. Wir waren
mächtig stolz und mischten uns allmählich in die Folksmusikszene ein.
——Du sagst, es gab noch die politische
Seite?

Dies ist ein ganz besonderer Platz


mitten in Berlin: Die Straßenecke von
der Bernauer und Eberswalder zur
Oderberger Straße. Zu Zeiten der Berliner Mauer war es ein Hot Spot des
Mauertourismus; die Mauer machte
hier einen Knick zur Bernauer Straße,
und kaum ein prominenter Staatsgast
Westberlins ließ die Gelegenheit aus,
auf Weddinger Seite das Gerüst der
Aussichtsplattform zu besteigen und
einen Blick „nach drüben“ zu werfen.
„Drüben“ – das waren die verfallenden
Mietskasernen der Oderberger Straße,
von Ostberlin aus gewissermaßen das
Ende der Welt und nur für Anwohner
mit Sonderausweis zugänglich.
Heute befindet sich an dieser Straßenecke der Eingang eines ungemein beliebten und belebten Areals, nämlich
des Mauerparks, der sich von hier aus
für mehr als einen Kilometer nach Norden ausdehnt, entlang des ehemaligen
Grenzstreifens. Längst hat die Immobilienbranche eine Chance gewittert und
schon mehrfach versucht, Teile dieses Parkgeländes für profitablen Wohnungsbau abzuzweigen. Erfolgreich

kämpft die Bürgerinitiative „Freunde
des Mauerparks“ dagegen.
Der Mauerpark an der Grenze von
Prenzlauer Berg und Wedding: Im Stil
zeitgemäßer Parkarchitektur hat man
ihn etwas roh und provisorisch gelassen; eine mit buckligen Kopfsteinen
gepflasterte Allee bildet die Mittelachse. Im Sommer sind die Abhänge zur
Rechten dicht an dicht mit Studenten
bestückt, die etwas Nachmittagssonne tanken. Kleine improvisierte Plätze
bieten Raum für Straßenmusiker, Karaoke-Events, Eisverkäufer. Zur Linken breitet sich am Wochenende ein
Trödelmarkt aus. Etwas weiter hinten,
wo das touristische Getümmel weniger
dicht ist, gibt es Liegewiesen – für die
türkischen Anwohner aus dem Wedding und die Deutschen aus dem Prenzlauer Berg. Und jeden Freitagabend in
der Sommersaison gibt es hier hinten
noch etwas Besonderes: Musiker spielen zum Tanz auf, und jeder, der Lust
hat, darf zuhören, mitmachen und die
Tänze lernen. „Folkwiese am Mauerpark“ nennt sich diese Institution, und
dass es diese Folkwiese gibt, daran ist

Organisator und Interviewpartner
Bodo Schliefke
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Szene

und zu – wenn mal kein Tanzmeister da
ist – erklären die alten Teilnehmer den
neuen die Tanzschritte, die sie hier gelernt haben.

Tanzmeister Olaf zeigt die richtigen Schritte.

Die verschiedensten Kulturen treffen sich
auf der Folkwiese zu Musik und Tanz.

Ich war von Anfang an aktiv im Verein
„Freunde des Mauerparks“. Als es darum
ging, die benachbarten Anwohner an
diesen Mauerpark zu binden, entstand
unsere Idee, mit der Folkwiese einen
regelmäßigen Anlaufpunkt zu schaffen, und so gründeten wir „Folkwiese
e. V.“. Denn hier kommen alle zusammen: deutsche Leute, türkische Leute, Libanesen, Palästinenser, Russen,
eine regelmäßige Teilnehmerin ist aus
Weißrussland. Einmal kam ein Romamusiker zu uns, der hatte vorher auf der
Straße für Touristen das übliche Zeug
gespielt. Der hatte Spaß mit uns, taute
auf und spielte dann bis in den späten
Abend einiges von seiner echten, traditionellen Musik.

——Ralf und du, ihr bildet also stets das
Orchester bei diesen Veranstaltungen?
Naja, wir sind der harte Kern. Aber
längst ist es so, dass eine ganze Reihe
von Musikern regelmäßig vorbeischaut:
Hans-Jürgen kommt mit seiner Geige,
Herbert schleppt sein Euphonium an …
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——Euphonium?

Ja, das ist eine Art Tuba. Sophie, eine
Physikprofessorin, kommt mit ihrer
Oboe vorbei, und der Chemiker Hans
spielt Percussion.

——Du bist gleichzeitig Musiker und
leitest die Tänze an?
Nun, wir mussten längere Zeit lernen, für Tänzer zu spielen. Du kannst
ja nicht so frei mit dem Tempo umgehen und mit der Gliederung der Stücke, wenn du für Tänzer spielst. Aber
als Tanzmeister haben wir oft unseren
Freund Olaf dabei. Der ist in der Berliner Tanzszene verwurzelt, die sich
noch zu Ostzeiten im Haus der jungen
Talente (heute das „Palais Podewils“)
gebildet hat.
Oft sind diese Szenen ja etwas in sich
geschlossen – jeder kennt jeden, Neulinge haben es nicht ganz leicht reinzukommen. Wir hatten den Wunsch,
das ein bisschen aufzubrechen. Jeder
kann mitspielen oder mittanzen. Viele kommen regelmäßig zu uns, und ab

——Als Musiker denke ich meistens
in Kategorien wie „Balkanmusik“,
„Bretagne“, „skandinavisch“. Aber für
euch sind es ja die verschiedenen Tänze,
die zählen – welche gibt es da in der
Hauptsache?
Bei uns werden vor allem die Kreisund Gassentänze getanzt: die Chapelloise (skandinavisch/französisch), der
Fröhliche Kreis, die serbische Biserka,
die bretonischen Tänze An Dro und
Hanter Dro, die Troika (russisch) und
die Quadrille (französisch). Auch noch
die sogenannten Mixer, in denen Kreistanz und Paartanz zusammenkommen.
Schottisch, Bourrets und Mazurka sind
bei uns problematisch, weil die Wiese
etwas buckelig ist. Aber wir tanzen natürlich auch Tänze wie den Fünferwalzer und unterschiedliche Siebenachteltänze vom Balkan, zum Beispiel den
Kalamatjanos aus Griechenland.
——Heute Abend startet das erste
Folkwiese-Treffen der neuen Saison …
Ja, und am Sonntag sind wir dann als
Programmpunkt mit dabei, wenn am
Vorabend des 1. Mai die friedliche Walpurgisnacht stattfindet.
——Dann wünschen wir schon jetzt euch
und allen Fans eine wirklich friedliche
Walpurgisnacht und eine Saison voller
guter Musik!
Früh übt sich, wer ein Meister werden will.

Das Euphonium trotzt dem Wetter.
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Lernen und Anfassen –
Die Musikmesse und ihr Kampf
um Bedeutung
Die Besucherzahlen in Frankfurt sind seit Jahren rückläufig.
Die Organisatoren versuchen mit neuen Konzepten, die
Bedeutung der Leistungsschau zu unterstreichen.
VON JÖRG MANHOLD

Wenn man zum ersten Mal die


Frankfurter Musikmesse besucht,
kommt man aus dem Staunen nicht
heraus. Beim Betreten der Messehallen
wird man förmlich erschlagen von der
Kakofonie der Klänge – chaotisch, bunt,
aufdringlich, unausweichlich. Wahlweise ist man außer sich vor Freude
über das, was es zu sehen und zu hören gibt, oder taumelt man benommen
von einem Eindruck zum nächsten. Von
Messestand zu Messestand.
Die Zahlen, die die Messeorganisatoren nennen, klingen durchaus beeindruckend: Rund 100.000 Besucher kamen diesmal an den vier Messetagen
Anfang April auf das Messegelände.
144 Besuchernationen, 1.922 Aussteller
aus 55 Nationen. Parallel kamen 20.000

Musikfans zu den Konzertveranstaltungen des Musikmesse-Festivals, die
in der ganzen Stadt verteilt stattfanden.
Doch der Schein trügt – der begeisternde Eindruck, den man als Besucher
zunächst gewinnt, darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Musikmesse tatsächlich schrumpft. Und zwar in
der gleichen Größenordnung, wie der
Musikinstrumente- und Notenhandel
durch die Digitalisierung und den Internethandel in die Bredouille gerät.
Seit 2004 hat sich die Zahl der Musikalienhändler deutschlandweit um ein
Drittel reduziert. Gerade hat die Firma Tonger in Bonn geschlossen. Die
hatte Jahre zuvor das Traditionshaus
Braun-Peretti übernommen. Der Jahresumsatz der Branche ist zwar im

vergangenen Jahr um 5,4 Prozent auf
960 Millionen Euro gewachsen, davon
profitierten aber vor allem die größten Internethändler der Branche. Heute kauft man Instrumente gerne per
Mausklick auf der Homepage von Thomann und Music Store. Die Hälfte des
Umsatzes wird von den größten acht
Unternehmen gemacht. Entsprechend
entwickelt sich die Messe.
Im letzten Jahr lag die Besucherzahl noch um 10.000 höher als in diesem Jahr. Und waren 2012 noch 1.512
Aussteller mit von der Partie, waren es –
bezogen auf die Messe als solche – 2017
nur noch 972. Dass die Veranstalter von
1.922 Ausstellern sprechen, liegt daran,
dass sie die 950 Aussteller der neuerdings parallel stattfindenden Ausstellung „Prolight und Sound“ mitzählen.
Dort dreht sich alles um die moderne
Bühnentechnik, die eine Komponente der Neuausrichtung der Messe darstellt. Ansonsten versucht man mehr

Man findet verschiedenste Akkordeons auf
der Musikmesse.
akkordeon magazin #56

Szene

1

2

3

1. Das Duo Royal Squeezebox auf der
Messebühne
2. Echte Schmuckstücke
3. Matthias Matzke war in Frankfurt live zu
erleben.

Besucher anzulocken mit dem Konzept:
mehr anfassen, mehr zum Thema Musikunterricht, vor allem auch für ältere Menschen, mehr Konzerte und mehr
Vorführungen.
Und tatsächlich kann sich das Lineup der Ausstellung sehen lassen. Für
Begeisterung sorgte etwa der Auftritt
des Duos Royal Squeezebox. Die beiden Musiker aus Dortmund sind schon
mehr als ein Geheimtipp der Akkordeonszene. Sänger Aaron Perry und
Akkordeonist Roman D. Metzner interpretieren die Songs von Queen und
Freddie Mercury allein mit Akkordeon
akkordeon magazin #56

und zweistimmigem Gesang. Highlight
ist da ohne Zweifel die „Bohemian Rapsody“! Klar, und wenn zig Musiker und
Sänger im Publikum sitzen, wird aus
dem Auftritt schnell ein Happening
der Art „Fischerchor goes Akkordeon“.
Überhaupt, wer sich für Akkordeons interessiert, kam in Halle 8 voll
auf seine Kosten. Dort waren vor allem hochwertige italienische Instrumente zu sehen und zu hören. Victoria
und Beltuna mit ihren Massivholzapplikationen fanden besondere Beachtung. Regelmäßig spielte der junge Akkordeonvirtuose Matthias Matzke am

Stand von Bugari-evo und stellte deren neuestes Digitalinstrument vor,
das mit einem großen Klangspektrum
und umfassenden Programmierungs-
Setups antrat.
Eher am Rande gruppiert waren
übrigens zahlreiche Instrumentenbauer aus ostasiatischen Ländern. Deren
Konzept geht klar auf die Anfängerinstrumente im günstigen Sektor.
Die Musikmesse 2018 wird von
Mittwoch, 11. April, bis Samstag, 14.
April stattfinden.
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DAS NOTENBLATT:
Ekkehard Koch
FOTOS: ZOLTÁN GÁL, KATJA KOCH, GEORG SÜSS, PRIVAT

Keyboard und Akkordeon autodidaktisch bei. Als Jugendlicher schließlich
verdiente ich mit der Musik mein erstes eigenes Geld, indem ich als Alleinunterhalter bei Firmenfeiern, Geburtstagen und Hochzeiten auftrat.

Ekkehard Koch

Meine musikalischen Anfänge
Die Musik begleitet mich (*1974)



„In meinen aktuellen
Projekten spielt das
Akkordeon (fast) immer
eine wichtige Rolle.“

schon mein ganzes Leben lang. Zunächst in Form von Liedern, die meine Oma, bei der ich aufwuchs, bei der
Hausarbeit sang und die wir im Kindergarten lernten. Wir hatten eine sehr
engagierte Erzieherin, die jeden Tag
zur Gitarre griff und mit uns Kindern
musizierte und sang.
Mit sechs Jahren fing ich an, die in
den frühen 1980er-Jahren sehr populäre elektronische Heimorgel zu lernen.
Dieses Instrument fasziniert mich in
all ihren Facetten bis heute noch!
Wenig später begann ich, im Jugendblasorchester Tenorhorn und Posaune zu spielen, und lernte hier von
der traditionellen Blasmusik bis zu
Jazz und Klassik eine große Bandbreite an Musik kennen.
Während ich später noch Klavierstunden nahm, brachte ich mir

Die Studienzeit
So war es für mich nur konsequent,
nach der Schule die Musik auch zu
meinem Beruf zu machen. Während
meines Studiums am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg (Posaune, Klavier) durfte ich mein Können
in diversen Ensembles aus dem Bereich
der Kammermusik sowie im Sinfonieorchester ausprobieren.
Zeitgleich begann ich Unterricht
zu geben und gründete 1994 mein „Musikstudio Ekkehard Koch“. Dieses führte ich lange Zeit als Ein-Mann-Musikschule, bis ich mir 2007 aufgrund der
großen Nachfrage noch einen Gitarrenlehrer mit ins Boot (bzw. Haus) holte.
Parallel hierzu erstellte ich Arrangements und Transkriptionen für verschiedene Besetzungen (was in der
„Vor-Midifile-Zeit“ durchaus noch
sehr gefragt war). Meine Erfahrungen als Musiker in den unterschiedlichsten Stilrichtungen machten sich
hier bezahlt.
Seit mittlerweile über 20 Jahren
bin ich zudem mit diversen Bands aus
Nordbayern unterwegs, meist mit Keyboard und Akkordeon, zum Beispiel
mit der Günter-Hochreiner-Band (Big
Band, Galas, Künstlerbegleitung), mit
Aischtal-Express, Die Nachtschwärmer
(Volksmusik/Schlager), Sindecade, Angel Landing (Pop/Rock/Metal) u. a.
Der Kirchenmusiker
Als ich Anfang der 2000er-Jahre immer
wieder als Gesangsbegleitung für kirchliche Trauungen angefragt wurde, kam
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Notenblatt

„Wir wollen mit und
ohne Noten all das
spielen, worauf wir
gerade Lust haben.“

Musikerstammtisch Bamberg

der Wunsch auf, auch die Kirchenorgel
von Grund auf zu erlernen, hatte ich
doch als Kind mit der Orgel begonnen
(wenngleich auch mit der „anderen“).
Somit ging ich 2003/2004 nochmals für
gut ein Jahr regelmäßig zum Unterricht
und legte dann meine D-Prüfung („kleine Kirchenmusikerprüfung“) ab. Vergangenes Jahr hat es mich dann noch
einmal „gepackt“ und ich absolvierte
schließlich in diesem Frühjahr auch die
C-Prüfung („große Kirchenmusikerprüfung“) auf der Orgel.
Huckepack
Ein weiterer Baustein in meinem „musikalischen Gebäude“ ist meine Band

Huckepack – Mitmachmusik für Kinder. Durch meine Frau (Gründerin und
Frontfrau) fand ich zunächst als Tontechniker und – nach einer Umbesetzung und Neustrukturierung – als
Keyboarder zu Huckepack. Im Trio zusammen mit einem weiteren Musiker
an der Gitarre sind wir nun schon bald
20 Jahre mit Musik und Action für die
Kleinsten unterwegs. Unsere Zielgruppe sind Kinder im Kindergarten- und
Grundschulalter. Es ist unser Hauptanliegen, die Kinder vor der Bühne in
das musikalische Geschehen einzubinden und zum Mitmachen zu aktivieren. (Infos und Hörproben unter www.
hucke-pack.de.)

Das Akkordeon und ich
Begonnen hat meine Akkordeonkarriere Ende der 80er-Jahre mit einem
Weltmeister-Akkordeon (Meteor), das
mir ein Bekannter aus der damaligen
DDR besorgt hatte und auf dem ich
meine ersten „Gehversuche“ machte.
Später erbte ich von einem Großonkel
eine Hohner Verdi, die dieser bereits
im Zweiten Weltkrieg mit an der Front
hatte. Sie spielt sich natürlich nicht so
geschmeidig wie ein modernes Instrument, hat aber nach all der Zeit immer
noch einen besseren Klang als so manches neue Billiginstrument.
Schließlich sammelten sich im Laufe der Zeit – auch bedingt durch den
Unterricht (man braucht ja für den Anfänger auch mal ein Leihinstrument)
– noch einige weitere Exemplare an.
Mein aktuelles Bühnenmodell ist eine
weiße Hohner Champion mit interner
Mikrofonierung. Ganz oben auf meinem „Sparplan“ steht momentan ein
Bugari-Akkordeon der evo-Reihe.
In meinen aktuellen Projekten
spielt das Akkordeon (fast) immer eine
wichtige Rolle. So setze ich dieses Instrument auch gerne in eher ungewöhnlichem Kontext ein. Zum Beispiel macht
AC/DC mit der Quetsch’n einfach doppelt so viel Spaß!

Beim Jubiläum „20 Jahre Musikschule Ekkehard Koch“, 2014
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möchten wir so etwas demnächst auch
bei uns hier im mittelfränkischen Weisendorf etablieren. Wer hieran Interesse hat – ganz gleich mit welchem Instrument und Können – ist sehr herzlich
eingeladen, sich mit mir in Verbindung
setzen. Wir wollen mit und ohne Noten all das Spielen, worauf wir gerade Lust haben.

Das „Weisendorfer Gwetschengwerch“

Das Akkordeon in meinem
Unterricht
Hatte ich bis vor etwa 15 Jahren hauptsächlich Keyboard- und Klavierschüler,
so erlebt das Akkordeon derzeit wieder einen Aufschwung, was die steigenden Schülerzahlen belegen. Das
hat mich dazu bewogen, mich viel intensiver mit diesem Instrument, seinen
Bauweisen, Traditionen und musikalischen Einsatzmöglichkeiten zu befassen. Hierzu liefert mittlerweile auch
das akkordeon magazin einen nicht unerheblichen Beitrag.
Erfreulicherweise gibt es bei den Schülern mittlerweile große Unterschiede in
den Zielsetzungen. Während sich die
meisten früher mit Polkas und Walzern (und vielleicht ein bisschen Operette) begnügten, reicht das thematische Spektrum heute von Klassik und
Jazz über Tango Nuevo und Latin bis
hin zu Klezmer-Musik und osteuropäischen Klängen. Ich denke, der Begriff
„Weltmusik“ ist hier tatsächlich nicht
ganz unpassend!

„Gwetschengwerch“ und
Musikerstammtisch
2012 gründete ich mit einer Handvoll
interessierter Akkordeonschüler im
Alter von acht bis Mitte 50 eine Akkordeongruppe namens Weisendorfer
Gwetschengwerch, mit der wir zum
725-jährigen Ortsjubiläum 2013 das
erste Mal öffentlich auftraten. Mittlerweile sind wir bei Vollbesetzung bereits zehn Musiker/-innen. In diesem
Jahr durften wir sogar den Neujahrsempfang im Rathaus musikalisch umrahmen. Für diese Gruppe schreibe ich
alle Arrangements selbst, maßgeschneidert auf die individuellen Fähigkeiten
der einzelnen Musiker.
In unserer Gegend (woanders sicher auch) setzt sich in letzter Zeit
ein Trend immer stärker durch: das
„Wirtshaussingen“ bzw. der „Musiker-Stammtisch“ oder wie auch immer er sich nennt. Nachdem verschiedene Gwetschengwerch-Mitmusiker
nun schon öfter beim allmonatlichen
Treffen in Bamberg mit dabei waren,

Kompositionen und Bearbeitungen
Für mich selbst und für meine Schüler schreibe ich viele Bearbeitungen.
Meistens setze ich ein Stück für ein
bestimmtes Instrument oder vereinfache es, etwa für meine Anfänger. Als
Herausgeber von Orgelmusik arbeite
ich seit einiger Zeit auch für den Verlag Chr. Dohr in Köln.
Eigene Kompositionen entstehen bei
mir „aus dem Bauch“ bzw. aus bestimmten Situationen heraus. So auch das hier
veröffentlichte Stück „Elegie für ein
verstorbenes Kind“: 2014 verstarb der
Sohn eines ehemaligen Schülers im Alter von nur wenigen Monaten. Das hat
mich damals sehr berührt, zumal mein
Sohn nur wenige Monate älter war.
Spontan habe ich mich in meiner Trauer ans Akkordeon gesetzt, dieses Lied
improvisiert und zu Papier gebracht.
Privates
Besonders freut mich, dass meine Frau
die Leidenschaft zur Musik mit mir
teilt. Durch die Musik haben wir uns
einst kennengelernt – als sie zu mir in
den Unterricht kam. Wie bereits erwähnt ist sie Frontfrau unserer gemeinsamen Band Huckepack. Zudem spielt
sie selbst Gitarre und Klavier. Gemeinsam begleiten wir Trauungen und Taufen mit Orgel und Gesang. Und auch
unser dreijähriger Sohn hat offenbar
die Musik im Blut. Er konnte bereits
Melodien singen, bevor er sprechen
konnte, und er will natürlich alle Instrumente in unserem Haus auch mal
ausprobieren. Die Fortführung der Musik ist ihm somit in die Wiege gelegt.
Ich bin sehr gespannt, wie sich seine
musikalischen Interessen und Fähigkeiten weiterentwickeln!

Mehr Infos über Ekkehard Koch und
seine Arbeit:
www.ekkehard-koch.de
www.hucke-pack.de
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Akkordeon - Accordion

Elegie - Elegy
für ein verstorbenes Kind - for a dead child
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Ab jetzt in jeder Ausgabe:

Das Bandoneon
TEXT: THILO PLAESSER

Liebe Handzuginstrumentenfreunde,


ich habe diese Anrede gewählt, da es ja neben den vielfältigen
Erscheinungsformen des Akkordeons noch andere wunderbare Instrumente gibt, die zu dessen Familie gehören und die
ich hier bewusst mit einbeziehen möchte. So auch das Bandoneon! Einige von Ihnen spielen neben dem Akkordeon auch
Bandoneon oder haben zumindest ein solches Instrument zu
Hause, und auch bei vielen anderen ist durchaus das Interesse daran vorhanden. Allerdings ist der Respekt vor dem Bandoneon oft so groß, dass viele erst gar nicht anfangen, sich
damit zu beschäftigen.
Das Bandoneon kann man erlernen wie jedes andere Instrument! Wenn auch die Vorgehensweise etwas anders ist –
und es zugegebenermaßen einer gewissen Geduld bedarf. Mit
der neuen Rubrik „Bandoneon“ möchten wir Ihnen Anregungen und Antworten auf Ihre Fragen geben. Dazu werden
wir Ihnen Musiker, Lehrer, Instrumentenbauer, Noten, Unterrichtsmaterialien und CD-Rezensionen vorstellen sowie
Termine von Workshops und Konzerten bekannt geben. Wir
hoffen, auf diesem Wege einen kleinen Beitrag zur weiteren
Verbreitung des Instrumentes zu leisten.
Wer den Wunsch hat, das Bandoneon zu erlernen, steht häufig gleich zu Anfang vor einem Problem: sich ein adäquates
Instrument zu beschaffen. Verständlicherweise wird sich ein
Anfänger nicht sofort ein neues Instrument leisten können
oder wollen. Damit stehen die Bandoneonhersteller vor einer
großen Herausforderung: Um ihre Zukunft zu sichern, gilt es
für sie, ein gutes „Lerninstrument“ zu entwickeln, das durch
ein durchdachtes Mietsystem verbreitet und weitergegeben
werden kann. Denn wer einmal zum Bandoneon gefunden
hat, wird sich über kurz oder lang ein (neues) hochwertiges
Instrument leisten wollen.
Eine weitere Schwierigkeit bereiten die Unterrichtsmaterialien. Es gibt zwar schon gute neue Ansätze, wie zum
Beispiel die Bandoneonschulen von Peter M. Haas und Judith Brandenburg, aber von durchdachten Konzepten, wie
man sie von anderen Instrumenten kennt, sind die bisherigen Angebote noch weit entfernt. Und die „alten“ Bandoneonschulen, die es natürlich auch noch gibt, sind zwar interessant, aber nach heutigen Gesichtspunkten weder in Bezug
auf die Auswahl der Stücke noch die didaktische Vorgehensweise relevant. Tatsächlich wird es kursiv Methode auch nie
geben. Jeder Instrumentalunterricht ist, ja muss individuell
sein. Mein Ziel ist es, eine Ideensammlung einzurichten und
für Sie zugänglich zu machen. Dazu möchte ich mit dieser
Rubrik auch eine Austauschplattform einrichten für alle, die
Bandoneon unterrichten oder im Selbststudium lernen.
Ich freue mich auf Ihre Mithilfe in Form von Vorschlägen,
Anregungen, Termininformationen und mehr. Lassen Sie uns
das wundervolle Instrument Bandoneon in den Fokus der
Aufmerksamkeit rücken!

Bandoenonhersteller
Auf der Suche nach einem gebrauchten oder neuen Instrument braucht es kompetente Ansprechpartner. Schauen
Sie bitte nicht nur auf den zu Ihrem Wohnort nächstgelegenen Hersteller. Jeder Hersteller hat ein anderes Konzept, andere Schwerpunkte und andere Klangvorstellungen. Es ist wichtig zu vergleichen! Nicht unerheblich ist,
ob die „Chemie“ zwischen Hersteller und Musiker stimmt.
Das ist nur durch den persönlichen Kontakt herauszufinden. Nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld bei der
Suche nach ihrem Instrument. Natürlich haben die Hersteller nicht nur neue, sondern auch gespielte und restaurierte Instrumente anzubieten!
Die folgende Liste von Bandoneonherstellern erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und ist in zufälliger Reihenfolge geschrieben.
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ff AA Bandonionfabrik Klingenthal, Anja Rockstroh
www.bandonionfabrik.de
ff Handzuginstrumente Carlsfeld, Robert Wallschläger
www.hzi-carlsfeld.de
ff Klaus Gutjahr – Bandoneonbau, Berlin
www.klausgutjahr.de
ff Uwe Hartenhauer – Bandoneonbau, Klingenthal
www.bandoneon-hartenhauer.de

ff Carsten Heveling – Bandoneon-Restauration,
Balgbau, Wuppertal
www.bando-bando.de
ff Tis Marang – Bandoneons, Arnheim Niederlande
www.tismarang-bandoneons.com
Folgende Akkordeonfirmen haben ein Bandoneon
in ihrem Angebot:
ff Victoria Accordions
www.accordions.it

ff Harry Geuns – Bandoneon and Concertina maker,
Molenbeersel / Kinrooi, Belgien
www.bandoneon-maker.com

ff Scandalli Accordions
www.scandalli.com

ff Christoph Paas – Bandoneon-Manufaktur, Köln
www.alma-bandoneon.de

ff Pigini Accordion
www.pigini.com

Werkstatt-Impressionen
Der Bau eines Bandoneons erfordert
nicht nur handwerkliches Können, Erfahrung und Wissen, sondern es bedarf
dafür auch vieler Hilfsmittel und Werkzeuge. Eine der sicherlich größten Bandoneonwerkstätten ist die neue Werkstatt von Harry Geuns in Belgien. Sie
erstreckt sich über zwei Etagen. Dort
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kann man Stunden damit verbringen,
Instrumente, Einzelteile, Werkzeuge, Maschinen und Fotos zu erkunden. Inmitten des modernen Gebäudes steht die alte, ehemalige Werkstatt
des Bandoneonbauers Ernst Birnstock
(1888–1920). Harry Geuns hat die historischen Gegenstände, die noch aus

Birnstocks Zeiten stammen, liebevoll in
seine Werkstatt integriert. Es ist schon
erstaunlich, mit welchen simplen Hilfsmitteln damals auf so hohem Niveau gearbeitet wurde.
Die folgenden Bilder liefern einen kleinen Eindruck.
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Im Auftrag des Bandoneons
„Ein bisschen Bandoneon spielen“ gibt es nicht …

TEXT: THILO PLAESSER
FOTOS: GERLINDE TRINKHAUS, SPHEND ATA, PRIVAT

Karin Eckstein, 55, ist eine der wenigen deutschspra

chigen Virtuosinnen auf dem 142-tönigen wechseltönigen Bandoneon mit internationaler Anerkennung. Zum
Bandoneon kam sie per Zufall durch ihren Vater. Dieser spielte zwar kein Instrument, sammelte aber mit großer Leidenschaft Noten. In seiner Sammlung fand sich
auch eine Bandoneonschule. „Das ist etwas für Verrückte, das kann keiner spielen“, lautete seine Antwort auf
Karins Frage, was denn das Bandoneon für ein Instrument sei. Aber ihre Neugier war nun geweckt, und der

Vater versprach ihr, ein Bandoneon zu kaufen, falls sie eines
im finanziellen Rahmen finden würde. Zwei Wochen später
entdeckte sie prompt eines auf einem Flohmarkt: ihr erstes
Bandoneon. Aus dem ersten Kontakt entwickelte sich eine
Leidenschaft fürs Leben. Ihr blieb gar keine andere Wahl, als
das Instrument alleine zu erkunden. Das Internet war noch
nicht geboren, und in dem kleinen Ort, in dem sie lebte, war
niemand, der ihr helfen konnte. Das dachte sie zumindest –
bis sie feststellte, dass Peter Reil, einer der ersten deutschen
Musiker, der nach Argentinien gegangen war, aus demselben
Ort stammte. Reil wurde ihr erster Lehrer, bevor sie später in
Paris bei Juan José Mosalini studierte. Zu dieser Zeit gab es
nur wenige Frauen, die das Bandoneon spielten. Neben Karin Eckstein waren das Helena Rüegg, Susanna Ratcliff und
vielleicht eine oder zwei argentinische Spielerinnen.
Karin Eckstein hatte nicht das Ziel aufzutreten. Sie spielte jeden Tag für sich, schottete sich teilweise ab und lebte mit und für das Bandoneon. Sie spielte (übte) in kleinen
Schritten: anfangs taktweise, Abschnitt für Abschnitt, Note
für Note, und das einige Stunden am Tag. Für sie stand immer nur das Stück, an dem sie gerade arbeitete, im Fokus. Das
bereitete ihr viel mehr Freude, als in derselben Zeit ein ganzes Klavierstück zu erarbeiten. Hinzu kamen die täglichen
Tonleitern, Arpeggien und Akkorde.
Schon im Anfangsstadium wurde sie von einem argentinischen Pianisten angesprochen, ob sie nicht mit ihm musizieren wolle. So stand sie schon sehr früh auf der Bühne
und erlernte dadurch das argentinische Tango-Repertoire.
Das Erlernen der spanischen Sprache war für sie wichtig,
um die Texte der Tangos zu verstehen. Schließlich ist das unerlässlich für eine adäquate Interpretation. Glücklicherweise
stellte dies für sie jedoch keine große Hürde dar – Sprachen
„fliegen ihr zu“. Sie spricht spanisch, englisch, französisch,
italienisch und türkisch.
akkordeon magazin #56

Bandoneon

Vita
Nach erfolgreich abgeschlossenen Musikstudien in den Fächern Klavier und Orgel nahm Karin Eckstein Bandoneonunterricht bei Peter Reil (Berlin). Danach studierte sie sechs
Jahre lang am Konservatorium von Gennevilliers/Paris bei
Juan José Mosalini, einem der einflussreichsten Bandoneonspieler unserer Tage. Im Juni 2003 legte sie ihr Examen mit
Auszeichnung ab.
Ihr vielseitiges Können ermöglicht der Musikerin ein
breitgefächertes Spektrum vom traditionellem tanzbaren
Tango über den Tango Nuevo bis zur zeitgenössischen Musik. Zudem legten ihre Studien in Paris die Grundlage für ein
großes Repertoire an Arrangements für das Bandoneon als Solo-Instrument. Mehrere Aufenthalte in Buenos Aires und anderen Städten Argentiniens und der damit verbundene nähere Kontakt zu legendären Bandoneonspielern vertieften ihr
Verständnis für die argentinische Musik und deren Wurzeln.

Karin Eckstein spielt in wechselnden Besetzungen mit
verschiedenen Tangogruppen und konzertiert regelmäßig
mit Gastmusikern aus Argentinien und Uruguay. Ergänzend
dazu tritt sie im Rahmen von Tangobällen auf. Außerdem ist
sie eine gefragte Bandoneonsolistin in Werken wie Piazzollas Konzert für Bandoneon und Orchester oder der „Misa a
Buenos Aires. Misatango“ von Martín Palmeri. Als Bandoneonsolistin in Piazzollas „Operita Maria de Buenos Aires“
war sie vier Jahre lang am Staatstheater Wiesbaden engagiert. Für den Kurzfilm „Tango del aire“ mit Monica Bleibtreu in der Hauptrolle spielte sie den Soundtrack ein. Außerdem wirkte sie in mehreren Fernsehproduktionen mit.
Auch wenn Karin Eckstein in erster Linie als Bandoneonkünstlerin bekannt ist, hat sie auch Erfahrungen im Unterrichten sammeln können. Zu diesem Thema habe ich mit ihr
ein kurzes Interview geführt.

Interview
——Wie ist Ihre Art zu unterrichten?
Verwenden Sie spezielles Material?
Da meine Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zu mir
kommen, passe ich den Unterricht an
die Bedürfnisse, Wünsche und Lebensbedingungen an. Dazu gehören die musikalische Vorbildung, die zeitliche Belastung durch Beruf, Familie usw. Ich
benutze keine Methode oder Bandoneonschule, sondern wähle in Absprache mit den Schülern Stücke aus, die
musikalisch ansprechend sind. Manchmal schreibe ich kleine Stücke selbst.
Technisch lege ich Wert auf die chromatischen Tonleitern und die entsprechenden Akkorde.
——Verwenden Sie im Unterricht auch
digitale Medien?
Meine Schüler kommen zum Teil
von sehr weit her und nehmen deshalb
circa alle zwei Monate mehrstündigen
Unterricht. Deshalb dürfen sie während
des Unterrichts Aufnahmen machen, bei
Bedarf auch Videos. Wichtig finde ich
Titel auf MP3 zum Mitspielen in unterschiedlichen Tempi.
——Ist die Erfahrung mit einem anderen Instrument (z. B. Klavier oder Gitarre) hilfreich oder eher hinderlich
für das Erlernen des Bandoneons?
Das kann man nicht pauschal sagen. Klavierspieler haben es auf der
einen Seite leichter, weil sie bereits
Erfahrung damit haben, dass die linke und die rechte Hand unabhängig
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voneinander agieren. Auf der anderen
Seite haben sie es schwerer, weil sie es
gewöhnt sind, dass die Fingerbewegungen dem musikalischen Verlauf entsprechen – dieses Muster „aufzubrechen“ ist
manchmal schwierig. Entscheidend ist
meines Erachtens der absolute Wille
und Wunsch, dieses Instrument zu erlernen. „Ein bisschen Bandoneon spielen“ gibt es nicht!
——Wie kommen Ihre Schüler
an Instrumente?
Das ist unterschiedlich. Manche haben schon Instrumente, für andere höre
ich mich um, ob es in der Szene eines zu
kaufen gibt. Für den Anfangsunterricht
habe ich außerdem ein Leihinstrument.
——Wie kann man das Interesse
am Bandoneonspiel besonders in
Deutschland wecken?
Das ist schwierig. Ein Instrument
wird am ehesten angenommen, wenn
es im Umfeld präsent ist. Das ist beim
Bandoneon nicht der Fall. Die meisten
stoßen auf das Bandoneon über Piazzolla oder das Tangotanzen. Dies sind
aber Nischenkulturen. Insofern ist es in
Carlsfeld einfacher, weil hier das Bandoneon, unter anderem durch den Bandoneonverein, zum Lebensumfeld gehört.
——Wie alt sind Ihre Schüler?
Ich habe einmal einen 14-jährigen
Schüler gehabt, der sehr begabt war,
aber keinerlei Übedisziplin mitbrachte.
Ansonsten sind meine Schüler zwischen
40 und 70 Jahre alt.

——Sie spielen ja das 142er-System.
Haben Sie Erfahrungen mit anderen
Systemen gemacht?
Ich habe auch Schüler, die ein 144-töniges Bandoneon haben, weil diese Instrumente günstiger in der Anschaffung
sind. Darunter befinden sich Instrumente mit sehr gutem Klang und guter
Ansprache. Im Unterricht ist das etwas
mühsam, weil man die Fingersätze der
linken Hand umschreiben muss und ich
dazu naturgemäß einige Zeit benötige.
——Stehen Sie im Austausch mit anderen Bandoneonlehrern?
Zum Teil, ja, hauptsächlich mit Peter
Gneist in der Schweiz.
——Welcher Musiker/Künstler/Komponist außerhalb des Bandoneons hat
Sie am meisten beeinflusst?
Das ist schwer zu beantworten. Im
sogenannten E-Musik-Bereich ist J.
S. Bach für mich einer der genialsten
(obwohl es zu seiner Zeit den Geniebegriff noch gar nicht gab!). Generell
beschäftige ich mich mit vielen Musikstilen. Im Jazz, der lateinamerikanischen Musik und im Rock finde ich meine Anregungen.
——Ihr Schwerpunkt ist das Tangospiel. Spielen Sie auch andere Musik?
Ja, etwas argentinische Folklore und
natürlich Bach.
——Ist das Bandoneon für Sie eher ein
Solo- oder ein Ensemble-Instrument?
Sowohl als auch – ich kann mir das
eine ohne das andere nicht vorstellen.
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Neue Serie:

Akkordeon-Schönheiten
Customized Accordions

WARUM DIE ZEIT REIF IST FÜR NEUE AKKORDEON-DESIGNS

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: MIKLAS WRIEDEN

Klar, es gibt sie, die klassischen Erscheinungsformen ei

nes Akkordeons oder einer Handharmonika: schwarz, rot, weiß
etc., Holz, mit Applikationen oder ohne. Wer sein Lieblingsinstrument klassisch mag, ist zufrieden damit; wer allerdings
dem Trend „customizing“ folgen möchte, hat mittlerweile
Möglichkeiten, sein eigenes, weltweit einzigartiges Akkordeon
selbst zu modifizieren oder designen zu lassen. Dabei reicht
die Palette von ganz einfachen Do-it-yourself-Ideen bis zu
„High-end“-Lackierungen durch Spezialisten.
In vorliegender Serie möchten wir in jeder Ausgabe eine Akkordeon-Schönheit vorstellen, die Geschichte dahinter erzählen und Ideen aufzeigen, wie jeder seine eigene „Akkordeonwelt“ noch ein wenig bunter machen kann. Dabei wünschen
wir an dieser Stelle und in hoffentlich noch vielen weiteren
Ausgaben des akkordeon magazins: viel Spaß!

Fangen wir die Serie doch mal mit dem Instrument eines prominenten Musikers an. Arne Wiegand, Keyboarder der Band
Santiano. Arne brauchte für die Live-Tournee von Santiano
2014 ein neues Akkordeon. Die Band war in Deutschland bereits in aller Munde, und Arne fragte bei Musik Meyer, dem
Vertrieb von Hohner-Instrumenten mit Firmensitz in Marburg, ein Instrument an. Der Produktmanager bei Meyer, Ulrich Felden, schickte Arne daraufhin eine schwarze Hohner
Amica III 72, Version 1, aus der regulären Produktion. Auf
diesem Instrument spielte Arne während der Tour und alle
Beteiligten waren zufrieden.
Nach dem Auftritt der Band beim Wacken-Festival
traf Arne Wiegand backstage auf Marc Laukel, wie Ulrich
Felden Mitarbeiter von Musik Meyer. Dieser bot Arne an,
das Produktdesign des Akkordeons für die Band weiterzuent
wickeln, und die Männer tauschten ihre Kontaktdaten aus.
Nach Veröffentlichung der Santiano-CD „Von Liebe,
Tod und Freiheit“ 2015 schoss die Popularität der Band in
Deutschland förmlich „durch die Decke“. Die Kontakte zwischen Akkordeonhersteller, Vertrieb und Künstler waren geknüpft, alle Beteiligten wollten mehr und man arbeitete in
der Folgezeit gemeinsam am Design eines ganz besonderen
Akkordeons. Basis war nun eine Hohner Amica III 72, Version 2, in Schwarz.

Arne Wiegand von Santiano

Szene

Die Aufgabe der Designer bestand darin, die neuen Bühnenaufbauten von Santano für die bevorstehende Tournee
mit einem großen Holzschiff aufzunehmen und das Akkordeon entsprechend im Design anzupassen.
Mit im „Piratenschiff“ war neben Arne Wiegand und
Ulrich Felden nun auch ein Lackierer aus dem Schwarzwald.
Dieser lackierte bzw. airbrushte schon seit längerer Zeit die
besonderen Design-Akkordeons für Hohner. Während eines
regen Ideenaustausches der drei per E-Mail entstand nach einigen Wochen ein ganz besonderes Instrument ...
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Das Santiano-Akkordeon
Dieses Akkordeon hat als Tastendesign
„Holzplanken“. D
 iskant- und Bassregister sind kupferfarben, ebenso die Verdeckgaze, und auch die Bassknöpfe sind
umlackiert. Das Balgtuch an der Vorderseite weist eine totenkopfähnliche
Grafik auf, die in jeder Position, ob bei
geschlossenem oder geöffnetem Balg,
gut aussieht. Bei genauerer Betrachtung
lassen sich viele Details entdecken; das
Akkordeon ist ein wahres Kunstwerk.
Kein Wunder, dass sowohl Arne als
auch die Band beim ersten Anblick
begeistert waren. Kleiner Insider: Die
Übergabe des fertigen „Kunstwerks“

fand übrigens auf dem
Weg der Band von Hamburg in Richtung Bayreuth zum ersten Auftritt
der Tour 2016 auf einem
Parkplatz auf der Raststätte
Allertal an der A7 statt.
Customized – für die
Bühnenshow von Santiano
Ein Akkordeon für ein Produktfoto wunderbar zu designen, ist
eine Sache, dass es dabei aber „live
on stage“ auch tatsächlich spielbar
bleibt, eine andere.
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Szene

Was wurde beim Santiano-Akkordeon customized?
ff
ff
ff
ff

Basis: Hohner Amica III 72, Version 2, schwarz
Auftrag von Hohner, Musik Meyer/Marburg
komplett umlackiert/geairbrusht
Bassstimmstöcke ausgebaut, Luftöffnungen
im Bassteil verschlossen, Gewichtsvorteil 1 kg,
Balgschoner
ff DPA-Mikrofonierung mit Spezialhalterung für den
Diskant
ff Sideloader Gigbag „Made in Germany“
ff Heavy duty tour case für den schonenden Transport
des Akkordeons in einem 40-Tonner-Truck im Gigbag, s. o.

Wie von Arne Wiegand angefordert, sollte das Akkordeon möglichst
leicht und komfortabel während der
Bühnenperformance zu tragen und
perfekt mikrofoniert sein. Und es sollte, last but not least, auch einen Transport in einem 40-Tonner ohne Schaden
überleben. Die Aufgabe, all diese Wünsche zu erfüllen, übernahm eine erfahrene Reparaturwerkstatt.

Weitere interessante Links:
www.playhohner.com
www.santiano-music.de

Was bedeutet das nun für ein
Akkordeon?
Interessante Frage, einfache Antwort:
zunächst mal nichts. Wer mit seinem
Instrument zufrieden ist, ist hier womöglich zunächst nicht betroffen, vielleicht aber eines Tages doch … animiert.
Die Bandbreite vom höchst aufwendigen Design-Management für ein
Akkordeon einer Band wie Santiano

bis zum Aufkleber mit dem eigenen
Akkordeonorchester auf dem Instrument ist riesig. Dabei ist beides echtes
„customizing“ und bedarf keiner Wertung an sich. „Jeder so, wie er mag!“ (Zitat Udo Jürgens)
Was bedeutet das für die neue Serie „Akkordeon-Schönheiten/customized accordions“ in kommenden Ausgaben des akkordeon magazins?
Das Autorenteam steht erst am Anfang dieser Serie, und wir hoffen, dass
euch dieser erste Beitrag im Magazin
gefällt. Meldet euch bei der Redaktion,
wenn ihr selbst ein „customized accordion“ besitzt, und schickt uns Fotos
davon. Habt ihr Anregungen für neue
Designs, Ideen für kleine Umgestaltungen? Fühlt euch eingeladen, diese Serie
mitzugestalten.

musikalisch vielseitig

akkordeon magazin

www.akkordeon-magazin.de
»news – szene – praxis« aus
der Welt des Akkordeons.
Grenzüberschreitend über alle
Formationen und Stilrichtungen.

»zwiefach«

Harmonikawelt

www.zwiefach.de

www.harmonikawelt.info

Neue und traditionelle Musikkultur in
Bayern und Österreich Für Musikanten,
Musikhörer und Kulturgenießer.

Das unabhängige Fachmagazin für
Harmonikaspieler – und solche,
die es noch werden wollen –
unterhaltsam und kompetent.

www.fortes-medien.de
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WORKSHOP
To play upon a ground
Improvisation/Komposition über Bassthemen

Teil 2
Thilo Plaesser

Liebe Leser,
nachdem Sie sich mit den Grundlagen der Bassführung und Harmonik
vertraut gemacht haben, geht es in diesem Teil des Workshops um den formalen Aufbau. Zu Beginn wird das
Bassthema unisono vorgestellt. Dann
folgen einzelne Töne, die sich aus den
Harmonien der Akkordfolgen ergeben.
Diese Töne entwickeln sich zu kurzen,

sich wiederholenden und verändernden
Motiven (Sequenzen). Die einzelnen
Elemente können durchaus mehrfach
wiederholt werden, da das Bassthema
sehr kurz ist. Die Reihenfolge ist variabel. Der Spannungsbogen sollte jedoch
beibehalten werden, da diese Bassformen (Passacaglia, Chaconne, Ground
usw.) Steigerungsformen sind.

Zuerst werden die Akkordtöne in langen Werten gespielt, beginnend mit dem
Grundton, der Terz und der Quinte.

Workshop

Eine rhythmische Variante durch Synkopen, die Vorhalte ergeben.

Zum Grundton wird die Terz hinzugefügt, wodurch sich eine Begleitung in
Sexten ergibt.
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Aus den ersten fünf Tönen der A-Moll-/G-Dur-/F-Dur- und E-Dur-Skala erhalten
wir das erste Motiv, das durch den punktierten Rhythmus geprägt ist.

Verzierungen sind keine „Beigabe“, sondern wesentlicher Bestandteil der Musik.
Durch sie wird ein simples Motiv wesentlich interessanter.

Über das Motiv spielen wir jetzt eine Oberstimme. Diese besteht aus dem
Grundton, der durch Überbindungen in den folgenden Takt eine elegante
Vorhaltswirkung hat. Natürlich kann man die Verzierung beibehalten oder im
wiederholten Durchgang hinzufügen.

Dieses barocktypische Oktavmotiv bringt Bewegung ins Spiel.
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Workshop

Die einzelnen Motive kann man auch kombinieren. Das erfordert manchmal eine
melodische Anpassung, wie hier im dritten Takt.

Ein weiteres aus dem Quintraum gewonnenes Motiv. Beachten Sie die barocke
Artikulation der Zweierbindungen. Zur Erinnerung: Die letzte Note eines
Bogenendes wird kurz gespielt!

Hier stellt der Oktavraum das Tonmaterial. Es handelt sich um Tonleitern der
Grundakkorde. Die mixolydische Variante im zweiten und die lydische Variante
im dritten Takt klingen passender als die Grundtonleitern G-Dur und F-Dur. Das
kann innerhalb eines Stückes durchaus variieren.

Die Triolen bringen wieder Ruhe in das Stück. Triolen sind generell nicht
mechanisch, sondern „inegal“ zu spielen („Wie ein cooler Jazz-Pianist“).
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Da die erste Figuration mit einem Halbtonschritt beginnt, setzt sich dieser auch
in den Sequenzierungen fort.

Kontakt und Infos:
www.bellowspirit.com
thiloplaesser@aol.com

Das nächste Beispiel ist wichtig, da es
mehrere Elemente vereint:
ff die Oktavfiguration
ff die Artikulation
ff die Triolen

Die Dehnungszeichen über den Noten sind wörtlich zu nehmen. Es sind
Akzente, die nicht durch Lautstärke,
sondern durch das Dehnen der entsprechenden Noten erreicht werden.

Im folgenden Beispiel handelt es sich
um eine sogenannte „imaginäre Zweistimmigkeit“, die ebenfalls typisch
für die Barockzeit ist. Ein bekanntes
Beispiel ist das Fugenthema aus Bachs
berühmter Toccata und Fuge in D.

Die mit dem Dehnungszeichen versehenen Noten ergeben die eigentliche
Melodie. Die Oberstimme ist nur
„Füllstoff“. Auch in diesem Beispiel
wird dem Hörer das Thema durch das
Dehnen der Noten deutlich gemacht.

In der nächsten Ausgabe stelle ich Ihnen ein neues, etwas komplexeres
Bassthema vor. Beste Grüße, Thilo Plaesser

Orchester

Sinfonisches Akkordeon-Orchester Hessen unter Thomas Bauer

MEHR ALS HUNDERT TEILNEHMER BEI DER
OSTERARBEITSWOCHE IN TROSSINGEN
Text und Fotos: Anita Brandtstäter




Auch dieses Jahr wurde die Osterarbeitswoche des Deutschen Harmonika-Verbandes e. V. in der Bundesakademie Trossingen beendet mit einem
einstündigen Abschlusskonzert am
Gründonnerstag. Zunächst versammelten sich die über hundert Teilnehmer im Erich-Waldmann-Saal, wo das
Orchester des Lehrgangs „Neue Literatur für Akkordeon-Orchester“ unter
Leitung von Hans-Günther Kölz und
Wolfgang Ruß geprobt hatte, damit die
60 Musiker einschließlich Schlagzeug,
Percussion, Keyboard, Electronium,
Klavier und E-Bass nicht neu aufbauen mussten. Die Dozenten hatten vorwiegend Neues aus der eigenen Werkstatt vorgestellt. Im Abschlusskonzert
#30

präsentierten sie die „Anthem for Europe“, die Kölz für das World Music
Festival 2016 in Innsbruck geschrieben hatte, und den sommerlichen
Bossa „Il voglio bene“ von Frank Marocco im neuen Orchesterarrangement von Wolfgang Ruß. Vorher hatte Präsidiumsmitglied Dietmar Fink
die Veranstaltung eröffnet, die Musiker vorgestellt und schon Lust auf die
Osterarbeitswoche 2018 vom 25. bis
29. März 2018 gemacht.
Danach gingen alle im Rahmen
des „Walking Concert“ in den neuen Konzertsaal der Bundesakademie.
Dort hatten schon die Lehrgänge „Gehobenes Orchesterspiel (Ober- und
Höchststufe)“ unter Thomas Bauer,

„Ensemblespiel“ unter Andreas Nebl
und „Dirigieren und Orchesterleitung
(Elementar- und Mittelstufe)“ unter
Heidrun Neugebauer aufgebaut.
Die neue Geschäftsführerin Corinna Probst berichtete anschließend von
den Eindrücken ihrer ersten Osterarbeitswoche. Sie hatte viel Teamgeist
und Gemeinschaft sowie hervorragende Konzerte im Rahmenprogramm erlebt und wünschte den Teilnehmern,
dass sie dann über Ostern wieder längere Nächte zum Ausschlafen haben
würden.
Thomas Bauer hatte einen Koffer voller Noten – „romantisch, exotisch, frappierend“ – mitgebracht,
und das elfköpfige Lehrgangsorchester

Kurs „Gehobenes Orchesterspiel“ mit
Thomas Bauer beim Abschlusskonzert

interpretierte daraus musikalisch ausgereift zwei Werke unterschiedlichen
Charakters.
Andreas Nebl setzte mit insgesamt vier Ensembles die 2016 begonnene „Suche nach dem Ensemblegeist“
fort. Drei Ensembles spielten im Abschlusskonzert Werke von Glasunow,
Grieg und Ganzer – in perfektem
Zusammenspiel.
Zum Abschluss kam der Dirigierkurs von Heidrun Neugbauer an die
Reihe. Zunächst kündigte die Dozentin die „Kleine Reise mit Anita“ von
Elena Taran an, die bei ihrer ersten
Teilnahme an der Osterarbeitswoche
2016 zu diesem Stück inspiriert worden war und es jetzt auch selbst dirigieren durfte. Als Gäste waren mit dabei: Monja Heuler (Mundharmonika),
Anita Brandtstäter (Akkordeon) und
Siggi (Schlagzeug); die Dozentin übernahm die Keyboardstimme auf dem
Glockenspiel. Danach gab es in einem
Cross-over aus verschiedenen Stücken,
die im Lehrgang gespielt worden waren, einen lustigen „Kampf um das
Dirigat“ – mit einigen Assoziationen
mit Erlebtem in den Konzerten. Ein
schöner Abschluss einer anregenden
Lehrgangswoche, die aber noch mehr
zu bieten hatte.
Das Rahmenprogramm der am
Sonntag vom Präsidenten Jochen
Haußmann eröffneten Fortbildungsveranstaltung begeisterte nicht nur
die Teilnehmer, sondern auch viele Besucher. Es wurde eröffnet vom

Markgräfler
Akkordeon-Ensemble

Sinfonischen Akkordeon-Orchester
Hessen unter Leitung von Thomas
Bauer. Fast 50 Musiker hatten schon
ihr Probenwochenende in der Bundesakademie abgehalten, unter anderem
in Vorbereitung ihrer Konzerte am 20.
und 21. Mai in Das Wormser bzw. im
Kurhaus Wiesbaden unter dem Motto „Ein außergewöhnliches Konzert –
Musik zum 90. Geburtstag von Fritz
Dobler – Akkordeon und die Geschichte des Tangos“. Sie hatten aus den Konzerten der letzten Jahre ein abwechslungsreiches Programm auf höchstem
Niveau zusammengestellt – von Modest Mussorgskys musikalischen
Volksdrama „Die Fürsten Chowanski“
über Fritz Doblers beliebte „Varianten“
zum zeitgenössischen Werk „ … A Still
Small Voice …“ mit tonlosem Klappern
der Tasten, Balg-Vibrato, synchronem

Ratschen, kurzen und hellen Motiven
und drohenden Tönen der Bässe. Komponistin dieses musikalischen Experiments ist Dariya Maminova, die an der
Hochschule für Musik und Tanz Köln
studiert. Außerdem gab es den Tango Nuevo „Contrabajísimo“ von Astor
Piazzolla aus dem Jahr 1986, in dem
sich rhythmische Passagen mit melancholischen Klängen abwechselten, zu
hören - und sogar die Filmmusik aus
„Harry Potter“ im anspruchsvollen Arrangement von Thomas Bauer.
Traditionell zeigt das Hohner-Konservatorium Trossingen am zweiten
Abend der Osterarbeitswoche sein
Leistungsspektrum: vom Seminarorchester unter Stefan Hippe, der die
ganze Bandbreite der Akkordeonorchester-Literatur präsentierte, über
einen klassischen Solovortrag von

EnsembleKurs mit
Andreas
Nebl beim
Abschlusskonzert
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Matthias Matzke und Leonie Kratz

Sophie Herzog auf Weltklasseniveau
und ein Quartett, das nordische originale Streichquartettmusik virtuos und
einfühlsam spielte, bis zur Combo, die
in verschiedenen Besetzungen Songs,
aber auch „Night Beat“ von Wolfgang
Ruß darbot. Anschließend spielte noch
die Kons-Band im Foyer.
Ensemblespiel auf höchstem Niveau! Das Markgräfler Akkordeon
Ensemble spielte am dritten Konzertabend selten gehörte Werke aus
dem 19. und 20. Jahrhundert: Rudolf Würthners kraftvolles Arrangement von Liszts „Präludium und Fuge
über B-A-C-H“, zwei Kompositionen
der Neuen Musik wie das verschiedene Emotionen vermittelnde „Tie
Break“ des dänischen Komponisten
Sven Eric Werner und das pulsierende oder auch schwermütige „Gedicht“

Zu verkaufen:

des litauischen Komponisten Teisutis
Makačinas, einen mitreißenden Tango
Nuevo „ Escualo“ von Astor Piazzolla,
das festliche, gefühlvolle und virtuose
„Konzertrondo“ des russischen Komponisten Nicolai Tschaikin und als Zugabe den fröhlichen „Tanz der Komödianten“ von Smetana.
Den vierten, ganz anderen Konzertabend gestalteten Matthias Matzke, Akkordeon, und Leonie Kratz,
Gesang und Eurythmie. Mit einem
Wechsel zwischen dunkler und heller Musik: von selbst geschriebenen
Songs über das Schubert-Lied „Die
junge Nonne“ und „Paternoster“ von
Gorka Hermosa bis zu „Hänsel und
Gretel“ und „Phantom der Oper“. Matthias Matzke glänzte sowohl mit der
neuen Bugari mit Roland-Digitaltechnik als auch mit seiner Morino.

Kleinanzeige

Spirit V 45 Luxury 45 / 120 / V/ 15 (21) / 7 Schwarz
Ahorn / Schwarze Tasten und Knöpfe / Intarsien aus
echten Perlmutt Registertasten aus Massivholz und
Swarovski-Kristalle, Stimmzungen mit GHV bearbeitet
Metallbeschläge in Schwarzchrome, Alcantara-Balg
schutz und Riemen, Koffer und Tasche, VHB 14.000 €
– Carsten.kresse@freenet.de
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An diesem letzten Abend der Osterarbeitswoche spielten anschließend noch
Hans-Günther Kölz, Hartwig Oldenettel und Wolfgang Ruß im Foyer.
Zum Rahmenprogramm gehörten
außerdem Plenumsveranstaltungen
und Workshops, unter anderem eine
Einführung in das Spielen mit Shaker und Maracas mit José J. Cortijo
sowie ein Vortrag von Robin Schmidt
zum Basiswissen Tontechnik. Im Foyer gab es Notenausstellungen von
Jetelina Akkordeonmusik Musikversand und Verlagsgruppe sowie von
Notenwunderland.
Eine insgesamt sehr interessante
und gut organisierte Veranstaltung!

Akkordeana Frankfurt

VERY

INTERNATIONAL!
TEXT: MARCO RÖTTIG FOTOS: AKKORDEANA FRANKFURT, ARCHIV NAO, ENSEMBLE ACCENTO,
HANS HESSELBACH, MARCO RÖTTIG




Viele Orchester und Ensembles pflegen Kontakte zu Akkordeonisten und
Musikgemeinschaften im europäischen
Ausland – manche sogar nach Übersee.
Oft gibt es diese Verbindungen schon
seit vielen Jahrzehnten. Es bilden sich
aber auch immer wieder neue Freundschaften auf internationalen Wettbewerben oder über Austauschbesuche,
welche manchmal auch durch Partnerschaften der jeweiligen Gemeinden entstehen und initiiert, teilweise sogar finanziell gefördert werden.

Auch wenn oft anfangs Sprachbarrieren zu überwinden sind, so fallen
diese mit der Zeit, denn eines verbindet alle Teilnehmer solcher Begegnungen: die Liebe zum Akkordeon.
Im Vordergrund der Treffen steht
natürlich die Musik. Viel wichtiger
noch sind jedoch die Dinge, die daraus
entstehen: dauerhafte schöne Erinnerungen an ein gemeinsames Erlebnis
und manchmal sogar grenzübergreifende Freundschaften, welche ein Leben lang halten.

Deutsch-französische
Freundschaft
Die Verbindung des Frankfurter Orchesters Akkordeana mit dem Straßburger Akkordeonorchester Ensemble
d’accordéons de l’Ill-Strasbourg Robertsau besteht seit über 45 Jahren. Die Freundschaft zwischen diesen Orchestern ist
reich an gemeinsamen Höhepunkten, denn die beiden Gruppen besuchen sich regelmäßig und veranstalten
#30
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Denis Daeffler

zusammen Konzerte. Zustande kam
der Kontakt aufgrund der elsässischen
Wurzeln des damaligen Dirigenten von
Akkordeana Kirchner. 1972 gab es einen ersten Austausch der beiden Jugendorchester. Die Unterbringung erfolgte – wie auch heute noch üblich – in
Gastfamilien. Die beeindruckende Kulisse des ersten Konzertes (Open Air)
und eine unüberschaubare Anzahl an
elsässischen Gugelhupfen nach dem
Konzert blieben den deutschen Jugendlichen nachhaltig in Erinnerung.
Über viele Jahre besteht nun diese musikalische Freundschaft und es
gab Konzerte in den Jahren 1984, 1997,
1998, 2002, 2003 und 2009.
Am 12. März 2017 fand das Frühjahrskonzert der Akkordeana Frankfurt in Dr. Hoch’s Konservatorium
statt. Dazu waren die langjährigen
Freunde des Ensemble d’accordéons
de l’Ill-Strasbourg Robertsau eingeladen. Unter der bewährten Moderation von Dr. Robert Nandkisore präsentierten die Frankfurter in
der ersten Hälfte zahlreiche Filmmusiken aus der neueren und der
klassischen Moderne, wie zum Beispiel die aufregende Psycho-Suite
aus dem gleichnamigen HitchcockFilm, aber auch „Danse macabre“
von Saint-Saëns. Die Arrangements der Werke für Akkordeonorchester waren zum Großteil von
der Dirigentin der Akkordeana,
Stefanie Hazenbiller, erstellt worden. Der zweite Teil wurde vom
Straßburger Orchester unter der
Leitung von Denis Daeffler gestaltet. Auf dem Programm standen
Klassiker wie zum Beispiel „Die
Moldau“ oder „Auf einem persischen Markt“ von Ketelbey.
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Stefanie Hazenbiller mit Akkordeana Frankfurt

Connections
Seit 2013 verbindet das Nürnberger Akkordeonorchester ( NAO ) mit dem London Accordion Orchestra ( LAO ) eine enge Freundschaft.
Die Franken besuchten an Pfingsten
2014 erstmals das englische Orchester in London. Musiziert wurde im
berühmten St. Johns Smith Square
Konzertsaal vor einigen hundert Zuhörern. Viele musikalische Kontakte
wurden geschlossen und Freundschaften entstanden. Zum Galakonzert zum
70-jährigen Bestehen des Nürnberger
Akkordeonorchesters im Dezember
2016 besuchte eine kleine Abordnung
der Briten die Nürnberger und man
vertiefte und festigte bereits bestehende Freundschaften.
Im April 2017 erfolgte nun der
Gegenbesuch der Londoner. Unter
dem Titel „Connections“ fanden am
30. April zwei Konzerte in Nürnberg

und Kalchreuth (Nürnberger Umland)
statt.
Das erste Konzert unter dem Titel „Modern Connection“ erfolgte als
Matinee im voll besetzten Foyer des
Neuen Museums Nürnberg mit seiner beeindruckenden Architektur. Auf
dem Programm der beiden Orchester
unter der Leitung von Stefan Hippe
( NAO ) und Ian Watson ( LAO ) standen Werke zeitgenössischer Komponisten wie zum Beispiel von Werner
Heider, Stefan Hippe, Pavel Trojan
und Ian Watson sowie Bearbeitungen
klassischer Werke von Gustav Holst
und Arturo Marquéz. Viele der Museums- und Konzertbesucher waren
beeindruckt von der Klangfülle der
beiden Orchester und sorgten durch
ihre Ovationen für eine fantastische
Konzertstimmung.
Um 17 Uhr spielten dann die beiden Ensembles der Orchester, das
Nürnberger Akkordeon-Ensemble (Leitung:

Das London Accordion Orchestra
unter der Leitung von Ian Watson

Das Nürnberger AkkordeonEnsemble spielt in der historischen
St.-Andreaskirche in Kalchreuth

Deutsch-englische Freundschaft:
Silvia Cavalieri ( LAO ) und Marco Röttig
( NAO )

Das Nürnberger Akkordeonorchester
unter der Leitung von Stefan Hippe

Am Abend feierten beide Orchester in einem traditionellen Gasthaus
in der Altstadt Nürnbergs ihren gemeinsamen Erfolg. Die Rückeinladung nach London ist bereits ausgesprochen. Einige enge Freundschaften
sind entstanden und über die sozialen Netzwerke bleiben viele der Spieler weiterhin miteinander in regem
Kontakt.

accordion5 aus London

Marco Röttig) und „accordion5“ (Leitung: Julie Luck), in der voll besetzten St.-Andreaskirche in Kalchreuth
– einem kleinen Dorf im Nürnberger
Umland. Die historische Kirche beeindruckt durch ihre Architektur und die
hohe Dichte an bedeutenden Kunstschätzen. Unter dem Motto „Classical Connection“ wurde die komplette
Bandbreite eines Akkordeon-Ensembles von Johann Sebastian Bach bis
zu Werken des Motion Trio im kammermusikalischen Rahmen präsentiert, was einen schönen Gegenpol
zum Konzert am Vormittag in Nürnberg bildete.
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Irish Accordion Festival
Die Verbindung des Wiesbadener
Akkordeon-Ensembles Accento mit Irland
entstand über die sozialen Netzwerke. Der Nordire Russell Ramage kontaktierte Wilfried Wörz, der sowohl im
Wiesbadener Ensemble als auch im
Akkordeonorchester Untergrombach
( HCU ) musiziert. Ramage wollte ein

Orchester

Konzert des HCU besuchen und buchte deshalb ein Hotel in der Nähe von
Wilfried Wörz’ Wohnort, um mit ihm
gemeinsam nach Bruchsal zum Konzert zu fahren.
Über die Jahre hinweg entstand ein
immer engerer Austausch, und als das
hessische Ensemble ein Ziel für eine
geplante Konzertreise suchte, war
Russell ein adäquater Ansprechpartner. Er stellte den Kontakt zum Castletown Orchester her und die Deutschen
wurden in Trim zum Festkonzert des
alljährlichen irischen Akkordeonfestivals sowie zu einem weiteren Konzert
nach Kilkenny eingeladen.

Ihr Orchester
Sie pflegen mit Ihrem Orchester oder
Ensemble ebenfalls (langjährige)
Kontakte zu anderen Musikvereinen
im Ausland? Sie haben tolle Erfahrungen durch interkulturellen Austausch
erlebt? Lassen Sie es mich wissen!
E-Mail: marco_roettig@yahoo.de

Oben und unten:
Das Akkordeon-Ensemble Accento
beim Irish Accordion Festival
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WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon Part II – Folge 2

Titel-Tutorials
ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee, Gast- und
Studiomusiker, Arrangeur und Produzent
in verschiedenen Oberkrainerprojekten,
Sounddesigner und -programmierer
bei HDSmusic ( HDS iSound, HDS
Sound.Power, HDS Pro.Sound.1),
Personal Coaching (Akkordeonisten und
Oberkrainerformationen)
Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner, OberkrainerCamp D -Ruhpolding, OberkrainerCamp SLO -Maribor, Avsenik-Workshop SLO -Begunje, Online-Workshops
auf www.lifeformusic.com
Studio, Bühne, Tour:
ff Mitja Kvintet, Vera und ihre
Oberkrainer, Domen Kumer
ff Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s
Quintett Juchee (Oberkrainer Award)
ff Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
ff Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
ff Oberkrainerfestival D -Ruhpolding
Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“

Willkommen im zweiten Teil meiner


Workshopreihe „Oberkrainer-Akkordeon“.
Nachdem ja im ersten Teil die
Grundlagen der Begleitung und Spieltechnik sowie verschiedene Begleitmuster und typische Phrasen – kurz:
die „Basics“ – behandelt wurden, wollen wir uns im zweiten Teil den solistischen Stücken aus diesem Genre widmen.
Es soll aber nicht mit Auszügen
aus vorhandenen Notenheften getan
sein, schließlich will ich ja nicht „sterile Motoriker“ ausbilden, die anhand
abgedruckter schwarzer Punkte ihre
Finger bewegen. Ich würde die Übungen also eher als Tutorials bezeichnen,
denn Ziel ist es, dass die Kompositionen verstanden und auswendig gespielt
werden können; spieltechnische Fähigkeiten sollen ausgebaut und trainiert

und deren Grenze nach oben geschoben werden.
Meine Titelauswahl fällt dabei
ganz bewusst auf die allgemein etwas
weniger geläufigen und „neueren“ Akkordeonsolos der Oberkrainermusik,
deren Notenmaterial etwas schwieriger oder teilweise gar nicht zu bekommen ist. Unter Umständen entdeckt
ihr aber nicht nur „neue“ Werke, sondern lernt gleichzeitig auch verschiedene Komponisten und Akkordeonisten kennen.
Der Schwierigkeitsgrad mag sicherlich unterschiedlich empfunden
werden, aber es geht ja nicht unbedingt einzig und allein darum, die Stücke perfekt wiederzugeben. Manchmal möchte man eben einfach nur
wissen: Was spielen die Jungs da eigentlich – und wie ...? In diesem Sinne:
Viel Spaß!!

„Flotte Finger“ – Tutorial
Im vorliegenden Teil meiner Workshop-Reihe bzw. meines Titel-Tutorials fiel die Wahl auf ein Akkordeonsolo des Original Oberkrainer Sextetts
aus Slowenien: „Flotte Finger“.
Die Bläser – Trompete und Klarinette – spielen nicht nur „Einwürfe“
dazu, sondern übernehmen zwischendurch auch Soloparts. Das Akkordeon spielt die Begleitung, eben ganz
im „klassischen Oberkrainerstil“ in
Komplettbesetzung.
Für jene, die das Stück noch nicht
kennen, habe ich einmal die Transkription so weit vorbereitet, dass

das Akkordeon im Vordergrund steht
– quasi als Soloversion. Später sehen
wir uns dann noch an, was am Akkordeon zu spielen wäre, würde man in
einer Oberkrainerformation spielen.
Und natürlich gibt es noch ein paar
Ideen, wenn man „nur“ alleine oder in
einer Triobesetzung mit Bass und Gitarre spielt.
Andere werden diesen Titel bereits
in ihrem Repertoire haben und können sozusagen kontrollieren, ob sie alles richtig „runtergehört“ haben, vielleicht finden sie auch noch nützliche
Tipps zu Fingersatz und Phrasierung.
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Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen zu den einzelnen Teilen
Das Intro und Teil A:
Die rechte Hand kann bereits die Startposition für den Akkord A7 einnehmen, sonst
sind die Finger erst parat, wenn sie bereits die
Taste hätten drücken müssen.
Und im Auftakt zu Teil A (Takt 5/Transkription S1) sieht man jetzt, dass hier das
A# nur oktaviert ausnotiert ist. Ich denke,
dass der Akkord ursprünglich vierstimmig
angedacht war, aber die ganze Phrase in dieser
Form nicht so flüssig klingen würde. Um also
nicht eckig und kantig zu wirken: Das A#
genügt allein, es muss nicht einmal oktaviert
sein. Probiert die verschiedenen Versionen
einmal aus! ;-)
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Komplett-Besetzung
Hier hat man zwei Möglichkeiten: Man landet im 3. Takt auf dem
dreistimmigen Akkord mit 1-3-5
oder 1-2-3. (Ich persönlich bin mit
letzterem treffsicherer.) Das mag
bei jedem Spieler verschieden sein
– wobei eine dritte Möglichkeit,
2-4-5, am logischsten wäre, mir aber
die „Phrasierung“ irgendwie damit
nicht gelingen mag. Fingersatzregel
weicht hier dem Hörergebnis ...

Für die Wiederholung von Teil B
hätte man auch mit Harmonie-/
Akkordsymbolen arbeiten können,
wir wollen es jedoch genauer
wissen und haben hier die im
Studio aufgenommene Version
ausnotiert vor uns.

Teil C / Akkordeonsolo:
In den Takten 6 und 7 wechselt
man am besten den Mittel- und
Zeigefinger bei gehaltener Terz,
um in weiterer Folge mit 3.
und 5. nahtlos weiterzuspielen,
wobei man sich hier auch mit
einem „Slide“ von Terz zu Terz
helfen kann. ;-)
Und auch im weiteren Verlauf (Schlussphrase) findet man
zwei Möglichkeiten, um auf dem
Akkord zu landen – die Entscheidung fällt der Spielfluss: Nimmt
man hier für das D anstelle des
Daumens (1) den Mittelfinger
(3), kann sich die Handhaltung
gleich auf den bald folgenden Akkord einstellen.
akkordeon magazin #56
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Teil C / Wiederholung:
Auch hier anstelle der Akkordsymbole die ausnotierte Studioversion.

Für alle jene, die keinen Trompeter
und Klarinettisten (immer) greifbar
haben, hier noch ein Vorschlag für
die Wiederholung von Teil C:
Man könnte zwar die Wiederholung genauso spielen wie im ersten
Durchgang, mit dieser Version
erreicht man jedoch sicherlich den
„forte & tutti“-Effekt der Komplettbesetzung ein wenig besser.

Ich hoffe, mein Workshop hat wieder
Spaß gemacht und das Titel-Tutorial war sowohl für Solo-Ambitionierte
als auch für Spieler in Oberkrainerbesetzung hilf- und erkenntnisreich. Ich
freue mich natürlich auf euer Feed
back und darf noch kurz erwähnen,
dass es parallel zu diesem Workshop

Online-Lessons auf www.lifeformusic.
com gibt, wo ihr Gelesenes quasi nochmals „live“ von mir gezeigt und vermittelt bekommt. Genauere Termine und
Infos dazu sowie Links zu YouTube-Videos zum vorliegenden Titel-Tutorial könnt ihr bei mir gerne per E-Mail
anfordern. Ja – und für die iPad- und

iSound-User gibt’s selbstverständlich
wieder den Tutorial-Inhalt als hörbaren und virtuellen Trainer.
Bis bald und viel Spaß beim Üben!
Euer Sandi Jug

„FLOTTE FINGER“ KOMPONIST & INTERPRET
Eine doch etwas ungewöhnliche Entstehungsgeschichte hat der Titel „Flotte Finger“; den Grundstock und die Melodie


lieferte der Klarinettist Primož Kosec, Akkordeonist Uroš Unetič gab als Solist diesem Akkordeonsolo sozusagen den letzten Schliff. Beide dürften Fans und Liebhabern der Oberkrainermusik bereits von einem der prominentesten Ensembles aus
Slowenien – dem Original Oberkrainer Sextett („Ein Musikant kennt kein zu Hause“, „Mit Musik ist das Leben erst schön“
u. v. m.) – bekannt sein. Aktuelle Tourdaten und Infos zum Ensemble: www.oberkrainer-sextett.com
Primož Kosec – Komponist
An die 480 Kompositionen im
Oberkrainer-Sound sowie für
Blasorchester und verschiedene
andere Besetzungen stammen
aus seiner Feder. Steht er
einmal nicht als Klarinettist
mit dem Original Oberkrainer
Sextett auf der Bühne, ist er
als Leiter und Dirigent der
Blaskapelle Mengeš aktiv.

Uroš Unetič –
Interpret/Akkordeonist
Seit 2008 beweist Uroš
Unetič am Akkordeon beim
Original Oberkrainer Sextett
sein Können. Er unterrichtet
in seiner Musikschule „ PRO Meh“ in Slowenien neben
dem Akkordeon auch die
Steirische Harmonika und
sorgt für „frischen Nachwuchs“
aus Oberkrain.

Augenweide – Historische Instrumente (6)

Wandervögel und Blumenkinder
Historische Instrumente aus der Privatsammlung von Dieter Plinke
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS

Schon vor langer Zeit haben wir



Scherenschnittmotive von Putten, Vögeln, Blatt- und Rankenwerk: Dieses
Akkordeon ist das passende Gegenstück zu den illustrierten Wanderliederbüchern der 1920er-Jahre.

Das haben wir vorher noch nie gesehen: Dieses mit Rosenapplikationen
geschmückte Instrument trägt den Namen „Geburtstag“. Welche Firma diesen hübschen diatonischen Zweireiher
gebaut hat, konnten wir leider nicht
herausfinden.
akkordeon
akkordeon
magazin
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hier im akkordeon magazin ein Instrument der Klingenthaler Firma Meinel
& Herold vorgestellt, das mit scherenschnittartigen Motiven von Engeln,
Schwälbchen und Rankenwerk prunkte
(für langjährige Leser: akkordeon_magazin #36). Heute zeigen wir es noch
einmal als Nummer 1 unserer Galerie.
Offenbar hatten die Gestalter dieser
Harmonika die Wandervogelbewegung
im Blick, denn es sind genau die Motive, wie wir sie auch als illustrierende
Scherenschnitte in vielen Liedersammlungen der 1920er-Jahre finden.
Das brachte uns auf die Idee, diesmal nach ähnlichen Instrumenten zu
stöbern: verziert mit Blumenmotiven
(abseits der alpenländisch obligaten
Edelweißbilder) oder so klein gebaut,
dass es die wandernde Dame mit sich
führen konnte, ohne unter dem Gepäck
zusammenzubrechen.
Hier ist sie also, unsere Parade der
Blumenkinder und Wandervögel aus
den 1920er- und frühen 1930er-Jahren!
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Wieder Meinel & Herold aus Klingenthal: ein dreireihiges Knopfakkordeon.
Teile des Korpus scheinen baugleich
mit unserem Instrument Nummer 1;
hier aber – halb noch Jugendstil, halb
schon Art Deco – finden wir als Verzierung ein geschmackvoll in zwei Farben
gehaltenes, stilisiertes Rankenwerk.

Detailliert gearbeitete, in vier Grundfarben ausgeführte Arabesken schmücken dieses Instrument, dazu prangt
eine Lyra in der Mitte der Metallabdeckung. Man beachte den paillettenartigen Glitzer, der in die „schwarzen“ Tasten eingearbeitet ist!
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Die frühen Formen des Kunststoffmaterials gaben bereits mehr her als
nur schwarzbraune Volksempfänger.
Der ganze Korpus dieses Firotti-Instrumentes aus Klingenthal schillert in
schildpattähnlicher Marmorierung.
Die Rosenapplikationen tragen noch
einen deutlichen Jugendstileinfluss;
auch in das Metallgitter ist Blütenschmuck eingearbeitet.

Und hier noch einmal besonders elegant: die
Halbtontasten gleichfarbig mit dem Korpus,
das ganze Instrument über und über glimmernd marmoriert und (mit einem Tastenumfang von c' bis a'' ) so klein, dass es ohne Not
auch ins leichte Wandergepäck passt. Einziger,
kleiner Wermutstropfen: Die reisende Dame
kann mit den spärlichen zwölf Bassknöpfen
nur in Dur spielen.

akkordeon magazin #56
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It’s Magnetic
Harmonika Technik HDM-100
Diskant- und Bassmikrofon

TEXT UND FOTOS: MICHAEL NÖTGES M. A.

Die Idee ist so einfach wie genial:


Das Mikrofonsystem HDM-100 des österreichischen Herstellers Harmonika
Technik nutzt die Kraft der Magnete,
um die Schallwandler ohne Modifizierung des Akkordeons sicher zu befestigen. „Das taugt doch nichts?!“ – Und
ob, denn die schicken Dinger halten am
Ende nicht nur sicher am Instrument,
sondern liefern ob ihrer exquisiten Position mitten auf dem Diskantverdeck
und am Bassboden einen ziemlich ausgewogenen und natürlichen Klang.

Mario Dietl ist überzeugt: „Das Mikrofon muss auf das Verdeck.“ Aber der
Geschäftsführer der österreichischen
Firma Harmonika Technik sagt das
nicht nur einfach so daher, sondern liefert auf seiner Homepage auch gleich
die passende Erklärung dazu: „Durch
den Einbau von Mikrofonsystemen
unter dem Verdeck kann der typische
Klang dieser Instrumente nicht naturgetreu wiedergegeben werden.“ Mit dieser Meinung ist er sicher nicht alleine,
denn es gibt eben jene Fraktion, die dem

Verdeck-Design inklusive Materialwahl
neben der ästhetischen auch eine wichtige klangliche Rolle beimessen. Sind
die Mikrofone hinter dem Verdeck installiert, wie es bei den Einbausystemen von HDSmusic, Limex, Totter,
OKL oder Musictech der Fall ist, geht
dieser Einfluss verloren und das Instrument büßt seinen individuellen charakteristischen Sound ein. Zumindest
empfinden das die Anbau-Hardliner so.
Und das ist nur ein Aspekt. In puncto
Feedbackresistenz, Störgeräusche und

Technik

Das HDM-100 Diskantmikrofon sieht nicht nur
schick aus, sondern liefert wegen der speziellen
Anordnung der beiden Kapseln auch ein recht
ausgewogenes Klangbild der Diskantseite.

Einsatzsicherheit bei Auftritten bieten
ganz klar Einbausysteme immer noch
große Vorteile, die bei der Wahl des
richtigen Setups – da muss jeder schauen, was seinen individuellen Bedürfnissen gerecht wird – zu berücksichtigen sind.
Anyway, beim HDM-100 handelt es
sich eindeutig um eine Anstecklösung,
bei der, wie bei allen außen montierten
Mikrofonsystemen, eben Kompromisse
in Sachen Betriebssicherheit, Feedbackund Störgeräuschempfindlichkeit in
Kauf genommen werden müssen. Der
Fokus liegt klar auf dem authentischen
Klang des Instrumentes sowie der komfortablen und flexiblen Montage. Was
das betrifft, ist der Hersteller dann auch
konsequent und clever, und er fertigt
auf hohem Qualitätsniveau. Das HDM100 Diskantmikrofon setzt – anders als
AKG, beyerdynamic und dpa mit ihren
bisher vorgestellten Clip-Mikrofonen
– auf eine Zweikapsellösung. An einem
wertigen Edelstahlblech mit elegant
gefrästen Löchern in Rautenform sind
zwei Mikrofone in speziellen Gummihalterungen so angebracht, dass sie in
einem Versatzwinkel von plus/minus 50
Grad nach rechts und links ausgerichtet
sind. Der Kapselabstand beträgt dabei
rund zehn Zentimeter. Bei klassischen
Stereomikrofonierungen bezeichnet
man diese Anordnung als Variante des
ORTF-Verfahrens. – Was das für ein
Verfahren ist? Zur Erklärung: Das sogenannte ORTF-Verfahren hat seinen Namen von der ehemaligen französischen
Rundfunkorganisation, von wo aus sich
die spezielle Mikrofonanordnung verbreitet hat. In der Standardvariante
akkordeon magazin #56

Daten
Hersteller: Harmonika Technik
Modell: HDM-100 Diskantund Bassmikrofon
Option: Funksysteme von AKG wie
beispielsweise WMS 40 Mini ( 1 Kanal ),
WMS 40 Mini Dual ( 2 Kanäle ) oder
modifiziertes Mikrofonspeisegerät
AKG MPA VL MOD, 1st.
Richtcharakteristik: Nieren
Frequenzgang: 50 Hz – 18 kHz
Grenzschalldruckpegel: 125 dB
Zubehör: Dauermagnet ( Haftkraft
3,8 kg ), Klettbänder zur Befestigung der
Kabel, Schaumstoff-Windschutz, Holzkästchen mit Schaumstoffpolsterung
Abmessungen: 100 × 50 × 20 mm
Gewicht: 50 g
Gewicht (Diskant): 82 g
Gewicht (Bass): 52 g
UVP (Diskant): 599 Euro
UVP (Bass): 299 Euro

werden zwei Mikrofone mit Nierencharakteristik in einem Abstand (Mikrofonbasis) von 17 Zentimetern und einem Versatzwinkel von circa 55 Grad
vor dem Klangkörper aufgestellt. Dabei kombiniert das ORTF-Verfahren
sowohl das Prinzip der Intensitätsstereofonie, wie sie bei einer X /Y-Anordnung anzutreffen ist, als auch die sogenannte Laufzeitstereofonie in Form
einer A /B-Anordnung. Dadurch nutzt
es die positiven klanglichen Eigenschaften beider Verfahren. Bei der X /Y-Anordnung sind zwei Mikrofonkapseln mit Nierencharakteristik direkt

übereinander angeordnet, sodass sie
den gleichen Abstand zur Schallquelle haben. Das Stereopanorama entsteht
durch die Intensitätsunterschiede, die
an den beiden Kapseln vorliegen. Das
Ergebnis: präzise Phantomschallquellen. Das A /B-Verfahren hingegen setzt
auf Laufzeitunterschiede: Zwei Mikrofone werden in einem gewissen Abstand zueinander gerade auf die Schallquelle gerichtet, wodurch der Schall das
eine Mikrofon früher als das andere erreicht. Diesem Verfahren werden gleichermaßen ein guter Raumeindruck sowie gute Tiefenstaffelung nachgesagt.
Das ORTF-Verfahren nimmt sich das
Beste aus beiden Welten und ist deswegen für Stereoaufnahmen sehr beliebt.
Durch die Reduzierung der Mikrofonbasis von 17 auf 10 Zentimeter, wie
es beim HDM-100 der Fall ist, verbreitert sich der maximale Aufnahmewinkel von normalerweise rund 100 auf
130 Grad. Ähnlich einem Weitwinkelobjektiv bei der Kamera nimmt so das
HDM-100-Diskantmikrofon in einem
Winkel von rund 130 Grad auf. Das ist
bei der recht nahen Mikrofonierung
der Halterung am Verdeck auch sinnvoll, um einen möglichst großen Teil
der Verdeckbreite abzudecken. Da die
beiden Signale des Diskantmikrofons
direkt summiert werden, kommen zwar
die stereofonen Vorteile der ORTF-Mikrofonanordnung beim HDM-100 nur
schwach zum Tragen, schließlich gibt
es in mono keine Stereobasis. Dennoch
fangen die beiden Kapseln die Diskantseite deutlich gleichmäßiger ein, als es
mit einem Einzelmikrofon der Fall ist.
Außerdem sind durch die ORTF-Anordnung auch Frequenzauslöschungen gering, die ansonsten beim Zusammenmischen von zwei wahllos auf eine
Schallquelle ausgerichteten Mikrofonen entstehen können, was zu einem
konsistenten Klangergebnis führt.
Aber zurück zum eigentlichen Mikrofon: Die Kapseln mit Nierencharakteristik sind also sicher am Metallblech verschraubt, während die Kabel
von den Kapseln aus geschickt durch
die Löcher zum eigentlichen Gehäuse
gefädelt sind. An dieses ist die Halterung sicher mit zwei Inbusschrauben
fixiert. Auch dieser Befestigungspunkt
verfügt über eine körperschallisolierende Gummiaufhängung, um möglichst wenig von den Anschlag- und
Griffgeräuschen über das Gehäuse zu
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Das kleine HDM-100
Bassmikrofon macht
nicht zuletzt wegen
seiner Metallbefestigung
einen robusten und
langlebigen Eindruck.
Die Befestigung des
Diskantmikrofons
ist denkbar einfach:
Verdeck abschrauben,
Dauermagnet positionieren und Halterung
samt Kapseln mit
der Korkauflage
andocken.

übertragen. Als dritte Absorptionsstufe dient dann ein Gummi-Kork-Sockel,
der nach gelungener Montage auf dem
Verdeck aufsitzt. Dieser Zweischichtfuß schützt ganz nebenbei auch die Lackierung des Instrumentes vor unliebsamen Kratzern. Die beiden von den
Kapseln kommenden Kabel werden in
das kleine Metallgehäuse geleitet, in
dem sich die Elektronik des Mikrofons
verbirgt. Dort werden die Signale zusammengeführt und als symmetrisches
Signal über das geschmeidige Ausgangskabel mit Mini-Klinkensteckverbinder
der Firma Rean ausgegeben. Gerne hätte ich mehr über die verwendeten Materialien erfahren, doch Mario Dietl hütet die Details verständlicherweise als
Betriebsgeheimnis. Er verrät mir nur
so viel: „Es werden spezielle Materialien eingesetzt, welche sich durch jahrelange Weiterentwicklung bewährt haben. Die genauen Daten zu Kapseln,
Gehäuse, Dämpfgummi und Füllmaterial möchte ich nicht bekannt geben,
da speziell im Kapsel- und Gehäusebereich besondere Modifikationen durch
uns stattfinden.“
Da es sich bei den Schallwandlern
um Kondensatormikrofone handelt, benötigen diese eine Phantomspeisung.
Um die Mikrofone mit Strom zu versorgen ist also entweder ein passender
Speiseadapter, wie der vom Hersteller
eigens modifizierte MPA VL von AKG
( UVP: 99 Euro), oder aber eine passende Funkstrecke, deren Sender die notwendige Phantomspannung bietet,
vonnöten. Zum Test-Setup gehört das
Funksystem WMS40 Dual Mini von
AKG, das der Hersteller im Set (Diskant- und Bassmikrofon, zwei Sender

und Empfänger) für 1.106 Euro anbietet. Funksysteme andere Hersteller
sind aber selbstverständlich ebenso gut
zu verwenden.
Datencheck
Die technischen Daten zeigen sich in
vielversprechender Verfassung. Ähnlich
dem AKG C516 ML (  Ausgabe AM #53:
„60 bis 20.000 Hertz“) reicht der Frequenzgang der HDM-100-Mikros von
50 bis 18.000 Hertz. Da oberhalb 16 Kilohertz das Gehör sowieso an seine Grenze stößt, sollte der Übertragungsbereich
allemal ausreichen. Das dpa d:vote 4099
(  Ausgabe AM #55) oder das Beyerdynamic TG I56c (  Ausgabe AM #54) reichen zudem noch in den Bässen bis zu
20 Hertz beziehungsweise 30 Hertz
hinab. Das nimmt dem HDM-System
zunächst die Chance, auch sehr tieffrequente Bässe einzufangen. Aber
in der Praxis ist das der Bereich der
im Live-Betrieb sowieso oft zu einem
wummernden Sound und zu Feedbackproblemen führt und deswegen herausgefiltert wird; der Übertragungsbereich
der HDM-100-Mikrofone sollte deswegen für die allermeisten Einsätze mehr
als genug sein. Die Lautstärkeverträglichkeit (Grenzschalldruckpegel) liegt
laut Hersteller bei 125 Dezibel. Das ist
nicht übermäßig üppig, wenn man bedenkt, dass ein Akkordeon ähnlich einer Trompete aus nächster Nähe durchaus sehr laut sein kann. Sie liegt aber
in einem Bereich, in dem bei normalem
Spiel keinerlei Verzerrungen der Kapseln zu erwarten sind. Beim AKG C516
ML oder dem Beyerdynamic TG I56c
ist da am Ende etwas mehr Luft nach
oben, denn sie weisen Werte mit über

130 Dezibel auf. Das dpa d:vote 4099 hat
sogar einen Grenzschalldruckpegel von
142 Dezibel und geht damit in puncto
Verzerrungsfestigkeit absolut auf Nummer sicher.
In technischer Hinsicht ist auch
bei den HDM-100-Mikrofonen alles im
grünen Bereich. Sie können vielleicht
nicht ganz so viel Pegel ab und sind an
den Enden des Frequenzspektrums auf
dem Papier ein wenig begrenzter. Das
sagt aber noch nichts Endgültiges über
die klanglichen Eigenschaften aus. Es
sind lediglich Hinweise, die dem ein
oder anderen bei der Wahl des richtigen Mikrofons helfen können.
Praxis
Die schicken Dinger sind schnell und
unkompliziert installiert. Bereits beim
Auspacken des Magnets merke ich, wie
stark er ist, denn ständig haftet er – ob
ich will oder nicht – am Mikrofongehäuse an. Ich schraube das Diskantverdeck ab, halte den Magneten an der
Innenseite an eine optimale Mittelposition und von außen den Schallwandler samt Metallbefestigung dagegen.
Zack, schnappt der Mechanismus zu
und das HDM-100 sitzt sicher am Verdeck. Schon beeindruckend, wie sicher
es trotz der dazwischen liegenden Verdeckwand fixiert ist! Natürlich klebe
ich den Magneten nicht in das Gehäuse, da es sich um ein Leihinstrument
handelt. Wer aber sein eigenes Instrument nutzt, kann den Magneten mit
Sekundenkleber oder Silikon am Verdeck fixieren. Dabei muss die Polarität beachtet werden, denn ansonsten
stößt der Magnet die Mikrofonhalterung ab anstatt sie anzuziehen. Ist der
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Die beiden Sender (AKG PT40 Mini Pro)
lassen sich sicher an den Gurten befestigen
und funken das Diskant- und Basssignal an
den Empfänger (Reciever: SR40).
Der Dauermagnet ist stark genug, um
für eine optimale Ausrichtung auf den
Bassboden das Mikrofon auch am Gurt zu
befestigen.

Magnet nicht verklebt, fällt er einfach
ins Innere des Gehäuses, sobald das Mikrofon abgenommen wird; das Verdeck
muss dann für die Montage immer wieder aufgeschraubt werden. Ist der Magnet dagegen von innen fixiert, hat das
den Vorteil, dass nach einem Auftritt
oder einer Probe das Mikrofon für den
Transport des Instrumentes abgenommen und jederzeit wieder angebracht
werden kann. Übrigens: Der Korksockel sorgt dafür, dass das Instrument
bei der Montage nicht verkratzt. Besitzt
man mehrere Instrumente, lässt sich in
jedem ein Magnet verkleben. Auf diese
Weise kann dann sogar während eines
Auftritts schnell und völlig unproblematisch auch das Mikrofon von einem
auf ein anderes Instrument gewechselt werden.
Natürlich lässt sich das Bassmikrofon auf die gleiche Art am Bassverdeck befestigen. Dank der Stärke des
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Magnets ist aber auch eine Montage am
Basshandriemen möglich. Dadurch lässt
sich die Kapsel recht gut ausrichten, sodass möglichst wenig Nebengeräusche
beim Spielen zu hören sind. Klar muss
am Ende dennoch sein: Die Magnete
halten wirklich gut und sind vergleichbar mit Klebepads oder -masse. Die
hohe Sicherheit einer Verschraubung
können sie aber natürlich nicht bieten.
Die trotz ihres etwas größeren
Querschnitts sehr flexiblen Kabel machen nicht nur einen hochwertigen und
langlebigen Eindruck, sondern lassen
sich auch sehr gut am Gehäuse entlang
bis zu den Sendern verlegen, welche an
den Haltegurten befestigt sind. Dort
rasten die Mini-XLR-Stecker sicher
ein und das Setup samt Phantomspeisung, die durch die Sender gewährleistet wird, steht. Die Pegel des Diskantund Basssignals lassen sich dann zwar
nicht unmittelbar am Instrument, aber
dafür recht komfortabel am Empfänger justieren.
Klangeindruck
Es ist schon ein Unterschied, ob der
Diskant mit einem oder zwei Mikrofonen abgenommen wird. Im Falle
des HDM-100 mit den nach außen gerichteten Kapseln, die in der Mitte des
Verdecks angebracht sind, werden die
Töne wesentlich ausgewogener wiedergegeben, als wenn nur ein Mikrofon am oberen oder unteren Gehäuserand montiert ist. Selbst bei schräger
Ausrichtung des Single-Mikrofons
werden die naheliegenden Stimmzungen immer etwas präsenter und lauter

Der AKG-Reciever SR40 empfängt die beiden Signale (Diskant und Bass) und bietet
die Möglichkeit, deren Lautstärkeverhältnis
mit den Volume-Reglern anzupassen.

klingen als die weiter entfernten. Beim
HDM-100 ist das schon etwas anders:
Zwar merkt man, dass die außenliegenden Töne etwas leiser werden als die in
der Mitte direkt an den beiden Mikrofonkapseln, aber durch die geschickte
Anordnung der beiden Kapseln klingt
der Diskant insgesamt rund und ausgewogen. Die Auflösung und der Detailreichtum der Mikrofone ist sehr gut, sodass man mit Fug und Recht von einem
natürlichen und ausgewogenen Klang
sprechen kann. Das bestätigt sich erst
recht, als ich zusätzlich das Bassmikrofon integriere. Wenn ich auf sehr hohem Niveau meckern möchte, fehlt
mir ein bisschen die Tiefe und Plastizität des Klangs, die beim d:vote 4099
von dpa schon beeindruckend ist. Aber
unterm Strich klingt das Instrument
sehr authentisch. Was zusätzlich überzeugt, ist die Körperschallabsorption,
die enervierende Störgeräusche durch
die Griffgeräusche und Balgbewegung
wirkungsvoll entschärft und auf ein
Maß bringt, das zu einem sehr intimen
und „echten“ Akkordeonklang führt.
Fazit
Die Mikrofone des HDM-100-Systems
sehen – wegen der robusten Edelstahlhalterungen – nicht nur schick aus, sondern sind auch robust und klingen gut.
Dabei ist die Magnethalterung eine probate Alternative zu Klebemontagen, die
aber wesentlich eleganter und flexibler
ist. Mikrofonwechsel an unterschiedlichen Instrumenten sind genauso möglich wie die einfache Abnahme der Vorrichtung für den Transport. Durch die
Doppelkapselkonstruktion des Diskantmikrofons ergibt sich ein ausgewogener Klang, der Single-Mic-Lösungen
eine Nasenlänge voraus ist. Wer also
auf wilde Bühnenshows, sprich sichere Schraubmontagen verzichten kann
und auf der Suche nach einer eleganten und flexiblen Anstecklösung auch
für mehrere Instrumente ist, der sollte sich das HDM-100-System der Firma
Harmonika Technik einmal genauer
ansehen. Kostenpunkt: rund 900 Euro
ohne Funkstrecke oder Speiseadapter.
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Jetzt geht’s App:
Perfekt für schnelle Demos
Test der iPad-App GarageBand von Apple

TEXT: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle möchten wir ab


sofort regelmäßig nützliche Apps
für Musiker vorstellen. Auch die
Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren Beine bekommen, und
Tabletcomputer sind von der Bühne nicht mehr wegzudenken. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die
dem Musiker eine wichtige mobile
Stütze sein können, ob nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz
für das Notenbuch. Wir stellen die
jeweilige App vor und bewerten sie
auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten.
Die App GarageBand aus dem
Hause Apple läuft vorzugsweise
auf dem iPhone und dem iPad. Es
handelt sich dabei um eine leicht
zu bedienende, kompakte Recording-App. Wer schnell mal ein Playback für seinen Auftritt oder seine
Übestunden erstellen möchte, ist
damit bestens bedient. Auch wer
vorhat, ein Demo seines neuen Songs zu produzieren, findet
hier die passenden Möglichkeiten.
Die App liegt in der Version 2.2 mit dem jüngsten Update von Anfang 2017 vor. Die letzte Verbesserung hat insbesondere bei der Unterstützung von Gesangsaufnahmen
deutliche Verbesserungen gebracht. Es lassen sich diverse
Effekte nutzen, die den Gesang ohne große Übertreibungen
verfeinern. Zudem werden viele sehr gut klingende Instrumente angeboten, von Keyboards über diverse Bläser bis hin
zu Streichern. Auch Drums lassen sich hinzuzufügen, und
zwar entweder über Samples, durch direktes Einspielen über
den Bildschirm oder mithilfe der intelligenten eingebauten
Schlagzeugsoftware.
Die App selbst ist gratis – und dabei von überragender
Qualität. Über entsprechende Schnittstellen können für
kleines Geld Midi-Instrumente und Audiomikrofone angeschlossen werden. Die Software enthält zahlreiche Effekte.
Außerdem können weitere Plug-in-Apps eingebettet werden,
so zum Beispiel die Akkordeon-App von HDS iSound, aber
auch zahlreiche andere. Der Clou der Apple-Entwicklung
ist die Gitarrenbegleitautomatik, die mit den verschiedensten Styles einsetzt werden kann. Das Komponieren und Arrangieren wird sehr leicht gemacht, indem man ganze Parts

wiederholen und frei positionieren kann. Einziger Wermutstropfen dabei ist, dass die Orientierung zwischen den diversen Eingabeebenen einiger Gewöhnung bedarf. Es bleibt
festzuhalten, dass GarageBand einen nicht ganz so tiefen
Eingriff in die Klang-DNA der Aufnahme erlaubt wie etwa
die Recording-App Cubasis aus dem Hause Steinberg. Dafür
sind zahlreiche Abläufe so automatisiert, dass ein Song sehr
schnell im Entwurf produziert ist. Wenn es an die Feinarbeit
geht, wird es ein bisschen fummelig, man kommt aber durchaus zu sehr guten Ergebnissen.
Fazit: Für jemanden, der gerne selbst Songs schreibt und
Demos produziert, ist die App ein Muss! Nutzer von Android-Tablets sollten sich nur leider nach einer Alternative
umsehen, denn die GarageBand gibt es dafür nicht. Dennoch:
Volle Punktzahl.

Benutzen auch Sie Apps in Ihrem Musikeralltag? Dann schreiben
Sie uns! Sagen Sie uns, welche App Sie verwenden und welche
Funktionen sie hat. Vielleicht skizzieren Sie auch kurz Stärken
und Schwächen. Es wäre schön, wenn wir anderen Musikern auf
diesem Wege den Einstieg in die digitale Welt erleichtern könnten. Schicken Sie Ihre Vorschläge per Mail an: joerg@manhold.de.
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Termine zum Vormerken

Workshops
15. – 18. Juni 2017, Burg Fürsteneck
Folkwerkstatt 2017: Akkordeonkurse
(diatonisches Akkordeon) mit Filippo
Gambetta und Jan Budweis
www.burg-fuersteneck.de/folkwerkstatt
15. – 18. Juni 2017, Ansbach
Hotel Grünwald: Workshop „Weltmusik: Tango“ mit Peter M. Haas
www.musica-viva.de
17. /18. Juni 2017, Berlin
Carmen Hey: Swing Manouche
und Improvisation
www.CreativeAtelier.info

Festivals
6. – 9. Juli 2017, Rudolstadt (Thüringen)
27. Tanz- und Folk-Festival TFF
www.rudolstadt-festival.de
4. – 9. Juli 2017, Ikaalinen ( FIN )
Akkordeon Festival „Sata-Häme Soi“
www.festivals.fi
15. Juli – 12. August 2017, Weimar
Yiddish Summer 2017
www.yiddishsummer.eu
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Termine rund um
das Bandoneon
Senden Sie uns gerne Termine zu, die in der nächsten
Ausgabe an dieser Stelle veröffentlicht werden sollen!
15. /16. Juli 2017, Naunhof b. Leipzig
9. Bandoneontage im Kranwerk Naunhof,
Workshops und Konzerte
u. a. mit Karin Eckstein
ff Bandonion Workshop (144 Einheitsbandoneon) mit Heiko Guter; Thema:
Quintenzirkel, Folk- und Weltmusik
ff Bandonion Workshop (142 rheinische
Tonlage) mit Jürgen Karthe; Thema:
Tango für Fortgeschrittene
www.kranwerk.com
15. September 2017, Naunhof b. Leipzig
Bandoneon-Orchester „Tango Carambolage“ im Kranwerk Naunhof
www.kranwerk.com
30. September 2017, Wuppertal
„Ball Tango Argentino“ in der
Stadthalle Wuppertal mit vielen
internationalen Künstlern
www.tango-tango.de
06. – 08. Oktober 2017, Carlsfeld
Bandoniontreffen in Carlsfeld

4. – 13. August 2017, Lorient (F)
Festival Interceltique
www.festival-interceltique.bzh
14. – 24. September 2017, Halle/Saale
akkordeon akut! #8
www.global-music-festival.net
MM Akkordeons neu.qxp_Layout 1 24.05.17 13:24 Seite 1

Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 450 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

 99 bereits installierte MM-Registrationen
 Inkl. USB Stick mit 98 weiteren Registrierungen

 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur

Nur ca. 8 kg Gewicht

Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 11 kg)
MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
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Bayan-Ergo
Das Akkordeon der neuen Generation
TEXT: ELISEO GRAPPASONNO FOTOS: FISITALIA

Nachdem Fisitalia vor ein paar Jah

ren mit einem kompakten Piano-Converter-Modell seine Produktpalette in
der gehobenen Klasse erweitert hat
(  Ausgabe AM #31: „Bayan-Evo“), kann
die junge Akkordeonmanufaktur aus
Castelfidardo nun mit einer weiteren
Neuigkeit auf sich aufmerksam machen: dem Einzeltonakkordeon für den
professionellen Musiker in einer ergonomischen Bauweise – bayan-ergo.
Durch die Weiterentwicklung des Stradella-Basses (reines Standardbass-Akkordeon) in den 1970er-Jahren zum
Converter-Modell erhielt das Akkordeon einen deutlichen Aufschwung
für das künstlerische Spielen. Es entstanden immer mehr Kompositionen
für das verbesserte Akkordeon, auf dem
ein Spiel über mehrere Oktaven auch
auf der Bassseite möglich war. Mittlerweile ist an Musikschulen das Unterrichten auf dem Converter-Akkordeon
nicht mehr wegzudenken – auf dem
Converter-Akkordeon spielen zu können ist eine Voraussetzung für

eine erfolgreiche Aufnahme an einer
Musikhochschule.
Bereits in den 1980er-Jahren versuchte man, sich von der Standardbassmechanik komplett zu lösen und nur
mit einem reinen Melodiebassakkordeon die Spielweise des Musikers weiterzuentwickeln. Doch das Spielgefühl
glich nicht dem der rechten Hand, da
die Neigung des Griffbretts nicht für
das Einzeltonspiel mit Daumen gedacht war, sondern für die entspannte Spielhaltung mit dem Standardbass.
Der Akkordeonist arrangierte sich und
es blieb beim Converter-Modell.
Die Vorteile der bayan-ergo
liegen im Detail
Die deutlich abgeschrägte Bassseite
und die größeren Bassknöpfe ermöglichen dem Spieler eine bessere und natürlichere Hand- bzw. Fingerhaltung
und erleichtern ihm dadurch das Spielen. Durch diese bauliche Veränderung
lässt sich nun auch der Daumen einsetzen, und dabei ist es möglich, für die linke

Hand die gleiche Spielweise anzuwenden wie für die rechte Hand.
Einige Spieler benutzen zwar mit
einem herkömmlichen Converter-Modell bereits den Daumen, müssen diesen
dazu aber erst zu einer unnatürlichen
Haltung „zwingen“. Dadurch sind chronische Reizzustände des Daumengrundund Daumensattelgelenks, insbesondere bei Anfängern, vorprogrammiert. Bei
längerer Überlastungssituation kann
dies zu frühzeitigem Verschleiß führen
(Daumensattelgelenksarthrose), was
häufig erst nach vielen Jahren spürbar wird. Solche Probleme lassen sich
durch ein ergonomisch überarbeitetes
Akkordeon verhindern. Abgesehen davon zeigen sich deutliche Vorteile, was
die Spieltechnik anbelangt:
++ besseres Unter-/Übersetzen und
bessere glissandi möglich
++ Legatospiel deutlich einfacher als
auf einem herkömmlichen Converter-Akkordeon, besonders bei
Zweistimmigkeit
++ größere Spannweite der linken
Hand, wenn der Daumen auch verwendet wird; dieser muss dabei
nicht verdreht werden
++ Der Daumen kommt bei ausreichender Übung sogar bis zur fünften Reihe und ermöglicht so ein
leichteres Spielen, weil man die Fingersätze um einen Finger erweitern
kann.
++ fünfstimmige Akkorde in der linken
Hand möglich
++ Musikalische Passagen, die im Diskant und Bass gleich sind, lassen
sich mit den gleichen Fingersätzen spielen. Dadurch ergeben sich
auch Vorteile beim Erarbeiten eines
Werkes. Dies gilt natürlich nicht
für Piano-Modelle oder für Einzelton-Akkordeons in der russischen
Variante, bei denen die tiefen Töne
der Bassseite unten sind.
++ Tiefster Ton im Bass: Kontra-C (in
Anlehnung an eine Orgel oder ein
Harmonium); somit sind auch Orgelwerke spielbar, die einen Tonumfang bis zum Kontra-C voraussetzen.
++ Komponisten müssen nun für ihre
Werke nicht mehr auf den fünften
Finger der linken Hand verzichten.
Weitere technische Vorteile der bayan-ergo gegenüber einem Converter-Modell sind zweifelsohne die nicht
mehr vorhandenen Metallgeräusche
und die sehr leichtgängige Mechanik.
akkordeon magazin #56

Aus den Unternehmen

Wegen der fehlenden Standardbassmechanik werden beim Spielen nicht
unnötige Metallstifte mitbewegt und
dadurch auch keine hörbaren Metallkontakte verursacht. Stattdessen werden direkt die Tonklappen betätigt.
Die somit fast widerstandslose Einzeltonmechanik erleichtert das Spielen und lässt die linke Hand auch nicht
so schnell ermüden. Ein sehr schnelles Spiel ist also bei ausreichender Fingerfertigkeit wesentlich einfacher und
geräuschloser.
Metallgeräusche eines Converters
lassen sich zwar dämpfen, treten aber,
je nach Beanspruchung des Instrumentes, nach einigen Jahren wieder auf und
eine kostspielige Reparatur steht bevor.
Einzige Nachteile:
–– Akkorde müssen ausgegriffen
werden
–– Es ist eine kurze Eingewöhnungszeit für die Umstellungauf das neue
System nötig.
Die Firma Fisitalia und die Generalutschland havertretung Fisitalia-De
ben nun auch beschlossen, eine „Ergonomic-Line“-Reihe (abgekürzt: ergo)
zu starten und vorerst noch ein weiteres Knopfmodell mittlerer Größe herzustellen, damit auch Schüler bereits
dieses neue ergonomische System erlernen können. Welche Akkordeonmodelle ebenfalls in diese Reihe aufgenommen werden, bleibt abzuwarten.
Diese Weiterentwicklung im Akkordeonbau ist eigentlich keine neue
Idee, denn Giovanni Gagliardi (1882–
1964), ein italienischer Akkordeonist
und Komponist aus Castelvetro Piacentino (Region Emilia-Romagna), hatte bereits 1910 die Idee eines reinen Einzeltonakkordeons. Leider war damals
die Zeit für Einzeltonmusik noch nicht
reif und sein Traum geriet deshalb in
Vergessenheit. Selbst in den 1980er-Jahren war das Einzeltonspiel noch nicht
so ausgeprägt wie jetzt, sodass die damalige Produktion mit diesem besonderen Basssystem leider wieder eingestellt wurde.
Wer sich weiterentwickeln möchte,
sollte meiner Meinung nach neuen Ideen immer offen gegenüberstehen und
sich nicht der Gewohnheit wegen verschließen. Vor allem wenn man weiß,
dass das Endziel noch nicht erreicht ist.
Denn „Gewohnheit macht den Fehler
schön, den wir von Jugend aus gesehn“,
akkordeon magazin #56

Ausstattung
Diskant: 64 Töne (e-g)
Bass: 58 Töne (c-a)
Chöre Diskant: IV
Chöre Bass: III (16‘+8‘+4‘)
Diskantregister: 15
Bassregister: 7
Kinnregister: 7
handgemachte Stimmplatten
Cassotto
Das Fisitalia-Team:
Piero Montecchiani, Eliseo Grappasonno,
Giuseppe Chiaraluce (v. l.)

wie der deutsche Dichter Christian
Fürchtegott Gellert in seinem Gedicht
aus dem Jahr 1769 schreibt. Außerdem
hätte man diesen Modellen einfach
mehr Zeit geben müssen, sich durchzusetzen, so wie es bei der Entwicklung
der Einzeltonliteratur gemacht wurde.
Ein Modell aus unserer „Ergonomic-Line“-Reihe hat für den anspruchsvollen Einzeltonspieler deutlich mehr
Vor- als Nachteile, die die Spielweise
verändern/verbessern wird und Komponisten weitere spieltechnische Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Auf
das Modell bayan-ergo sind wir alle
nicht nur wegen dieser Vorteile sehr
stolz, sondern auch wegen des voluminösen Klangs mit optimaler Ansprache
und dem neuen Tonumfang, der bis
zum Kontra-C reicht. Ein Video, das die
Vorteile dieses Instruments genau dokumentiert, wird demnächst auf der Internetseite von Fisitalia zu finden sein.
Natürlich bedeutet aber jede technische Veränderung für den Akkordeonisten erst einmal, dass er sich an das
neue System gewöhnen muss. Doch
mit etwas Übung kommt man mit diesem System gut klar und vermisst schon
bald die gekoppelten Akkorde nicht
mehr. Früher wurde ein Knopfakkordeon im Diskant ebenfalls nur mit vier
Fingern gespielt. Mittlerweile hat man
jedoch die Notwendigkeit des Daumens
erkannt. Warum sollte man also nicht
gleich alle zehn Finger benutzen, wenn
man sie schon hat?
Für Standardbassliteratur ist das
Spielen ohne Daumen vollkommen
ausreichend und die Neigung des Bassgriffbretts passt genau. Wird jedoch
für entsprechende Literatur der Daumen ebenfalls verwendet, dann ist ein
ergonomisches Modell das einzige und
richtige Instrument. Für einen Pianisten ist es eine Selbstverständlichkeit,

die Akkorde mit der linken Hand auszugreifen, und er kann so auch Unterhaltungsmusik spielen. Deshalb sehe
ich auch keinen Grund, auf den Standardbass zu bestehen, wenn man ihn
ohnehin selten benutzt, weil man sich
auf Einzeltonkompositionen festgelegt hat.
Weitere Informationen:
Fisitalia-Deutschland – Eliseo Grappasonno
Rosenaustraße 51, 86150 Augsburg
+49 821 90785867, E-Mail: info@fisitalia.de
www.fisitalia.de

NordMusik hat was!
... für Orchester
❍ Tres Sentimientos (K. Paier)
❍ Bluesette (Toots Thielemans)
❍ L.O.V.E. ( Bert Kaempfert )
❍ Shut up and dance
❍ Fuga 9 (Piazzolla)
❍ MARVIN GAYE
❍ Eye Of The Tiger (ROCKY)
❍ SANTIANO Medley
❍ Je Veux ( ZAZ )
❍ Don‘t be that Way (Goodman)

... für Solo/Duo
❍ JAZZ you can (Solo / W. Ruß)
❍ JAZZ we can (Duo / W. Ruß)
❍ Sinti & Roma ‚traditional‘

N ord M usik
Alles im Shop - Schauen Sie rein..

www.nordmusik-verlag.de
Tel. 04351-712515
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Thomas Bauer dirigiert die Probe

 infonische
S
Werke & Originalmusik für
Akkordeonorchester
Das 1. Akkordeon-Orchester der Chorgemeinschaft
Köngen & das Harmonika-Orchester Uhingen
präsentieren drei Sommerserenaden-Konzerte

Seit Januar 2017 läuft er bereits,


der Werktagslehrgang für Akkordeon
der Orchester Köngen und Uhingen.
Über 20 Teilnehmer pro Stadt im Alter von 14 bis 77 Jahren erarbeiten ein
beeindruckendes Repertoire, in getrennten Proben in jeder Stadt und in
gemeinsamen Proben des „großen“ Ensembles. Im Mittelpunkt stehen sinfonische Werke und zeitgenössische
Akkordeon-Originalliteratur.
Die Projektidee entstand Ende 2016 aus
dem Gedanken heraus, klassische Musik in großen Akkordeon-Ensembles
spielen zu können. Dirigent Thomas

Bauer hatte bereits ein spannendes
Repertoire für seine Stammorchester
arrangiert, und das sollte nun umgesetzt werden. Zudem war den Musikern
der Netzwerkgedanke wichtig: Zusätzlich zu den zusammengelegten Orchestern von Köngen und Uhingen sollten
auch andere Akkordeonspieler aus der
Umgebung an der tollen Arbeit des Ensemble-Leiters Bauer teilhaben können.
Bis zum Sommer treffen sich die Musiker einmal wöchentlich, in Köngen
montags, in Uhingen dienstags, und
einmal pro Monat als Gesamtorchester
in einer der beiden Städte.

Gruppenfoto mit beiden Orchestern

HDS Pro.Midi, das; -[s]; | [hade:'əs pro: mi:di],
Das musikalische Programm der
Sommerserenade
Aufführungen am 1. Juli 2017, 2. Juli 2017, 15. Juli 2017:

7. Sinfonie, A-Dur, op. 92 von Ludwig van Beethoven (*1770
†1827) _ Werziade IV, Quasi marcia funebre von Fritz Dobler
(*1927) _ Variationen über ein Thema von Joseph Haydn, op.
56A von Johannes Brahms (*1833 †1897) _ aus: Bagatellen,
2. Satz: Valse sentimentale, 3. Satz: Cantus firmus von Fritz
Dobler (*1927) _ 9. Sinfonie, e-Moll, op. 95 („Aus der
neuen Welt“), 2. Satz: Largo von Antonín Dvořák (*1841
†1904) _ aus: Charathomba, 2. Satz: Choralfantasie von
Thomas Bauer (*1960) _ 8. Sinfonie, h-Moll, D759 („Unvollendete“), 2. Satz: Andante con moto von Franz Schubert
(*1797 †1828)

Hinsichtlich der unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten der beiden Lehrgänge haben sich spannende Möglichkeiten ergeben; so hatte der eine Lehrgang zu Beginn etwas
Vorsprung, weil hier nach dem Herbstkonzert früher begonnen werden konnte. Dazu kommt auch eine unterschiedliche Lerngeschwindigkeit der einzelnen Spieler und/oder
auch unterschiedliche Anwesenheitsquoten an den einzelnen Terminen. Für „doppelteilnehmende“ Mitwirkende entstand gerade in der Mittelphase des Projekts im März/April/Mai ein toller Lerneffekt, weil in einem Lehrgang schon
mehr auf Tempo gearbeitet wurde, während es im anderen
Lehrgang mehr Wiederholung und Übetempo gab. Dies hat
sich mittlerweile aber ausgeglichen, unter anderem durch die
großartige Arbeit von Thomas Bauer, der die beiden Gruppen so steuert, dass am Ende ein ausgeglichenes – und hohes! – Niveau herauskommt. Bewundert und gehört werden
kann das bei den diesjährigen Sommerserenade-Konzerten.
Hingehen lohnt sich!

engl.; (professionelle Akkordeon-MIDI-Technik) | Mach

aus Deinem Instrument ein ganzes Orchester, gib Dir
und Deinem Publikum ordentlich „was auf die Ohren“.
Möchtest Du „lautlos“ über Kopfhörer zu Hause spielen und über? HDSmusic bietet Dir die Lösung. Die einzigartigen Vorteile vom HDS Pro.Midi sind die → einfache
Handhabung, eine → leichte Bedienbarkeit, die wichtige absolute → Betriebssicherheit und ein funktionierender
→ Kunden-Info-Service. Denn HDSmusic ist der bewährte, professionelle „partner for musicians“. Die Technik
ist von außen → nicht sichtbar, (keine An- und Aufbauten verunstalten Dein wertvolles Instrument, nur eine
kleine Anschlussbuchse und der Selecttaster mit Kontroll- LED verrät die eingebaute HDS MIDI-Technik. Dien
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Über den Dirigenten
Thomas Bauer ist einer der erfolgreichsten Akkordeonisten und Dirigenten für Akkordeonorchester weltweit.
Sicher nicht ohne Grund. Bei ihm hat „Beruf“ viel mit
„Berufung“ zu tun. Am Instrument wie am Taktstock ist
er ein angesehener Fachmann, der sich den Mut zu Neuem bewahren konnte sowie vollen Einsatz bringt und erwartet. Er vereint schwäbische Tugenden: Können, Fleiß,
Ehrgeiz, klare eigene Vorstellungen und Durchsetzungskraft. Auch Ecken und Kanten sind auszumachen, gelegentlich gibt’s schon mal deutliche Worte. Jenseits davon:
Respekt, Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen, Kompromissfähigkeit, viel Gemeinsinn, und auch der Geist des
schwäbischen Tüftlers blitzt immer wieder auf. In Proben
unterscheidet er zielsicher fehlende Motivation von Überforderung, geht auf beides sensibel und effizient ein, erkennt Stärken und Schwächen der Spieler und weiß, wie
er das Beste aus jedem hervorholen kann.
Erhard Schwenk, Vorsitzender des Bezirks Staufen im Deutschen
Harmonika Verband ( DHV ) e.V.

Sinfonische Werke & Originalmusik
für Akkordeon-Orchester
Das 1. Akkordeon-Orchester der Chorgemeinschaft Köngen
und das Harmonika-Orchester Uhingen präsentieren drei
Sommerserenaden-Konzerte:
ZEIT:

ORT:

Samstag,
1.Juli 2017

in der evang. Peter- und Paulskirche
Pfarrgasse 2, 78257 Köngen
Konzertbeginn um 20.30 Uhr
Einlass ab 19.30 Uhr

Sonntag,
2.Juli 2017

in der evang. Johanneskirche (Stadtkirche)
Bahnhofstraße 20, 72202 Nagold
Konzertbeginn um 17.00 Uhr
Einlass ab 16.00 Uhr

Samstag,
15. Juli 2017

in der kath. St. Martinus-Kirche
Frühlingstraße 42,
78095 Albertshausen
Konzertbeginn um 20.30 Uhr
Einlass ab 19.30 Uhr

Der Eintritt ist jeweils frei –
wir bedanken uns für Ihre Spende!
Mehr Infos unter: www.chorgemeinschaftkoengen.de oder unter: www.hou-ev.de
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Der richtige Abgang von der Bühne will gelernt sein.

Auch Verbeugen will gelernt sein …
Die Staatliche Jugendmusikschule


Hamburg ist mit 15.000 Schülerinnen
und Schülern die größte ihrer Art. Der
Akkordeonunterricht ist dabei nur ein
Teil des umfangreichen Angebots, und
jedes Jahr im Juli wird das Erlernte im
Rahmen eines Akkordeonabends präsentiert, der seit über 25 Jahren stattfindet. Es spielen Ensembles, Solisten,

Duos und Trios, in denen das Akkordeon
auch mit anderen Instrumenten kombiniert spielt. Die musikalische Spannweite reicht von Bearbeitungen Bach’scher
Orgelmusik über Tango Nuevo bis zu
abstrakter neuer Musik und populären Stücken, wobei die jüngsten Musiker sechs Jahre alt sind und die Älteren
sich schon auf das Lehramt vorbereiten.

Sich für den Applaus zu bedanken, ist
für die Größeren selbstverständlich –
aber manche Kleinen müssen es noch
lernen, nach dem gelungenen Vorspiel
nicht umgehend erleichtert von der
Bühne zu huschen, sondern noch den
Moment auszuhalten und dem erfreuten Publikum mit einer Verbeugung zu
danken. Auch das will gelernt sein!

Applaus für das Ensemble – für den Abend verantwortlich: Arlette Gwardys (rechts)
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Vorschau

Große Konzentration im Duo

Das Akkordeon glänzt
in verschiedensten
musikalischen
Kombinationen.

Dieses Jahr findet der Akkordeonabend
(Organisation und Leitung: Arlette
Gwardys) mit ca. 50 Teilnehmern bereits
am Nachmittag statt, und zwar am
Samstag, dem 15. Juli 2017 um 15.00
Uhr im Kleinen Saal der Laeiszhalle
am Johannes-Brahms-Platz in
Hamburg. Der Eintritt ist frei.

MUSETTE -KARUSSELL Band 1

Eines der beliebtesten und bekanntesten Musette-Hefte seit über 30 Jahren
neu auch mit separater 2. Stimme und CD mit Playback zum Mitspielen!

Bausteine von Renato Bui

die gern gespielten Standardbassstücke für den Unterricht.

Maria Elena oder Rondo in Concert

Neuheiten für Akkordeonorchester mit Hörbeispielen und Notenansichten auf

www.crescendo-verlag.ch
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Blues Harp lernen mit Dieter Kropp
TEXT: JÖRG BLEYMEHL

Eine Mundharmonika hat für Ak

kordeonspieler einen eigenen Reiz, basiert die Tonerzeugung doch auf dem
gleichen Wirkprinzip, aber ohne Tasten oder Knöpfe und ohne Balg. Auch
für mich war dies Anlass genug, mich
mit der Blues Harp auseinanderzusetzen. Hauptsächlich durch die Möglichkeiten, die heute das Internet für
das Selbststudium bieten, beherrsche ich die Mundharmonika so weit,
dass ich „Straight Harp“ spielen kann
– was nichts anderes heißt, als dass
ich auf einer C-Dur-Mundharmonika
auch in C-Dur spiele. Den typischen
Blues-Klang mit den „schmutzigen“

Tönen, die eigentlich gar nicht auf einer Richter-Mundharmonika vorhanden sind, beherrsche ich nur im Ansatz.
Umso erfreuter war ich, als ein dickes Päckchen mit Unterrichtsmaterial
für die Blues Harp aus dem Voggenreiter
Verlag bei mir ankam: „Dieter Kropp’s
Blues Harp Schule für Einsteiger“, „Dieter Kropp’s Blues Harp Schule 2“, „Dieter Kropp’s 
Blues Harp Songbook“,
„Dieter Kropp’s Weihnachtsliederbuch“
und „Der Blues-Harp-Ratgeber“, ebenfalls von Dieter Kropp. Eine Menge Literatur für so ein kleines Instrument!
Dieter Kropp ist einer der bekanntesten deutschen Blues-Harp-Spieler. Seit 1989 vermittelt er sein Wissen
und Können auch in Workshops und
schreibt Lehrwerke.
Die Einsteigerschule
Zuerst habe ich mich natürlich auf
„Dieter Kropp’s Blues Harp Schule für
Einsteiger“ gestürzt. 176 gebundene
DIN-A4-Seiten, inklusive CD und DVD.
Diese Schule ist wirklich für absolute Einsteiger geeignet. Beginnend mit
grundlegenden Informationen zum Instrument, zur Haltung und zum Spielen
schreibt der Autor in einem angenehmen Erzählton und liefert dazu viele interessante Zusatzinformationen
und Bilder. Dabei wird jeweils auf die

entsprechenden Tracks der beiliegenden CD und/oder DVD verwiesen.
Nach einer kurzen elementaren Notenlehre beginnt man dann, mit Beethovens Neunter („Ode an die Freude“)
erste Stücke zu erlernen. Dabei nutzt
der Autor eine kombinierte Noten-Tabulatur-Darstellung. Anhand der ausgewählten Stücke erläutert er immer
wieder neue Aspekte, die in den jeweiligen Stücken hinzukommen. Insoweit
ist die Auswahl der Stücke nicht beliebig, sondern folgt einem didaktischen
roten Faden.
Am Ende von Kapitel 2 hat man
dann ein Repertoire von insgesamt 21
typischen Mundharmonika-Liedern erlernt, wie „Frère Jacques“, „Oh, Susannah“, „When The Saints Go Marchin’
in“ oder „De Hamborger Veermaster“.
Alle Stücke finden sich auch mit Gitarrenbegleitung auf der CD.
Bis dahin ging mein bisheriges Wissen und Können. Trotzdem hat mich
die Beschäftigung mit der Schule wieder ein Stück weitergebracht und das
Lesen hat einfach Spaß gemacht.
Die folgenden Kapitel waren dann
auch für mich mehr oder weniger Neuland. Das „tongue blocking“ ist die

alternative Spielweise zum Spitzmund
(„lip blocking“). Man spielt mehrere Töne gleichzeitig, um dann mit der
Zunge einige Kanäle abzudecken und
Einzeltöne zu erhalten. Damit kann
man sich selbst rhythmisch begleiten.
Auch dies wird im Text und auf der
DVD sehr gut erläutert und anhand der
Hörbeispiele kann man sich diese Technik erarbeiten.
Ab Kapitel 4 geht es dann zum Blues.
Zuerst wird das 12-Takte-Blues-Schema
vorgestellt und es werden erste Stücke
in C-Dur gespielt. Dann wird in Kapitel 5 in die „2. Position/crossharp“ gewechselt, das heißt dass man jetzt mit
der C-Harp zu Stücken in G-Dur spielt.
Dazu spielt man hauptsächlich in den
tieferen Lagen Ziehtöne, denn dort
liegt auf Zug der Akkord G-Dur.
Als Letztes geht Dieter Kropp auf
das „bending“ ein, welches hauptsächlich für den „knusprigen“ Blues-Sound
zuständig ist. Auch dies wird gut erläutert und insbesondere auch dank der
Videos auf der DVD sehr nachvollziehbar vorgestellt. Der Autor macht aber

Mundharmonika

Kontakt:
Voggenreiter Verlag
53173 Bonn
Telefon: +49 228 93 575-0
www.voggenreiter.de

ebenfalls deutlich, dass das Erlernen
mit Übung und Geduld verbunden ist.
Die Schule für Fortgeschrittene
„Dieter Kropp’s Blues Harp Schule 2“
ist die Fortsetzung der Einsteigerschule und setzt dort an, wo diese aufgehört
hat. Insoweit ist sie nur geeignet für
Spieler, die grundlegende Techniken
auf der Blues Harp beherrschen. Mit
180 Seiten und 2 CDs bietet auch diese
viel Stoff für den engagierten Musiker.
Zu Beginn werden erweiterte Möglichkeiten des „tongue blocking“ vorgestellt, „tongue blocking slap“ und
„tongue blocking pull“ als rhythmische
Ergänzung des Melodiespiels, sowie die
Oktavverdopplung, bei der 4 Kanäle geblasen bzw. gezogen, die beiden mittleren aber mit der Zunge blockiert werden.
Alle Stücke in dieser Schule finden sich
auf den CDs sowohl als komplette Version als auch als Play-along-Version.
Rhythmische Begleitung, das sogenannte „chugging“, folgt im nächsten Kapitel und legt unter anderem Grundlagen dafür, Sänger begleiten und nicht
nur solistisch ergänzen zu können. Ab
diesem Kapitel gibt Dieter Kropp auch
Tipps zum Hören, indem er Stücke bekannter Blues-Harp-Künstler benennt,
in denen die vorgestellte Technik verwendet wird.
Für das Blaston-Bending auf den
oberen Kanälen wird in der Schule
eine Harp in A-Dur verwendet, da dies
bei tiefer gestimmten Harps einfacher
ist. Auch hier gelingt Dieter Kropp
die Kunst, das Innenleben des Mundes verständlich und vor allem nachvollziehbar zu beschreiben. Denn für

das Harpspielen sind Zunge, Mundund Rachenraum entscheidende Komponenten, und diese sind von außen
nicht sichtbar.
Beim Kapitel über Blues-Songs mit
Gesang geht er auf den generellen Aufbau der vorgestellten Songs ein, zeigt
deren Strukturen auf und vermittelt
ganz nebenbei über deren Geschichte
einen Einblick in die Welt des Blues.
Ein Ausflug in Moll-Klänge wird im
Kapitel über das Blues-Spiel in der 3.
Position, dem „double crossed“ unternommen. Dabei spielt man auf einer
C-Harp zu einem Stück in der Tonart
D-Moll oder auch D-Dur.
In einem Stück in Moll, zu welchem man auf einer Harp in 3. Position spielt, sollte man „Kanal 5 ziehen“
öfter verwenden, da dort die kleine Terz
des Moll-Akkordes liegt und man damit
die Stimmung des Stückes unterstützt.
In einem Stück in Dur hingegen sollte man „Kanal 5 ziehen“ sparsamer einsetzen, da hier der Ton eine „blue note“
darstellt, also einen Ton der Blues-Tonleiter, der auf der normalen Dur-Tonleiter nicht vorhanden ist. Solche „blue
notes“ helfen, den typischen Blues-Charakter eines Stückes zu erzeugen.
Zum Abschluss widmet sich der
Autor noch dem elektrisch verstärkten Spiel.
Insgesamt wird in beiden Lehrwerken
ein umfangreiches Wissen didaktisch
gut strukturiert vermittelt und es gibt
genügend Material und Motivation, um
schwierige Lernphasen durchzustehen.
Die Liederbücher
Neben den beiden Schulen befanden
sich in meinem Päckchen ja auch noch

zwei Liederbücher, das „Blues Harp
Songbook“ (136 Seiten mit CD ) und
das „Weihnachtsliederbuch“ (64 Seiten mit CD ). Beide wenden sich an Anfänger und vermitteln ebenfalls zu Beginn die notwendigen Grundlagen des
Mundharmonikaspiels.
Auch hier ergänzt Dieter Kropp die
Lieder um zahlreiche Informationen zu
den Stücken und empfiehlt Einspielübungen. Auf den CDs befinden sich
sowohl die kompletten Stücke zum
Reinhören als auch Play-along-Varianten zum Selbstspielen.
Das „Blues Harp Songbook“ stellt
eine gute Ergänzung zur Einsteigerschule dar, da es viel neuen Stoff zum
Üben bietet, mit dem die erlernten
Techniken vertieft werden können.
Als Schmankerl lag in meinem Paket
„Der Blues-Harp-Ratgeber“ im DIN-A5Format mit Ringbindung. Auf 109 Seiten hat Dieter Kropp ein Nachschlagewerk für die Blues Harp erstellt, welches
sämtliche Informationen aus seinen
Lehrwerken alphabetisch sortiert und
kurz und prägnant zusammenfasst. Ein
passendes Geschenk für jeden (durchaus auch fortgeschrittenen) Mundharmonika- und Blues-Harp-Spieler.
Mein Fazit will ich wie folgt formulieren: Hätte ich zum Einstieg ins
Harp-Spielen die Schulen von Dieter
Kropp gehabt, hätte ich mir viel Sucherei im Internet sparen können und
wäre heute sicherlich wesentlich weiter mit meinen musikalischen Fähigkeiten auf dem Instrument. Die Bücher
haben mich begeistert und mir neuen
Schwung für mein Mundharmonikaspiel gegeben.
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CDs

[:klak:]
Two Souls
W W W.KL A K MUSIC.COM

„Zwei Seelen wohnen,
ach! in meiner Brust“ – so
hat einst Goethe sinniert.
Was des Dichters Qual war

– schließlich kamen sie nie
so recht zusammen, die beiden Seelen – ist der Musiker
Freude und Inspiration. Zumindest, wenn es um das Duo
[:klak:] geht.
„Two Souls“ heißt die aktuelle
CD von Stefan Kollmann, Akkordeon, und Markus Fellner,
Klarinette, Percussion und
Gesang. Und so viel sei vorab
gesagt: Die Vielfalt und der
Charme der Arrangements,
die teils beinahe lyrisch-erzählerische Umsetzung, dazwischen die sperrigen Momente
wilder Improvisation – das ist
sehr, sehr großartig. Auf „Two
Souls“ wird der Zuhörer aufs
Angenehmste gefordert, gibt
es doch kaum zwei Stücke,
die sich in ihrer Stilrichtung
entsprechen. Der rote Faden
entsteht durch die Instrumentierung: Das Akkordeon
(ein ausnehmend schön klingendes Instrument, übrigens)
und die Klarinette liefern
den Grundstock bei [:klak:].
Überraschend ist, in wie vielen Facetten diese beiden Instrumente hier klingen. Wiener Walzer trifft auf Musette,
Renaissance-Lyrik auf moderne Klarheit, aus brav-respektvoll interpretierten Klassikern werden wilde Weltmusikorgien. Die Melodieführung
übernimmt oft die Klarinette,
sie malt, sie quietscht, sie flüstert und schwärmt. Das Akkordeon breitet einen wunderbaren Rhythmus- und
Klangteppich darunter aus,
und zwischendurch blitzt die
Virtuosität von Stefan Kollmann hervor, wenn er hinreißend schöne Melodielinien spielt.
Schön und sehr rund sind
auch die Beiträge der Gastmusiker: Der unvergleichliche Georg Breinschmid am
Kontrabass und die Zwillinge
Birgit und Nicole Radeschnig
fügen sich in den raffinierten Klangkosmos von [:klak:]
an genau den richtigen Stellen ein.
Überhaupt, das Schönste an
„Two Souls“ ist eigentlich die
Mühelosigkeit, mit der hier
höchst anspruchsvolle Musik
gespielt wird. Kollmann und

Fellner agieren technisch perfekt und schaffen es, darüber
hinaus wirkliche Emotionen
beim Zuhörer zu zaubern. Geschichten zu erzählen, in die
man sich gerne hineinkippen
lässt. Großes Kino!
Eva Geiger

Hymn
to Aphrodite
Friedrich Lips, bayan

2

Friedrich Lips
Hymn to Aphrodite
FR IEDR ICH LIPS, BAJA N

Staatliches Kammerorchester der Republik Weißrussland. Chefdirigent und künstlerischer Leiter: Yevgeny Bushkov, Aufnahme im Konzertsaal
der Staatlichen Weißrussischen
Philharmonischen Gesellschaft
am 12. Februar 2014
Moskauer Schnittke-Kammerorchester. Dirigent: Igor Gromov, Aufnahme im Konzertsaal
der Gnesin-Musikakademie am
18. März 2017
Sinfonieorchester der Russischen Gnesin-Musikakademie.
Dirigent: Aleksandr Solovyov,
Aufnahme im Konzertsaal der
Gnesin-Musikakademie am
13. Dezember 2013
Nach Ansicht des weißrussischen Komponisten Konstantin Yaskov „… beruht die wesentliche künstlerische Idee
der ‚Hymne an Aphrodite‘ auf
einem Verständnis von Liebe
nicht als Gefühl, sondern als
göttlicher Macht, die wie die
alldurchdringende Sphärenmusik das ganze Universum
erfüllt. Derartige Ideen gehen auf die Lehren eines Pythagoras, Platon und Aristoteles zurück. Ideen der antiken griechischen Philosophen
hatten einen direkten Einfluss

auf die Qualität des musikalischen Materials und seiner Organisation – die Partitur der ‚Hymne an Aphrodite‘
besteht aus extrem einfacher
Intonation und rhythmischen
Linien, deren Entwicklung
und Interaktion ihrer Anzahl,
Mathematik und Geometrie unterliegt. Im Allgemeinen habe ich mir die Aufgabe
gestellt, ein Werk ähnlich im
Charakter feierlich sakraler
Hymnen zu schreiben, deren
Musik erhaben, aber asketisch
und von emotionaler Zurückhaltung geprägt ist.“
„Hymne an Aphrodite“ – ein
feierlich erhabenes Werk,
das die Göttin der Schönheit,
Fruchtbarkeit und ewigen Jugend und Liebe verherrlicht –
Aphrodite –, gewidmet der
Frau des Komponisten und
geschrieben für Friedrich Lips
im Auftrag von Evgeny Bushkov, dem künstlerischen Direktor des Staatlichen Kammerorchesters von Weißrussland. Im Part des Bajans
verwendet der Komponist
die Technik des Jubilus – als
melismatische Ausgestaltung
des letzten „a“ im „Hallelujah“ von religiös-begeistertem Charakter, der der Musik
eine Atmosphäre des Jubels
und der Freude verleiht.
Der ungewöhnliche Zyklus
von acht Sonetten Michael
Bronners versetzt uns in eine
lyrische Stimmung, so wie das
Wort „Sonett“ mit Poesie verbunden ist. Der Autor erklärt
sein Werk kurz so: „Die Bewegung im Leben wird in einem Zyklus von acht Stücken
dargestellt: lyrisch (,Ich liebe‘,
,Amor‘‚ ,Erstes Treffen‘, ,Frühling‘) und tragisch (,Anerkennung‘, ,Zeit‘, ,Ich schwebe auf
Wellen der Liebe‘). Das letzte Stück ,Oh, die Musik‘ verdeutlicht das Bewusstsein für
die Ewigkeit des Lebens.“ Die
meisten Zitate, einschließlich des Titels des Zyklus
selbst, stammen aus Sonetten von William Shakespeare
und Pierre de Ronsard, einem
französischen Dichter des 16.
Jahrhunderts.
Herbert Scheibenreif
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Schicker Wi Lot
Ganovim-Lider
Klezmermusik ist inzwischen
längst in die Welt der Akkordeonspieler aufgenommen
als vertrauter musikalischer
Code: Sehr viele von uns haben bereits mit großer Begeisterung die eine oder andere
Hora, eine Sirba oder einen
Bulgar auf dem Akkordeon
gespielt.
Etwas Besonderes aber sind
die gesungenen jüdischen Lieder, die einem die Vergangenheit, die Kultur und auch das
immense Leid des jüdischen
Volkes sehr nahebringen. Einer der wenigen, die sich
gründlich mit der Vortragskunst des jüdischen Liedes beschäftigt haben, ist der junge
Sänger Fabian Schnedler.
Seit vielen Jahren schon führt
er jüdische Lieder auf – im
Duett Schicker wie Lot spielte er gemeinsam mit der Akkordeonistin Franka Lampe.
Anfang 2016 verstarb Franka –
ein schlimmer Verlust für die
gesamte Klezmer- und Balkanszene in Deutschland. Die
CD, die einen Live-Mitschnitt
eines Weimarer Konzertes
von Fabian und Franka präsentiert, konnte also – was
Franka betrifft – nur noch als
posthumes Werk erscheinen.
Ganovim-Lider: Der jüdische
Volkskundler Shmuel Lehman (1886–1941) hat sie gesammelt, und Schnedler hat
eine Auswahl davon zusammengestellt, mit Texten wie:
„Farlibt, farlibt hob ich mich
in eynem / Zayn kop iz geven
mit perfumen oysgeshmirt /
Zayne shvartse eygelekh, mit
zayne zise reydelekh / Zey
hobn mich fun veg aropgefirt.
Oy-vey!“ (Verliebt, verliebt
akkordeon magazin #56

hab ich mich in einen, seine
Haare waren voller Pomade,
seine schwarzen Augen und
seine süßen Worte führten
mich vom rechten Weg. Oh
weh! )
Liebeslieder sind also darunter, aber auch verzweifelte
Zeilen wie „Welchen Ausweg
kann ich Armer finden, um
wieder frei zu sein? Ich will
nur diese eine Chance, ich
will aus dem Gefängnis entkommen“. Die Grundstimmung dieser Lieder ist schon
recht düster. Franka Lampe trug dem Rechnung und
zeigte ihre Meisterschaft darin, dass sie sich eben nicht
nach vorne drängelte, nicht
sich produzierte, sondern mit
sparsamsten, dunklen Klängen den Grund bereitete, auf
dem sich Fabians heller Tenor
entfalten konnte. Dann klang
ihr großes Akkordeon mitunter wie das Harmonium, mit
dem ein Straßensänger seinen
Gesang begleitet haben mag.
„Es ist sehr gut vorstellbar,
dass [diese Lieder] so in den
Hinterhöfen Warschaus zu
hören waren …“, schreibt Dr.
Itzig Gottesman in seinen
Liner Notes zur CD und fährt
fort: „… denn Lehman ging von
einem Warschauer Hof zum
nächsten und mischte sich unter die Ganoven … und schrieb
die Lieder auf. Er wäre sicher
froh gewesen, zu wissen, dass
seine Bemühungen diese Liedschätze zu bewahren, im 21.
Jahrhundert durch die Aufnahmen von Schikker Wi Lot
gewürdigt werden.“
Peter M. Haas

Noten
Martin Tourish
Celtic
Schon vor einer Weile hat
die Wiener Universal Edition begonnen, eine Reihe von
Notenheften für Akkordeon
herauszugeben: Die Reihe
namens „World Music“ umfasste bisher die Bände „Balkan“, „Tango“ und „Klezmer“.

Jetzt ist ein neuer Band dazugekommen: „Celtic“.
Es fällt auf, dass der Verlag für
jeden der Bände ausgewiesene
Fachleute und Meister des jeweiligen Genres mit der Herausgabe betraut hat. Der Klezmer-Band etwa wurde von
Alan Bern besorgt (siehe unsere Rezension im akkordeon
magazin #45). Den neuen
Celtic-Band hat der Dubliner
Musiker Martin Tourish verfasst. Ein Name, den ich bisher
nicht kannte; aber wenige Blicke ins Buch reichen, um zu
sehen, mit welcher Kenntnis
und liebevollen Sorgfalt Tourish diese Sammlung editiert
hat. (Als zusätzlichen „Credit“
können wir anführen, dass das
Schreiben von Musik-Anthologien bei Tourish offenbar in
der Familie liegt – schon seine Vorfahren haben 1896 eine
Sammlung mit irischer Tanzmusik herausgegeben!)
„Celtic“ ist ein sehr schönes
Buch geworden. Die Stücke

sind leicht bis mittelschwer.
Beim Durchblättern stoße ich
auf eine Reihe von Stücken,
die wirklich leicht einzuüben
sind. Das ist gut für die Praxis
des Lehrers, der immer wieder
nach schönem, aber angenehm
spielbarem Material für seine
Schüler sucht. Andere Stücke freilich sperren sich dem
ganz schnellen Zugriff, wollen in Ruhe kennengelernt
und erobert werden. Dabei
hilft der Anhang, in dem Tourish zu jedem Stück mitteilt,
woher es stammt und welche
Geschichte es hat. Denn er
hat eine breit gefächerte Auswahl aus drei Jahrhunderten
getroffen: hier ein Stück aus
der Sammlung „Most Celebrated Irish Tunes“ von 1724,
dort eine Dudelsackmelodie
aus dem 18. Jahrhundert, ein
Stück aus dem Repertoire des
Geigers John Doherty (1900–
1980) … Mit wenigen Worten
skizziert Tourish zu jedem
der Stücke den historischen,
persönlichen und regionalen
Kontext, aus dem es stammt.
Der Vertiefung ist also Raum
genug gegeben, wie der Herausgeber im Vorwort schreibt:
„Vor allem erhoffe ich mir,
dass diese Sammlung Sie dazu
inspirieren wird, sich weiter
in das Thema zu vertiefen“.
Ja, dieses Buch macht wirklich Lust dazu: Eine mit liebevollem Herzen und mit kundiger Hand gepackte musikalische Schatzkiste!
Peter M. Haas

71

72

Grooves für
Akkordeon –
Neues aus dem
AMA-Verlag
Wer kennt sie nicht, die rote
Akkordeonschule von Peter Michael Haas, erschienen
im Jahr 2000 im AMA-Verlag.
Zur Jahrtausendwende leitete „Spiel Akkordeon“ damals
auch eine Zeitenwende in der
Akkordeonlehre ein, sowohl
stilistisch als auch didaktisch.
Plötzlich waren Tango, Musette, Swing, irische und jiddische Musik nicht mehr nur
den Fortgeschrittenen und
Profis vorbehalten, sondern
jeder konnte von Anfang an
in diese Stile reinschnuppern
und hineinwachsen. Ein Segen für Schüler und Lehrer.
Auf meinem Schreibtisch liegt
nun etwas Neues aus dem
Hause AMA, auch von Peter
M. Haas, diesmal in blau gehalten: „Grooves & Duos –
Für Akkordeon und Duopartner“. Was sich dahinter verbirgt und vor allem, für wen
sich dieses Buch inklusive
Begleit-CD eignet, sollen die
nächsten Zeilen zeigen.
Das neue Werk ist in drei Teile gegliedert: A – einen Groove-Workshop, B – 35 Groove-Patterns für das Akkordeon
und C – 22 Stücke für Akkordeon und Solostimme arrangiert sowie sieben Stücke für
Solo-Akkordeon.
Teil A
In Teil A erfährt man zunächst
in gewohnt treffender und lockerer Art Wissenswertes
über die Geschichte des Akkordeons und die Bedeutung

des Begriffs „Groove“, um
anschließend zu lernen, wie
man prinzipiell Grooves auf
das Akkordeon übertragen
kann. Es beginnt mit einfachen Übungen, bei denen
die Präzision geschult werden soll. Hier zeigt sich schon
Haas’ große Unterrichtserfahrung, denn er sagt nicht nur,
wie es klingen soll, sondern
auch, was möglicherweise alles schiefgehen kann – sehr
hilfreich für das Selbststudium. Für alle Übungen stehen
auf der beiliegenden MP3-CD
Hörbeispiele und Play-alongs
zur Verfügung, sodass man zunächst über das Hörbeispiel
eine akustische Vorstellung
bekommt und abschließend
zum Play-along das geübte
Pattern wirklich zum Grooven
bringen kann. Sehr anschaulich werden dann die Besonderheiten verschiedener Grooves vermittelt, wie die triolische Phrasierung des Shuffles
oder die Back-Beat Betonung
des Swing. Ganzkörperlich
wird es bei der Einführung
in Polyrhythmen. Durch die
Kombination aus Gehen im
Metrum, Sprechen eines Zählmantras und Klatschen eines
Rhythmus wird eine Methode vermittelt, mit der auch
schwierige Rhythmen erspürt
werden können. Wunderbar
auch das Kapitel über Rhythmusvariationen. Am Beispiel
Walzer zeigt Haas in vier Tonproben auf der CD, wie allein
durch unterschiedliche Phrasierung eine periodische Folge von drei Schlägen einen
völlig anderen Charakter bekommen kann. Hier wieder
ganz wichtig: Nicht nur lesen, sondern vor allem hören
und nachspielen!
Teil B
Nachdem man nun für die
Feinheiten der Grooves sensibilisiert wurde und verschiedenes Handwerkszeug
zum Fühlen und Einüben
von Rhythmen mit auf den
Weg bekommen hat, geht es
weiter mit Teil B. Dieser ist in
sechs Kapitel unterteilt:
++ Variationen für den
Vierertakt
++ Rock-Drum-Rhythmen

1
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++ Balladen
++ Der Bass lernt laufen
++ Begleitungen mit
Jazzakkorden
++ Latin Grooves
Zu Beginn jedes Kapitels gibt
es eine kurze Einführung in
das Thema. Man erfährt zum
Beispiel Wissenswertes über
Herkunft und Geschichte der
Rhythmen oder über stilistische Besonderheiten. Und
dann geht’s los mit den Groove-Patterns. In Kapitel 1 finden sich sowohl bekannte
Rhythmen wie Marsch, Foxtrott und Beguine als auch
Rhythmen, die eigentlich keinen festen Namen haben, für
die Haas jedoch treffende Titel findet, wie Soul-Groove oder Four-In-A-Bar. Sehr
aussagekräftig fand ich auch
die Bezeichnung Basic-Tango
(„preußisch“), da erübrigt sich
fast jede weitere Beschreibung der Phrasierung.

Alle Grooves werden in gleicher Weise dargestellt und besprochen (siehe Abb. 1 , Beispiel Reggae-Groove). Über
dem Notenbild gibt es eine
spezielle Rhythmusnotation, mit der man den Rhythmus sehr schnell erfassen
und spieltechnisch auf unterschiedliche Weise ausführen kann. Oben stehen die
Akkordakzente, unten die
Basstöne, in der Mitte steht
die Zeitleiste. Das hat zwei
große Vorteile: Man kann
den Groove mit verschiedenen Harmonien üben, ohne
vom Notenbild verwirrt zu
werden, außerdem kann man
zunächst links die Basstöne und rechts die Akkorde
spielen, und wenn dann der
Rhythmus verinnerlicht ist,
kann beides die linke Hand
übernehmen. Auf der CD befindet sich zu jedem Pattern
ein Track, in dem der Groove
zunächst mit Piano, dann mit
akkordeon magazin #56
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Akkordeon links/rechts und
zuletzt nur links gespielt wird.
Die Latin-Grooves verzichten
auf das Piano, dafür begleitet
eine authentische Conga-Rolle das Akkordeonpattern. So
bekommt man immer ein gutes Feeling für den jeweiligen Groove. Durch die Empfehlung eines passenden YouTube-Videos kann man dann
noch bei den Meistern hören,
wie es geht. Besser kann man
sich kaum eingrooven!
Teil C
Wer den erlernten Groove in
einem Stück anwenden will,
kann das entweder auf eigene
Faust tun oder in Teil C des
Buchs springen. Hier finden
sich 29 Stücke von Peter M.
Haas, davon 22 als Duo arrangiert, denen immer einer der
Grooves aus Teil B zugrunde liegt. Die Bassrhythmik ist
hier noch ausnotiert, sodass
der Sprung ins kalte Wasser
des Lead-sheet-Lesens (nur
Melodie und Akkordsymbole sind notiert) erstmal entfällt. Auf der CD befinden
sich die Noten der Melodiestimme für den Duopartner
als PDF-Datei in C (z. B. für
Flöte, Violine, Akkordeon …),
in Bb (z. B. für Trompete oder
Klarinette) und in Eb (z. B.
für Altsaxofon), sodass für
fast alle möglichen Instrumentalisten gesorgt ist und
man keine Probleme haben
dürfte, in seinem Bekanntenkreis einen Duopartner zu finden. Alle Stücke sind in voller Länge auf der CD zu hören, die Track-Nummer findet
man unter dem Titel der Akkordeonnoten. Zur schnellen
Einschätzung des Schwierigkeitsgrads gibt es noch eine
fünfstufige Punkteeinteilung
(1 = einfach, 5 = schwer) und
den Hinweis auf das verwendete Groove-Pattern (siehe
Abb. 2 ).
Fazit
Nach diesem kurzen Überblick nun zurück zur Ausgangsfrage: Für wen eignet
sich dieses Buch? Die Antwort
ist ähnlich breit gefächert wie
das Buch selbst. Zunächst einmal für alle, die ein Interesse

an authentischen Rhythmen
haben. Dabei ist es unerheblich, in welche Richtung es
gehen soll, das Buch liefert
grundsätzlich wichtige Hilfen, einen Rhythmus zu verstehen, einzuatmen, zu fühlen, um am Ende zu grooven,
egal ob es um einen Wiener
Walzer, einen Swing oder eine
Samba geht.
Unbedingt empfehlenswert
ist es auch für alle, die lernen
möchten, Noten jenseits der
typischen Akkordeonnotation interpretieren zu können.
Egal ob Folk-, Pop-, Latinoder Jazz-Songbook, einfach
ein passendes Pattern über die
Harmonien anwenden, und
schon lässt sich alles spielen.
„Grooves & Duos“ bietet aber
auch Ausblicke in die Besonderheiten verschiedener Stile,
sodass hier der Grundstein für
eine spätere Vertiefung und
Spezialisierung gelegt werden kann. Themen wie Jazzakkorde auf dem Bass werden
ebenso angesprochen wie die
Bedeutung der Clave in
Latin-Rhythmen. Sozusagen ein Schnupperkurs in die Vielfalt der
Möglichkeiten. Damit
schließt Peter M. Haas’
neues Werk meines Erachtens die Lücke zwischen einer „normalen“
Akkordeonschule und
hochspezialisierten
Werken aus den Bereichen Jazz und Latin.
Also ideal für Spieler,
die eine solide Grundausbildung (z. B. eingangs erwähntes Werk
„Spiel Akkordeon“) hinter sich haben und nun
nach Neuem suchen.
Nicht zuletzt eignet
sich „Grooves & Duos“
für alle, die gerne mit
anderen Musik machen,
zum einen wegen der 22
Duo-Stücke, zum anderen wegen der Sensibilisierung für Timing,
Rhythmus und Groove, also der Grundlage
für ein gemeinsames
Musizieren.
Jens Großmann

Arvo Pärt
Ukuaru valss
für Akkordeon bearbeitet
von Tauno Aints
UNIVERSA L EDITION UE 37 165

Der von mir sehr geschätzte estnische Komponist Arvo
Pärt ist als Meister der minimalistischen Moderne bekannt. Sein Ideal, dass es
reicht, einen einzigen Ton
schön zu spielen, gefällt mir
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sehr. Bei den mir vorliegenden Noten handelt es sich um
einen kleinen Walzer, der aus
der estnischen Romanverfilmung „Ukuaru“ von 1973
stammt. Bei aller Wertschätzung für den Komponisten
muss ich leider sagen, dass es
sich bei diesem Stück (ich verwende absichtlich nicht den
Begriff „Werk“) nicht gerade
um eine Sternstunde der Inspiration handelt. Eine schwache Melodie im Dreivierteltakt wird von einfachen
Grundakkorden mit Wechselbass begleitet.
Wie gewohnt sind die Ausgaben der Universal Edition
vorbildlich gestaltet. Aber es
gehört schon eine große Portion Selbstvertrauen dazu,
für zwei Seiten Dreivierteltakt 10,95 Euro (!) zu verlangen. Empfehlenswert ist diese
Ausgabe sicher nur für eingefleischte Pärt-Anhänger oder
für Anfänger, die einen „Original Pärt“ spielen wollen.
Thilo Plaesser
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Musette & Chanson
Charmant, leger, im Ensemble,
solistisch: so viele Möglichkeiten
gibt es, Chansons zu singen und
musikalisch zu gestalten. Das Akkordeon ist ein vielgeliebter Wegbegleiter zu Lied und Tanz. Wir werfen
einen Blick nach Frankreich, aber
auch in die deutschsprachige Chansonszene. Und natürlich auf einen
berühmten Belgier: Jacques Brel.
Eine Legende wird 90
Fritz Dobler, der Solist, Lehrer,
Dirigent und Komponist im Portrait;
im Juni feierte er seinen
runden Geburtstag.
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Royal Squeezebox
Scheinbar Unvereinbares –
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von „Queen“ – wird hier lässig
zusammengestrickt: wir stellen das
Dortmunder Duo und seinen eigenwilligen, mitreißenden Stil vor.
Bandoneon
Dieses Mal geht es unter
anderem um Bernd Machus und
dessen musikalisches Leben
rund um das Bandoneon.
Anfängergeist
Warum man die Motivation eines
neuen Anfangs auch musikalisch
nutzen sollte – und wie das gelingt
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Editorial

L’accordéon est l’amour

Akkordeon ist Liebe. Dieser Satz könnte zunächst et

was klischeehaft klingen. Vor allem, wenn er auf Französisch formuliert ist. Es schleichen sich Postkartenbilder in
den Kopf. Ein Akkordeonspieler, der am Ufer der Seine in
Paris seine Melodien spielt. Liebevoll, herzzerreißend, im
Dreivierteltakt, mit französischem Musettetremolo. Einfach schön. Ein Bild wie in Öl gemalt.
Aber tatsächlich stehen sich das Thema Akkordeon
und Liebe auf besondere Art und Weise nahe. Das spüren
wir in unserer aktuellen Ausgabe sehr deutlich, denn es
geht diesmal um das Schwerpunktthema Chanson. Und da
ist viel von Liebe die Rede. Ja, man könnte die Behauptung aufstellen, dass Lieder nur entstanden sind, damit der
Mensch jenes unaussprechliche Hingezogensein in irgendeiner Wahrnehmungssphäre auszudrücken vermag. Wo die
Worte nicht weiterhelfen, da hilft die Musik!
Der früheste Gattungsvertreter ist sicher Walther von
der Vogelweide, der schon im Mittelalter die Tradition
der Minnesänger personifizierte und jenes sehnsuchtsvolle Jauchzen an das unerreichbare Burgfräulein in Worte
zu kleiden verstand: „Ich bin dein, du bist mein, das soll
so beschlossen sein.“ Hunderte von Jahren vergingen bis
zum Höhepunkt der musikalischen Klassik, bis nämlich
der Statthalter der Tonkunst, Ludwig van Beethoven, den
Zyklus „An die ferne Geliebte“ aufs Notenpapier brachte.
Der Gegenstand der Betrachtung ist immer derselbe, und
doch ist nie genug darüber gesagt. Das Thema gibt dem
Poeten ewiglich neue Nahrung. Denn der Liebende kommt
seinem Sehnsuchtsobjekt nie nahe genug, so sehr er sich
auch heranpirscht (oder wenn doch, muss er keine Lieder
mehr schreiben…).
Und so gerinnt die musikalische Geschichte des Liedes
Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts in der neuen Form
des Chansons, das seine Heimat ganz klar in Frankreich hat,
und da besonders in Paris, der Stadt der Liebe. Weil sich zu
dieser Zeit auch ein neu erfundenes Instrument auf seinen
Siegeszug um die Welt begibt, wird eben jenes bald stilbildender Bestandteil der Chanson-Szene: das Akkordeon.
akkordeon magazin #57

Wir haben uns als Kristallisationspunkt einen der größten Chansonniers herausgesucht: Jacques Brel. Dessen Todestag jährt sich 2018 zum 40. Mal. Aus diesem Anlass gibt
es eine neue Biografie des Belgiers, der sein Glück in Frankreich suchte. Die Lebensbeschreibung ist nicht nur gut lesbar, sonders auch sehr empfehlenswert. Der Grundton ist
modern. Und man gewinnt das Gefühl, einem Mann näherzukommen, der sein ganzes Leben lang nach Liebe gesucht
hat, sie vielleicht aber nie in der Form fand, die ihn erfüllt
hätte. Seine Lieder erzählen von Männern, die von der Ersehnten nicht beachtet werden. Selten sind er und sie auf
Augenhöhe. Er schluchzt von unten nach oben. Fühlt sich
hässlich und unterlegen.
Wahrscheinlich gerade deshalb hat seine Kunstform,
das Chanson, die unerfüllte Liebe seines Interpreten in
solch artifizielle Höhen geführt, dass es heute noch zu uns
spricht. Brel gilt als herausragender Protagonist seiner Art
und wird vielfach nachgesungen, interpretiert, übersetzt.
Nicht zuletzt der große Hit der 70er-Jahre „Seasons in the
sun“ ist eine Übersetzung eines seiner Lieder. Als legitimer deutscher Interpret gilt seit Jahrzehnten der Berliner
Chanson-Sänger Klaus Hoffmann. Auch er wählt als Begleitung immer wieder das Akkordeon, denn damit lässt
sich ein Sentiment zum Ausdruck bringen wie mit kaum einem anderen Instrument. Schluchzen, jauchzen, jammern,
klagen, all das vermag der Akkordeonist bei gekonnter
Balgführung zu artikulieren.
Und das kann auch Roman D. Metzner, der Akkordeonist der Royal Squeezebox. Mit seinem Duopartner schickt
er sich gerade an, deutschlandweit Furore zu machen, mit
seiner Adaption von Queen-Songs. Es ist schon eine Herausforderung, die komplexen musikalischen und orchestralen Strukturen in die Besetzung zweimal Gesang plus
ein Akkordeon zu übersetzen und dabei so geschickt zu
minimalisieren, dass kein Verlust auftritt! Das gelingt der
Band – aber was ist ihr Geheimnis? Wir sind froh und sogar ein bisschen stolz, dass Roman sich bereit erklärt hat,
uns in seine Notenwerkstatt blicken zu lassen. Er lüftet
den Schleier und erklärt uns in einer mehrteiligen Serie,
wie er es schafft, auf dem Akkordeon die Orchester-, Klavier- und E-Gitarrenparts von Queen mit nur zwei Händen zu spielen. Nicht zuletzt sind die Songs von Freddie
Mercury eine Form des modernen Chansons: Über Liebe,
über noch nicht oder nie erfüllte Liebe hat auch er gesungen. Eigentlich immer.
Herzlich, Ihr
Jörg Manhold
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Der Mann, der eine Insel war
Lang und hart musste der Chansonnier Jacques Brel um Anerkennung
und Ruhm kämpfen. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens beendete er
seine Karriere Hals über Kopf. Die Geschichte eines Getriebenen
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Titelthema

Es war ein Abend im Olympia, jener Konzerthalle am


Boulevard des Capucines in Paris, die Kleines klein macht
und Großes groß. Hier, wo Charles Aznavour, Serge Gainsbourg und Marlene Dietrich klingende Namen sind. Und inzwischen auch er: Jacques Brel steht an diesem Oktoberabend
des Jahres 1964 auf der Bühne und blickt in erwartungsvolle Gesichter. Was bringt er Neues mit? Er hat keine Angst
vor einer künstlerischen Pause. Er singt eine Zeile. „Dans le
port d’Amsterdam …“ Dann atmet er durch. Blickt sein Publikum fordernd an. Jeder im Saal merkt, hier geschieht etwas
bislang Unbeschriebenes. Der Klang, der Grundton, und er
singt sein neues Lied, jenen unfassbar naturalistischen Text
von den Matrosen, die im Hafen von Amsterdam ihrer Sehnsucht einen Namen geben. Er gräbt sich in das Chanson hinein, ekstatisch, steigernd, mit dem ganzen Körper, bis der
letzte Akkord verklungen ist und sich nach einem Moment
der ergriffenen Pause ein frenetischer Jubel erhebt.
Ein Welthit ist geboren. Ein Meilenstein seines Schaffens
und ein Eckpfeiler der Chanson-Geschichte. Das Akkordeon
spielt leise die Andalusische Kadenz, immer und immer wieder. Jene Akkordfolge, der eine vulgäre Klischeehaftigkeit
nachgesagt wird: Am, G, F, E7. Es ist nicht kompliziert, es ist
nicht intellektuell, es ist nicht theoretisch. Und genau daraus
bezieht es seine Kraft. Gemessen an diesem Auftritt, an dieser Interpretation, war Brels gesamte Karriere davor ein Prolog, ein Herantasten. In diesem Moment, an diesem Abend im
Pariser Olympia ist er aus der Larvenhaut geschlüpft und hat
seine Flügel entfaltet. Er kann fliegen. Und mit diesem Flug
veredelt er die Kunstform des Chansons mit einem Goldüberzug wie vor ihm nur wenige. Er schickt das Akkordeon, das
so stilbildend ist für viele seiner Miniaturen aus dem Raum
der Volksmusik, in künstlerisch hochstehende Sphären. Und
daraus ist es ab diesem Moment nicht mehr wegzudenken.
Ausdauer – oder Besessenheit?
Jacques Brel war nicht zum Superstar geboren. Er reüssierte
nicht sehr gut in der Schule, brachte nicht recht etwas zustande, sah nicht gut aus, hatte immer so seine Probleme mit
dem anderen Geschlecht.
Am 8. April 1929 wurde „Jacky“ in Brüssel geboren. Als
Junge fand er Erfüllung bei den Pfadfindern. Sein Spitzname lautete übersetzt „komischer Seehund“. Er zeigte Leidenschaft für die schulische Theatergruppe und liebte die
Literatur, besonders den Kleinen Prinzen von Antoine des
Saint-Exupéry. Er brach die Schule ab und stieg in seiner inneren Verzweiflung in das väterliche Unternehmen ein, eine
Kartonagefabrik. Er hatte Vorbilder, unter anderem den kanadischen Liedermacher und Chansonnier Félix Leclerc, der
in seiner Muttersprache Französisch sang. 1949 skizzierte
Brel erste eigene Chansons. Er heiratete zum ersten Mal. Der
Ehe entsprangen drei Töchter. 1953 schmiss er seinen Job im
Familienunternehmen und ging nach Paris, nahm an Chanson-Wettbewerben teil. Es war zunächst eine Geschichte des
Scheiterns. Während Frau und Kinder in Belgien blieben,
hatte er Affären in Frankreich. 1955 erschien seine erste Single. Zwei Jahre später schaffte es seine zweite Langspielplatte
„Quand on n’a que l’amour“ in Frankreich auf Platz drei der
Hitparade. Immerhin – ein Achtungserfolg.
Brel hatte Ausdauer, manche sprechen von Besessenheit.
Er stand mit seiner Gitarre auf der Bühne und begleitete sich
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selbst. Er konnte keine Noten lesen, war Autodidakt, brachte es zum manierlichen Akkordzupfen. 1957 gewann er den
Grand Prix du Disque der Académie Charles Cros. Ein Lichtblick. Er durfte im Vorprogramm des Abends im Olympia
spielen. Die Konzerthalle war damals Dreh- und Angelpunkt
der Szene. 1959 brachte er die Platte „La valse à mille temps“
heraus. Darauf war auch das Chanson „Ne me quitte pas“.
Er schien es geschafft zu haben, trat mit Gainsbourg und
Aznavour auf.
Das Biest und der kleine Junge
Um diese Zeit begegnete er dem Akkordeonisten Jean C
 orti,
der ihn gut fünf Jahre lang begleiten sollte. Jetzt spielte Brel
jährlich zwischen 250 und 300 Konzerten. Er spielte pro
Abend stets 15 oder 16 Stücke aus seinem Repertoire. 150
Chansons wurden es am Ende zusammen. 1961 dann der endgültige Durchbruch: Marlene Dietrich, die für eine Konzertsequenz im Olympia gebucht war, erkrankte, und Brel durfte einspringen – konnte, sollte, musste. Endlich war er im
Hauptprogramm der so wichtigen Bühne. Und er wurde gefeiert, vom Publikum, von den Kritikern und von den Größen der Chanson-Welt.
Dabei galt er nicht gerade als literarische Lichtgestalt, seine Texte wirkten holzschnittartig, wurden zwischen den Zeilen immer wieder kritisch beleuchtet. Aber sie hatten auch
eine Stärke. Sie lebten von ihrer Mehrdeutigkeit, überzeugten im Nachgang mit ihrer Metaebene, die immer noch einen Rest des Staunens übrig ließ. Und seine lange entwickelte und geübte Bühnenpräsenz kompensierte, was textlich
und gesanglich fehlte. Er sang Lieder nicht, sondern er lebte
sie. Er verwandelte sich auf der Bühne in das Biest oder den
kleinen Jungen. Er sang von der Liebe, hauptsächlich von der
Liebe. Aber nicht von der erfüllten Liebe, sondern von der
gescheiterten. Von angelehnten Jünglingen, die aufgehört haben, an sich und die Liebe zu glauben.
Gutes Beispiel ist das am 11. September 1959 veröffentlichte „Ne me quitte pas“. Jenes für Brel typische unterwürfige Lamento an die Frau, die im Begriff ist, ihn zu verlassen. Er fleht sie an, doch zu bleiben. Dabei sagen Text und
die sich steigernde Hilflosigkeit des Mannes mehr über ihn
selbst als über die zerbrochene Beziehung aus. Hier kristallisierte sich das Bild eines Mannes heraus, der unfähig ist, allein zu sein. Für ihn war der Gedanke des Verlassenwerdens
nicht erträglich.
Träumerei und Alltag
Brel sang auch von seiner Kindheit, immer wieder von seiner Kindheit, als er noch „Jacky“ war. Er verstand die Poesie, er verstand die Träumerei, aber er verstand das richtige Leben nicht, nicht den Alltag. Dafür waren immer seine
Frauen zuständig. Er kümmerte sich um seine Musik. Kaufte sich ein Segelboot, schaffte sich ein Flugzeug an. Und er
suchte die kleinen Fluchten aus der Realität, zog sich zurück
in sein Landhaus.
1966 hörte sein Akkordeonist Jean Corti auf. Nachfolger wurde für die beiden Folgejahre André Dauchy, danach
kam der begnadete Marcel Azzola. Alle Musiker waren hervorragende Virtuosen, die den Brel-Chansons ihre besondere Klangfarbe verliehen. Azzola bleibt Eingeweihten vor allem in Erinnerung durch sein virtuoses Solo bei „Vesoul“.
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Jacques Brel in seiner Künstlergarderobe

Damals feuerte Brel seinen Instrumentalisten noch mit begeisterten Rufen an.
1966 schloss sich der Kreis und Brel startete im Oktober
seine Konzertserie im Olympia, die seinen Abschied von der
Bühne bedeutete. Da war er erst 37 Jahre alt. Am ersten November spielte er sein letztes Konzert im Olympia, sein endgültig letztes Konzert gab er am 16. Mai 1967 in Roubaix in
Kanada, wo er viele Fans in der französischsprachigen Gemeinde hatte.
Brels zweites Leben galt dem Musical, dem Film und der
Schauspielerei. Im Oktober 1968 fand in Paris die Erstaufführung seines Musicals über Don Quijote statt. Später zog
er sich auf die Marquesas-Inseln in der Südsee zurück. Musikalisch geriet er im Jahr 1974 noch einmal ins Blickfeld, als
Terry Jacks Coverversion von „Le Moribond“ als „Seasons
in the Sun“ zum Welterfolg wurde. 1977 schrieb er wieder
Chansons und spielte noch einmal eine letzte Platte ein, die
er unter dem Titel „BREL“ herausgab.
Am 9. Oktober 1978 starb Brel in einem Pariser Krankenhaus an Herzversagen. Da war er nicht einmal 50 Jahre alt. Er
wurde beigesetzt in seiner letzten Heimat, in Hiva Oa in der
Südsee. Dort steht ein aus Fels geschlagener Grabstein. Darauf findet sich ein Metallrelief, das Porträt des Sängers. Was
er hinterlässt ist ein Teil der Musikgeschichte. Er bleibt bis
zu seinem Tode einer, der seinem Erfolg nicht recht traute.

Brels Akkordeonisten
Jean Corti war Brels erster regelmäßiger Begleiter auf dem
Akkordeon. Der Italiener aus Bergamo komponierte einige Stücke für den gleichaltrigen Brel. Er galt schon früh als
Musette-Akkordeonist. Mitte der 40er-Jahre spielte er in einem Militärbordell, zuletzt war er Kontrabassist bei Georges
Brassens. 1960 lernte er Brel kennen. Sechs Jahre lang gehörte er zu dessen Band. Aus seiner Feder stammt die Musik zu
„Les bourgeois“, „Madeleine“ und „Les vieux“. Er stieg 1966
aus, weil er keine Lust mehr hatte, dauerhaft auf Tournee zu
sein, und eröffnete eine Bar in Les Mureaux.
André Dauchy spielte 1966/67 in Brels Begleitband. Er
war Musette-Akkordeonist und sprang für kurze Zeit als Ersatz für den ausscheidenden Jean Corti ein. Anschließend
verfolgte er seine eigene Karriere als Solokünstler.
Marcel Azzola ist ein französischer Akkordeonspieler.
Er lernte zunächst Violine, wechselte dann aber zum Akkordeon und trat schon als Zwölfjähriger in Pariser Cafés auf. In
den 50er-Jahren war er Begleiter von Georges Brassens, Yves
Montand, Juliette Gréco und Édith Piaf. Die Zusammenarbeit mit Brel umfasste die Phase des Karriereendes des Chansonniers. In Bezug auf Brel bleibt er als besonders virtuoser
Vertreter seiner Musikergattung in Erinnerung. Brel-Biografen nennen besonders das virtuose Improvisationssolo
bei „Vesoul“.
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Jens Rosteck hat eine Brel-Biografie geschrieben;
rechts das Titelbild.

Brel-Interpreten
Die Chansons von Jacques Brel sind vielfach nachvertont,
nachgesungen und neu interpretiert worden. Der wohl renommierteste und anerkannteste deutsche Interpret ist
der Berliner Sänger Klaus Hoffmann. Er startete im Jahre
1997 am Berliner Schillertheater sein „Chansonabend-Musical“ mit dem Titel „Brel – die letzte Vorstellung“. Zuvor
hatte er sich von Brels Witwe Therèse den Segen dafür geholt. Er brachte mehrere Platten mit deutschen Versionen
der Brel-Stücke heraus. Dabei wird ihm bescheinigt, die Werke nicht einfach nur übersetzt, sondern in eigenständigem
Geist und Ton nachgedichtet zu haben. Schon seit seiner ersten Platte 1975 adaptierte er immer wieder Stücke von Brel.

Brel und das
Akkordeon heute
Ein Gespräch mit Uwe Steger,
Akkordeonist bei Klaus Hoffmanns
Brel-Programm von 1997 bis 2004
INTERVIEW: EVA GEIGER-HASLBECK FOTOS: UWE STEGER

——Lieber Uwe, Brel und das Akkordeon – wie gehört das
für dich zusammen: der emotionale Interpret, das vielseitige
Instrument?
Man könnte die Adjektive auch umkehren: Brel war vielseitig, denn er agierte wie ein Poet und Schauspieler. Er
schlüpfte für jedes seiner zum Lied gewordenen Minidramen in eine dafür entworfene Rolle und wurde zum Matrosen („Amsterdam“), betrogenen Liebhaber („Madeleine“),
zum knausrigen, peinlichen Wicht („Les bonbons“) oder Ankläger („Ces gens-là“).
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Brels Leben
Im kommenden Jahr 2018 jährt sich der Todestag von Jacques Brel zum 40. Mal. Anlässlich dieses Datums hat der Mareverlag in Hamburg bereits im vergangenen Jahr eine Brel-
Biografie herausgebracht. Sie trägt den Titel „Der Mann, der
eine Insel war“. Autor Jens Rosteck spürt darin dem genialen Chansonnier, Dichter und Komponisten, vor allem aber
Bühnenartisten nach. Er findet einen modernen, spannenden
und angemessenen Ton, das Leben Brels mit all seinen Ungereimtheiten und Brüchen zu erzählen. Hier ist keine Spur
von Idealisierung zu spüren, aber auch kein unangemessen
sezierender Naturalismus. Rosteck versteht Brel. Und das ist
sein Verdienst. Dabei stellt er dem Buch ein Zitat Brels voran: „Es gibt zwei Arten von Menschen: Es gibt die Lebenden. Und mich. Und ich bin auf See.“ Und tatsächlich zog es
Brel, mit Boot oder Flugzeug, immer zum Meer. Und er war
selbst wie eine Insel im Meer der Menschen. Das Festland
hat er nie erreicht.
Diskografie (Auszug )
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

1954: Grand Jacques
1958: Au printemps
1962: Olympia 1961 (live)
1962: Les bourgeois
1964: Olympia 1964 (live)
1967: Jacques Brel 67
1968: L’homme de la Mancha
1977: BREL

Das Akkordeon unterstützt emotional, es unterstreicht,
verbreitet das gewisse Flair und ist dabei natürlich selbst vielseitig. Immerhin geht es in Brels Chansons um das Leben in
Belgien und Frankreich. Das Akkordeon ist – bzw. war damals vielleicht noch mehr als heute – untrennbar mit diesem
Sujet verbunden.
Zu Brels fester und deshalb perfekt eingespielter Band gehörte immer ein Akkordeonist. Bis 1965 war es Jean Corti (gestorben 2015), einer seiner besten Freunde. Genau als es am
schönsten und anstrengendsten war, musste ihn Brel schweren Herzens ersetzen. Corti verließ die Band nach mehreren
Jahren, die den Musikern jeweils etwa 300 Auftritte beschert
hatten, just nach einem mehrwöchigen Gastspiel im Pariser
Olympia. Daraufhin spielte für kurze Zeit Andre Dauchy, ab
1968 kam Marcel Azzola dazu.

——Welche Rolle spielt das Akkordeon grundsätzlich im
Chanson-Bereich – natürlich mit besonderem Augenmerk
auf die Brel-Chansons? Wo ist es für dich unverzichtbar und
warum?
Für die Rolle des Akkordeons war weniger Brel selbst verantwortlich, vielmehr waren es seine Arrangeure Gérard Jouannest und François Raubers (gestorben 2003), die es genial
einsetzten. Besonders auffällig ist es zum Beispiel in Titeln
wie dem drastischen Sittengemälde „Amsterdam“, wo das
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Auf der
Bühne
mit Klaus
Hoffmann

Mit Sébastien Lemoine

Akkordeon solistisch eröffnet und im Liedtext genannt wird
– als Schifferklavier im Matrosen-Milieu nicht wegzudenken.
Mit nur einer einzigen Phrase versetzt ein Akkordeon die
Szene auf eine französische Straße, in Musette-Stimmung,
das ist natürlich Standard. Bei Brel und Rauber hat das aber
noch eine andere, theatralische Bedeutung. Die Instrumentenfarben sind viel feiner mit den Geschichten verwoben als
zum Beispiel bei Piaf.
In „Vesoul“ wird das Akkordeon beispielsweise zum Duellpartner der Virtuosität und bekommt einen besonderen
Stellenwert, weil in endlosen Kaskaden von Ortsnamen die
Zunge des Sängers und die Finger des Akkordeonisten gebrochen werden. Man liefert sich ein Gefecht in irrwitziger Geschwindigkeit, und immer wieder, am Ende jedes Refrains, singt Brel, dass er die Valse Musette hasst und auch das
„accordéoooon“, weil es überall zu sein scheint. Unverzichtbarer kann das Akkordeon kaum sein – oder?
Dieses Lied stammt von 1968, also aus der Zeit, in der
schon Marcel Azzola in der Band war. Ihm verdanken wir
die Läufe in cis-Moll, die ich je nach Stimmlage des Interpreten auch schon in verschiedenen Tonarten spielen durfte
(z. B. 2002 mit Maria Bill in a-Moll und 2017 mit Sébastien
Lemoine wieder in cis-Moll).

——Was ist das Besondere an den Arrangements des Brel-Programms? Wie unterscheiden sie sich eventuell von anderen
Arrangements?
Ein paar Beispiele: „Les Bourgeois“ von seinem Akkordeonisten Jean Corti. Drei Betrunkene zeigen gut situierten Bürgern den blanken Hintern und verspotten sie. Zwei Strophen
später haben sie im Laufe der Zeit selbst Karriere gemacht
und sind zu genau den Schweinen oder Spießern geworden,
über die sie sich früher lustig machten … der natürliche Lauf
der Dinge. Das Akkordeon klingt dabei gleichzeitig wie der
Krakeeler von der Straße, maskiert sich allerdings durch permanente klassische Phrasen und Verzierungen eines vornehmen Menuetts.
In „Jaurès“ reichen lediglich ein paar Akkorde eines modernen Jazz-Akkordeons, sonst nichts. „Knokke-le-Zoute
Tango“ ist dagegen ein Beispiel für den virtuosen Einsatz

eines scharfen Oktavregisters, das vor dem Orchester brillieren kann, ohne dem Sänger in die Parade zu fahren. Mit
den virtuosen Tangophrasen wähnt man sich wie kaum mit
einem anderen Instrument im Rotlichtviertel, ohne gleich
ganz argentinisch zu klingen. Es bleibt belgisch.

——Welche Rolle kommt dem Akkordeon im Brel-Programm
auf der Bühne zu?
Das Akkordeon verleiht den Songs Melancholie, Nostalgie
oder auch frische Frechheit. Deshalb gehörte es bei Brel in
die feste Band. Kam ein Orchester oder eine Bigband hinzu,
wurden beide Klangkörper auf der Bühne etwas abgesetzt
positioniert – die Band stand weit vorn am Bühnenrand, das
Orchester weiter hinten in der Mitte.
Bei den über 70 Brel-Vorstellungen mit Klaus Hoffmann
im Schillertheater Berlin, bei denen ich das Vergnügen hatte, das Akkordeon zu spielen, wurde es genauso gehandhabt.
Später gab es noch weitere Auftritte ohne Orchester, in denen Klavier, Gitarre und Akkordeon viele Funktionen der
Orchesterinstrumente übernahmen. So spielte ich fast alle
illustrierenden Linien und Fills, wie zum Beispiel die rhythmischen Bläser-Staccati in „Les Remparts de Varsovie“ oder
die Fuge in „Quand on n’a que l’amour“ – mit einigen Anpassungen natürlich.
„Ces gens-là“ kann als ein Lehrstück in Orchestrierung
betrachtet werden: ein unheimlicher, ostinater Guillotine-Rhythmus mit Klavier und Bass, über den unbarmherzig
und dröge in jeder Strophe eine andere ausgegrenzte Sorte
Mensch vorgeführt wird. „Der mit dem Karottenkopf“ wird
von Fagott, Klarinette und wieder Fagott verkörpert. „Die
anderen“ ist das Stichwort für den Akkordeoneinsatz. Die
Darstellung für „die Alte“ ist den Streichern vorbehalten.
Schließlich steigern und verdichten sich dramatische Triller und münden endlich in das gewaltig optimistische Intermezzo: „Frida“ wird mit überschäumendem Reichtum des Orchester-Tuttis bedacht. Was muss das für eine Frau gewesen
sein?! In Strophe 4 ist alles wieder dröge …
Das Umarrangieren hat großen Spaß gemacht, obgleich in
dieser Zeit besonders klar wurde, wie viel Kunst in François
Raubers Orchester-Arrangements steckte. (François Rauber
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durfte ich selbst noch kennenlernen.) Hörner, Streichersektion oder Oboe sind nicht einfach durch ein umgeschaltetes
Akkordeonregister zu ersetzen. Jede Note und jedes Instrument hat seinen Sinn, etwas zu verändern bedeutet Verlust.
Mit ein paar Tricks musste ich mir passend zum Text etwas
anderes einfallen lassen, meistens standen am Ende leider
mehr Noten auf dem Papier.

——Was meinst du: Jacques Brel und das Akkordeon – ist
das noch/wieder/immer modern? Zeitlose Kunst oder immer
wieder auflebender Trend?
Strömungen oder Massenempfindungen kann ich schwer
aufspüren. Für mich persönlich ist diese Musik zeitlos. Die
Chansons skizzieren menschliche Typen, die es immer gab
und immer geben wird. Im französischsprachigen Raum erfreuen sich Brels Chansons ungebrochen größter Beliebtheit,
vergleichbar eigentlich nur mit denen Edith Piafs. Es sind
Ohrwürmer und dichterische Kunstwerke.
Brel im Original gehört in die Zeit der 60er-Jahre, in den
Aufnahmen schwingt immer der einmalige Zeitgeist mit. Seine Aufnahmen klingen für mich nostalgisch, zumal die Kompositionen von der Form her eher noch in der Zeit zwischen
den Kriegen ihren Ursprung haben. Es sind Rhythmen wie
Mazurka, Polka, Walzer, Charleston, Foxtrott, Samba, Tango,
Paso Doble, instrumentiert mit manchmal seltsamen Klängen von Spieluhr, Ondes Martenot oder Drehorgel. Dennoch
klingt es frisch, man erkennt klassische Abläufe und erfreut
sich an Nuancen, Abwandlungen und Zitaten. 20 bis 30 der
Lieder sind regelmäßig im Radio zu hören und etwa zehn davon durchaus als Allgemeingut zu bezeichnen.
——Was ist das Besondere daran, heute Brel-Chansons zu
spielen? Was hat sich verändert, in der Interpretation, im
Publikum? Braucht es eine modernere Interpretation?
Es geht in den Songs vor allen Dingen immer wieder darum,
sein Leben zu leben, es nicht wegzuwerfen, auch mal etwas
zu riskieren. Die Spießer der 1960er-Jahre hatten vielleicht
andere Sitten, aber der Typus ist immer gleich. Die Texte sind
universell, brauchen meiner Meinung nach eigentlich keine
Reformation. Trotzdem durchziehen Coverversionen seither
alle Jahrzehnte. Allein „Amsterdam“ wurde unzählige Male
übernommen, zum Beispiel von Scott Walker, Klaus Hoffmann, Ute Lemper, Hildegard Knef, Dominique Horwitz,
Romy Haag und natürlich David Bowie – obwohl dieser seinerzeit von Brel noch eine saftige Abfuhr bekam.
Natürlich verleihen moderne, frische Interpretationen
den Songs neuen Auftrieb, aber es gibt keinen Nachfolger,

Brel-Interpret Bernard
Bruel, Uwe Steger
und Pianist Sebastien
Jaudon (v. r. n. l. )
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Uwe Steger
ff Studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, gewann zahlreiche Preise bei nationalen
und internationalen Wettbewerben und war Stipendiat bei der Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now.
ff Zusammenarbeit mit Künstlern wie Montserat Caballé, Ute Lemper, Klaus Hoffmann, Maria Bill, Ina
Deter, Christina Lux, Manfred Maurenbrecher, Katherine Mehrling, Rainer Oleak und vielen mehr.
ff Seit 1997 arbeitet Uwe Steger freiberuflich mit praktisch allen großen Theatern und Orchestern im Osten Deutschlands – besonders in Berlin – zusammen.
ff Seit 2009 ist er Dozent an der Hochschule für Musik
Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig.
Projekte/Bands:
ff Steger 2.0 (Akkordeon Duo mit Heidi Steger)
ff Schnaftl Ufftschik (World Music Brass),
ff Rachelina und die Maccheronies (Neapolitanische
Lieder)
ff Balla Balla Laika (crazy Hits from Baikal)
ff Ahava Naadha
ff Schlaflos in Berlin mit Inka Pabst
ff Uwe Steger ist Endorser bei roland und bugari.

keinen, der Brels Erbe antritt. Er hatte eine einzigartige Performance, Intensität und Bühnenpräsenz. Nichts von diesem
Orkan lässt sich einfach so kopieren. Deshalb bleibt die eigene musikalische Interpretation der jeweiligen modernen
Künstler sowieso nicht aus.
Am eigenständigsten und vielleicht am weitesten entfernt
von Brels Original „Le Moribond (Adieu l’Émile)“ scheint
mir „Seasons in the Sun“ von Terry Jacks. Englische Sprache,
helle Stimme, E-Orgel und E-Gitarren, Pop-Drums, weichgespülte Engelschöre und mehrfach nach oben geschobene
Refrains erinnern kaum noch an das Original und wurden
1973/74 (zwölf Jahre später) international zum Hit. Sämtliche Ironie, Gegenspieler und Härte des Inhalts wurden eliminiert. Kein derber Leichenschmaus, sondern schöne sonnige Jahreszeiten mit Muscheln und Seesternchen. Dieses
Lied zum Beispiel gehört aber auch ins Repertoire von Nirvana, Klaus Hoffmann, Nana Mouskouri, Karel Gott, Maria
Bill und vielen anderen.
Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich einen Brel-Interpreten begleiten darf. Vor zwei Jahren war es Bernard Bruel
( FR ) mit den Thüringer Symphonikern, gerade dieses Jahr im
Juli Sébastien Lemoine ( FR ) mit dem Leipziger Symphonieorchester, 1997 bis 2004 Klaus Hoffmann ( D ) mit Band und
Orchester, 2004 Maria Bill ( AT ) mit Band. Aktuell spielt meine Frau Heidi Steger hin und wieder mit Andrea Loewig ein
Brel-Programm.
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Jede Feder, jeder Knopf: Was so alles
dazugehört beim Akkordeonbau
Das Handwerk, von der Pike auf gelernt an der Berufsschule Klingenthal

TEXT: EVA GEIGER-HASLBECK FOTOS: KARSTEN MEINEL

Eine knifflige Sache, so ein Balg. Wie viele Falten soll er


haben, für das Akkordeon, die Harmonika, das Bandoneon?
Mit welchem Material wird er überzogen, wie werden die
Ecken verstärkt? Wie nachgiebig ist das Grundmaterial? –
Fragen über Fragen, die sich dem Musiker selbst oftmals gar

Beim Stimmen ist ein gutes Gespür gefragt.

nicht stellen. Denn er hält ja, nach erfolgreicher Bestellung
beim Instrumentenbauer oder Einkauf im Musikgeschäft seines Vertrauens, ein fertiges Akkordeon in den Händen. Eines,
das so klingt und aussieht, wie der Musikant es sich vorgestellt hat. Welch Wunderwerk feinster Handwerkskunst ein
solches Instrument eigentlich ist, das ahnt und schätzt der
Spieler meist sicher. Sollte er aber raten, wie viele Federn,
Schrauben, Kleinstarbeiten in einem Akkordeon stecken –
er wäre sicherlich auf ziemlich verlorenem Posten.
Der Beruf des Handzuginstrumentenmachers steht nicht
gerade im Fokus der Öffentlichkeit. Zu detailverliebt, zu wenig geeignet für die effektive Großproduktion, zu wenig am
Zahn der Zeit. Dass zumindest Letzteres nicht stimmt, beweist das wachsende Interesse an den Handzuginstrumenten, Akkordeon und Harmonika. Das musikalische Herz vieler schlägt längst wieder für den Charme dieser Instrumente,
für ihren wunderbar eigenen, vollen Klang und ihre spezielle Optik. Höchste Zeit, den Blick auch auf die Rädchen im
Hintergrund zu richten. Wer kennt sich denn nun wirklich
aus mit dem Innenleben zwischen Bass- und Diskantseite?
An der Berufsschule im Vogtländischen Klingenthal kann
man das Handwerk des Musikinstrumentenmachers lernen.
In ganz Deutschland gibt es nur drei Schulen, in denen Bogenmacher, Geigenbauer, Holz- und Metallblasinstrumentenmacher, Zupfinstrumentenmacher und, genau: Handzuginstrumentenmacher ausgebildet werden. In Vollzeit ist
Letzteres sogar ausschließlich in Klingenthal zu lernen. Den
Weg zum Ziel kann man im Rahmen einer dualen oder einer
Vollzeitausbildung gehen, im Berufs- oder Berufsfachschulmodell. Nicht hinderlich dabei: ein Funken musikalisches Talent. Denn abseits von einer handwerklichen Begabung muss
ein Instrumentenbauer auch über ein ausgezeichnetes Gehör und Gespür verfügen. Gerade auch für die Instrumente,
bei denen man es – wie beim Akkordeon – mit schwingenden Stimmzungen zu tun hat, die den sensibelsten und einen der wichtigsten Teile des Instrumentes darstellen. Und
weil Gespür bei so kleinteiliger Handarbeit, wie es zum Beispiel das Fertigen einer Mechanik erfordert, ganz unabdingbar ist. Ein Akkordeon ist wie ein Puzzle – mit einzigartigem Endergebnis.
Umso wichtiger, dass der zukünftige Akkordeonbauer in
allen Einzelheiten versteht, was für ein Instrument er fertigt. In Klingenthal werden alle Arbeitsschritte erlernt –
wirklich alle. Soll das Akkordeon gut klingen, müssen die
akkordeon magazin #57
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Die Stimmplatten werden aufgewachst.

Die Berufsschulklasse mit Lehrer André
Lorenz (stehend, in der Mitte)

Oberflächenbearbeitung, sowohl technisch als auch – ganz
wichtig – ästhetisch.
Man sieht: Die Ausbildung in Klingenthal hat viele Facetten – passend zur Vielseitigkeit des Akkordeons. Ein spannender, zeitloser Beruf, nicht nur für Akkordeonliebhaber!
Feinarbeit am Balg

Eigenschaften jedes einzelnen Werkstoffs berücksichtigt, ihr
Verhältnis zueinander und das Zusammenspiel jedes Handgriffes verstanden werden. Es sind viele Materialien, mit denen ein Handzuginstrumentenmacher umgehen muss: Holz
für das Gehäuse, Pappe für den Balg, dazu Metall, Leder, Textilien, Lacke, Kunststoffe, Klebstoffe. Monotonie in den Abläufen wird man hier vergeblich suchen. Jedes der – beim Akkordeon teilweise über 2000 – Einzelteile wird individuell
gefertigt. Die Holzteile für das Gehäuse werden geschnitten
und geschliffen, dann die Metallteile gegossen oder gezogen.
Modernste Technik kommt hier genauso zum Einsatz wie
solide Handarbeit. Millimetergenau werden die Stimmzungen eingepasst, die Bassmechanik wird montiert. Eine faszinierende Arbeit, geht es doch dabei um die klangliche „Seele“ des Instrumentes. Die Feinarbeit an den Stimmzungen
muss aber noch etwas warten – als Nächstes ist der Balg an
der Reihe, der aus Pappe gefertigt sowie mit Lederecken, einer Zierschicht und Eckenschonern versehen wird, bevor er
mit dem Rahmen verleimt werden kann.
Danach kommt der große Moment: Alle Teile des Akkordeons werden montiert, das Instrument wird auf Luftdichtheit überprüft und gestimmt. Besonders bei Holzinstrumenten ändern sich nach der Fertigstellung die Tonlagen, was ein
gutes Gehör und saubere Stimmarbeit erfordert. Guter Klang
braucht Zeit – und Genauigkeit.
Natürlich, auch das Auge isst mit – gerade beim Akkordeon. Deswegen geht es in Klingenthal auch um die gute
Optik der Instrumente. Gerade beim Akkordeon gibt es da
ja vielfältige Möglichkeiten: Die Oberflächen werden gebeizt, lackiert, mit Celluloid überzogen oder furniert, graviert, mit Ornamenten oder Bemalungen versehen. Ein
Handzuginstrumentenmacher muss sich auskennen mit der
akkordeon magazin #57

Und wie funktioniert das
mit der Ausbildung?
Die Berufsschule Klingenthal bildet Handzuginstrumentenmacher, aber auch Bogenmacher, Geigenbauer, Holz- und Metall
blasinstrumentenmacher sowie Zupfinstrumentenmacher aus.
Gerade Handzuginstrumentenmacher ist ein Beruf mit vielen verschiedenen Aufgabenbereichen: Man stellt handgezogene
Musikinstrumente wie Akkordeons, Harmonikas, Bandoneons,
aber auch Mundharmonikas her, wartet und repariert sie. Die
meisten Arbeitsmöglichkeiten für fertig ausgebildete Handzuginstrumentenmacher liegen im Instrumentenbau, daneben gibt
es Tätigkeiten im Bereich der Restauration und Reparatur in
Werkstätten, Musikhäusern, Museen.
Zugangsvoraussetzung für die Annahme an der Berufsschule
Klingenthal sind mindestens ein Hauptschulabschluss, das Erfüllen der Bewerbungsanforderungen sowie der bestandene Eignungstest. Letzterer ist erforderlich, wenn die Zahl der Bewerbungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt.
Die Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit der
Gesellenprüfung.
Aktuelle Termine der Berufsschule Klingenthal:
ff 4. 11. 2017 Tag der offenen Tür
ff 31. 3. 2018 Bewerbungsschluss
ff 21. 4. 2018 Eignungstest
Weitere Informationen:
www.instrumentenbau-klingenthal.de
BSZ Vogtland
Amtsberg 12
D–08248 Klingenthal
E-Mail: bsz-musik-klingenthal@t-online.de
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Aus Spaß an der Freud’
Interview mit Micki Schläger
TEXT: MICHAEL NÖTGES M. A, FOTOS: DIE HÖHNER / MICHAEL NÖTGES

Die Höhner aus Köln sind weit


mehr als eine Karnevalsband. Das zeigen die unterschiedlichen Formate,
in denen die Musiker um Frontmann
Henning Krautmacher sich auch nach
Jahrzehnten im Geschäft immer wieder
neu erfinden. Auf dem proppenvollen
Terminkalender stehen nicht nur jede
Menge Karnevalsveranstaltungen, sondern eben auch große Open-Airs, Konzerte mit der Jungen Sinfonie Köln
(Höhner-Classic), ein eigenes Weihnachtsprogramm und nicht zuletzt
auch die „Höhner Rockin’ Roncalli
Show“, bei der Livemusik und Artistik auf wundersame und wunderschöne Weise zusammenfinden. „Funambola“ ist der Titel der Manegenshow
2017. Abgeleitet von den französischen
Drahtseilartisten, „les funambules“,
nimmt der Titel Bezug auf das Leben als

Drahtseilakt, in dem es oft darum geht,
die richtige Balance zu finden, und es
nicht selten nötig ist, die ein oder andere Kapriole zu schlagen.
Vor einer dieser ausverkauften
Shows treffe ich in Köln Micki Schläger, der seit 2015 bei den Höhnern als
Keyboarder und Akkordeonist in die
Tasten greift und Gründungsmitglied
Peter Werner abgelöst hat. Kein leichtes Erbe, das der Erkelenzer Musiker
und erfahrene Musical Director antritt,
und spannend, welche Anforderungen
mit der neuen Aufgabe an Musiker und
Instrument gestellt werden.

——Michael Nötges: Die Hundert-Tage-

Frist als neuer Tastenmann bei den
Höhnern ist schon lange abgelaufen
– und hundert Shows haben Sie seit dem
Einstieg 2015 in die Band sicherlich

auch schon absolviert. Was fällt Ihnen
im Rückblick zu den Stichworten
„Drahtseilakt“ und „Kapriolen des
Lebens“ ein?
Naja, der Opener der „Höhner Rockin’
Roncalli Show“ ist ein echter Drahtseilakt, der Eintritt in die Band war für
mich aber eigentlich keiner. Im Gegenteil, ich wusste ja ziemlich genau, worauf ich mich einließ. Allerdings nimmt
man die Höhner in erster Linie als Karnevalsband wahr, was deutlich zu kurz
gegriffen ist. Wie umfangreich und
breit aufgestellt meine neue Aufgabe ist und in wie vielen unterschiedlichen Formaten die Band auftritt, war
mir, ganz ehrlich, im Vorfeld nicht bewusst. Wir sind jetzt gerade beim Roncalli. Nach den Sommerferien machen
wir direkt die Höhner-Classic mit der
Jungen Sinfonie Köln. Das ist auch eine
akkordeon magazin #57
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Die aktuelle Höhner-Besetzung
(v. l. n. r. ) : Wolf Simon, Jens
Streifling, Hannes Schöner,
Henning Krautmacher, Micki
Schläger, John Parsons

Micki Schläger spielt bei der „Höhner
Rockin’ Roncalli Show“ in Köln eine
Hohner Bravo 48, die für die hohen
Anforderungen an das Instrument
individuell modifiziert ist.

wirklich tolle Geschichte. Dann gibt es
ein spezielles Weihnachtsprogramm.
Dazu kommen große Open-Airs mit einem – sagen wir mal – Rock-Programm.
Insofern habe ich vielleicht ein kleines
bisschen unterschätzt, wie groß der
Aufwand tatsächlich ist, denn ganz nebenbei gibt es noch den Karneval, wo
wir teilweise sechs oder sieben Auftritte an einem Tag haben. Ich wage zu behaupten, dass es wenige Bands gibt, bei
denen so viel zu tun ist wie bei uns!

——Sie sind von Haus aus Keyboarder
mit klassischer Klavierausbildung und
haben unter anderem seit 2000 die
musikalische Leitung der Ute-Freudenberg-Band übernommen. Außerdem
haben Sie in unterschiedlichen Bands
gespielt, als Musical Director gearbeitet
und die musikalische Begleitung bei
akkordeon magazin #57

Musicals und Chanson-Abenden übernommen. Wie sind Sie auf’s Akkordeon
gekommen?
Meine Mutter spielt Akkordeon. Das
war für mich zweifelsfrei der erste
Kontakt. (Sie hat noch eine ganz alte
„Hupe“ zu Hause, die aber leider nicht
mehr so richtig funktioniert.) Von daher bin ich schon in jüngsten Jahren
mit dem Akkordeon konfrontiert worden. Allerdings habe ich es da zunächst
noch nicht selbst gespielt, sondern wir
haben im Kreis der Familie zusammen
Musik gemacht. Meine Mutter hat dabei immer Akkordeon gespielt und wir
haben dazu gesungen. Dann habe ich
erstmal eine klassische Klavierausbildung genossen. Zum Akkordeonspielen bin ich dann notgedrungen mit
dem Einstieg bei den Höhnern gekommen. In der Musik kommt einfach sehr

viel Akkordeon in Zusammenhang mit
Mandoline, Gitarre oder Flöte vor.
Weil ich das wusste und auch die Lieder kannte, die oft im Tempo durchaus
fix und deswegen nicht leicht zu spielen
sind, habe ich vor dieser Aufgabe schon
Respekt gehabt. Ich bin von Hause aus
eben kein Akkordeonist, deswegen war
das schon eine wirkliche Herausforderung für mich.

——Das Spielen – gerade auf der Diskantseite, sprich: der Klaviatur – müsste
doch eigentlich recht gut von der Hand
gehen, oder?
Nicht unbedingt. Man muss sich an die
anderen Abstände, die Haltung und das
Handling insgesamt gewöhnen. Außerdem muss das Ganze dann auch noch
präsentiert werden. Ich stehe ja nicht
einfach irgendwo und spiele die Stücke
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Im Zusammenhang mit dem eingebauten Mikro- und MIDI-System
von HDSmusic ist die modifizierte Hohner Bravo 48 für Micki Schläger
die optimale Lösung, um den hohen Anforderungen bei den Höhnern
durch die sehr unterschiedlichen Formate gerecht zu werden.

so für mich runter. Am besten muss ich
beim Spielen noch singen, winken, in
die Hände klatschen und einen Spagat machen.

——Aber es hat dann wahrscheinlich

doch sehr gut funktioniert, denn schließlich haben sich die Höhner nach der
Audition für dich entschieden.
Zum Üben für die Audition habe ich
mir ein Instrument von einem Kollegen geliehen, weil ich selbst kein kleines Akkordeon hatte. Das Ding ging
unheimlich schwer. Ich dachte, das
halte ich nicht aus, als ich das Anfangs-Lick von „Mir jeiht et jot“ immer wieder zur Vorbereitung geübt
habe. Ich bin in solchen Situationen
sehr fleißig und hatte am Ende vom
exzessiven Spielen einen wirklich dicken Arm. Vor allem vom Drücken,
weil die „Hupe“ einfach wahnsinnig
schwer ging. Als ich dann aber zum
Vorspielen kam, war mein Vorgänger
da, der Peter Werner. Der spielt dieses
alte Hohner Rockordeon, bei dem meines Wissens zur besseren Bespielbarkeit auch noch Löcher in den Balg gemacht sind. Das habe ich dann in die
Hand genommen. Es war butterweich
und ich konnte es ohne Probleme aufund zuziehen. Das Spielen darauf war
zu meiner großen Erleichterung kinderleicht. Mein Instrument war im
Vergleich dazu ein echtes Monster.
Dementsprechend gut ging mir das
Spielen von der Hand. Zunächst durfte ich dann noch die Instrumente von
Peter Werner benutzen, die allerdings
schon 40 Jahre auf dem Buckel hatten.
Da ich also was Neues und Schickes für
die Bühne brauchte, um „up to date“ zu

Mit dem Kronos von Korg hat Micki Schläger eine Workstation an
der Hand, die ihm bei Bedarf auch als flexibles Soundmodul für die
MIDIfizierte Bravo 48 dient.

sein, habe ich schließlich Kontakt zu
Hohner aufgenommen.

——Und? Welches Akkordeon ist es

geworden?
Das Instrument, das ich im Moment
spiele, gibt es im Grunde genommen in
der Form gar nicht zu kaufen. Das Basismodell ist eine Bravo 48, die aber in
verschiedenen Punkten modifiziert ist.
Die linke Hand und die Stimmzungen
sind verändert worden. Außerdem sind
ein Mikrofon- und MIDI-System von
HDSmusic eingebaut. Es ist also kein
Akkordeon von der Stange, sondern
speziell an meine Anforderungen angepasst. Wenn wir an Karneval unterwegs sind, trage ich die Kiste schließlich
immer selbst. Jeder ist bei den Höhnern für sein eigenes Instrument zuständig. Das ist dann wirklich manchmal ein Drahtseilakt, denn bei den Gigs
wird einfach eine kleine Anlage auf die
Bühne geschoben und wir sind in zwei
Minuten spielbereit. Meistens wird
während der Ansage des Präsidenten
aufgebaut, dann werden noch die Multi-Pins gesteckt und es kann losgehen.
In solchen Momenten muss einfach alles bombensicher klappen. Manche Kollegen sehe ich dann, wie sie große Instrumente mitschleppen. Wer’s mag … Ich
habe jetzt ein leichtes und handliches
Akkordeon, das auf meine Bedürfnisse optimal angepasst ist und dazu auch
noch superklasse klingt. Es ist sehr dynamisch spielbar. Bei den alten Instrumenten ging das kaum. Da hatte ich immer das Gefühl, es gibt nur an und aus.
Ich musste am Balg reißen, damit etwas
zu hören war, und wenn ich leise spielen wollte, kam gar nichts mehr. Das ist

jetzt komplett anders und es geht eben
sehr laut, aber auch ganz leise. Im Zusammenhang mit dem eingebauten Mikrofonierungs- und MIDI-System ist
das für mich die perfekte Lösung und
großer Luxus.

——Wie sieht dein technisches Setup,
insbesondere auf das Akkordeon bezogen, für die Live-Gigs mit den Höhnern
aus?
Ich nutze das eingebaute Mikro- und
MIDI-System und steuere bei Bedarf
meinen Kronos von Korg an. Dadurch
kann ich auch sehr einfach bestimmte
Sounds abrufen. Für die „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ habe ich da einen
großen Kronos, für die Karnevals-Gigs
einen kleineren. Soundtechnisch
habe ich dabei alles so weit vorbereitet, dass die jeweiligen Setups für die
Shows stehen.
——Hast du auch schon mal andere
Tonabnehmersysteme oder Mikrofonierungen ausprobiert? Wie sind deine
Erfahrungen und warum hast du dich
letztendlich für das System von HDSmusic entschieden?
Andere Mikrofonierungen habe ich
schon ausprobiert. An den alten Akkordeons hatte ich zeitweise ein dpa-Mikrofon, das fiel aber immer ab. Dann
haben wir es mit einem Sennheiser-Mikrofon, das eigentlich für die Abnahme von Toms verwendet wird, versucht, und es fest an das Instrument
geschraubt. Das ging dann. Aber ansonsten bin ich nicht so bewandert mit
den unterschiedlichen Lösungen. Die
Lösung, die ich jetzt habe, ist aus meiner Sicht das erste gescheite System, das
akkordeon magazin #57
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ich nutzen darf. Wenn mir ein Mikrofon kurz vor dem Auftritt abfällt, habe
ich ein echtes Problem, gerade wenn es
um die Kurzauftritte geht; dann brauch
ich in dem Moment eigentlich gar nicht
mehr zu spielen. Das kann mit dem neuen System nicht mehr passieren.

——Als Keyboarder bist du mit MIDI &

Co. ja bestens vertraut. Warum lässt du
das Akkordeon nicht einfach zu Hause
und spielst die Parts mit einem Klangerzeuger oder einer Workstation wie
dem Kronos von Korg? Wäre das nicht
viel leichter und den Unterschied würde
am Ende sowieso keiner merken?
Bei manchen Sachen lässt es sich nicht
vermeiden, weil ich versuche, alles, was
in der Produktion eingespielt worden
ist, genauso zu reproduzieren. Gerade
bei den Höhnern steht das Authentische, der Irish-Folk-Sound, wenn man
so will, ganz weit vorne. Das ist Tradition. Bei der Produktion habe ich deswegen beispielsweise auch versucht,
ein echtes Rhodes zu spielen. Von der
Zweckmäßigkeit her ist der Kronos
eigentlich unschlagbar. Ich kann jeden Sound nachbauen und simulieren.
Dennoch ist es halt ein großer Unterschied, ob du mit einem Akkordeon auf
der Bühne stehst, dich bewegst und den
Sound selbst fühlst und spürst oder ob
du einfach nur auf eine Taste der Workstation drückst.
Wir legen insgesamt großen Wert
darauf, dass die Musik nicht elektronisch erzeugt wird, sondern dass die

einzelnen Signale, so weit es geht, aus
akustischen Instrumenten kommen.
Außerdem habe ich mit dem Akkordeon natürlich ganz andere Möglichkeiten und mehr Freiheit. Den Kronos
kann ich schließlich nicht mal eben
unter den Arm nehmen, aber mit der
Quetsch kann ich beispielsweise bei
Unisono-Passagen mit einem der Bandkollegen zu diesem hingehen, ihn anspielen und mit ihm interagieren. Alleine diese Flexibilität ist ein Riesenvorteil
zu der feststehenden Workstation. Einmal unabhängig davon, dass es natürlich etwas ganz anderes ist, ob man den
Balg bewegt und das Akkordeon wirklich spielt oder einfach auf eine Taste drückt. Auch wenn es sich bei den
Sounds mittlerweile oft um Samples
handelt und deswegen der Unterschied
gering ist, bleibt die Authentizität am
Ende doch ein wesentlicher Faktor. Da
versuchen wir schon immer, die Musik
möglichst ehrlich zu machen, und das
hört man am Ende auch.

——Das passt ja auch zum aktuellen
Album „Janz höösch“ (live & akustisch),
das im März erschienen ist. Im Gegensatz zu reinen Studioproduktionen ist
die Live-Aufnahme – erst recht nur mit
akustischen Instrumenten – noch mal
eine ganz andere Kiste und stellt hohe
und etwas andere Anforderungen an
Musiker, Technik und Engineer, denn
einen zweiten Take gibt es in der Regel
nicht. Bei den Stücken „Schön, dat de do
bes“, „Mir jeiht et joot“, „Wenn et Hätz

dich röf“ oder „Maat et jot“ greifst du
auch zum Akkordeon. Wie habt ihr das
aufgenommen, um diesen authentischen
Sound zu bekommen?
Bei dem Album handelt es sich um einen ganz normalen Live-Mitschnitt.
Unser „Tonmann“ und Produzent hat
einfach bei vier oder fünf Konzerten
alle Kanäle, die am Mischpult ankommen, auf eine Festplatte aufgenommen.
Dann hat er das Beste rausgesucht und
in einer Woche Hardcore-Arbeit das Album komplett bearbeitet und gemischt.
In diesem Fall habe ich noch mit dem
dpa-Mikrofon, ich glaube einem 4099,
am Akkordeon gespielt.

——Man spürt beim Hören eine ganz
besondere Magie und Nähe. Was ist das
Geheimnis der Höhner?
Es macht vor allem unheimlichen Spaß.
Das habe ich von Anfang an gemerkt.
Mit der neuen Besetzung kam auch ein
frischer Wind dazu. Die alten Bandmitglieder haben dann Lunte geleckt und
sind nochmal richtig heißgelaufen, sodass am Ende einfach alle richtig Spaß
an der Freud’ haben. Wir verstehen uns
außerdem menschlich sehr gut und verbringen mehr Zeit miteinander als mit
unseren Familien. Wie in jeder Ehe
oder Partnerschaft gibt es da natürlich
auch schon mal Reibereien und klare und deutliche Worte, aber der Respekt ist immer da und der Umgang ist
unterm Strich einfach total angenehm.
Wenn man dann so ein gemeinsames
Ding hat und zusammen auf die Bühne
geht – das wird man vielleicht ja nachher sehen und hören – entsteht eben etwas Besonderes, und das hört und spürt
man dann auch. Auf dem Album „Janz
höösch“ ist genau das ganz pur und realistisch zu hören, so als säße man tatsächlich dabei. Vor allem macht es uns
aber unheimlichen Spaß, und ich glaube, dass es am Ende auch nur so funktioniert. Wenn uns die Leute sehen und
unsere Freude mitbekommen, haben
die Spaß. Das überträgt sich. Und ganz
ehrlich: Etwas Besseres als dieses Zusammenspiel, egal ob beim Open-Air,
bei einer Karnevalsveranstaltung oder
wie heute bei der Roncalli-Show, kann
einem nicht passieren.
——Herr Schläger, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.

Micki Schläger im Interview mit Michael Nötges vom akkordeon magazin
akkordeon magazin #57
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Das Bajan und
Sofia Gubaidulinas
Komposition

De Profundis
Eine Betrachtung von Xuan Fang

Xuan Fang beim Vortrag – hoch konzentriert

FOTOS: XUAN FANG, D. SMIRNOV, OLIVER FARYS

In den letzten 70 Jahren hat das


Akkordeon in seiner technischen Entwicklung einen großen Sprung in der
instrumententechnischen und musikalischen Entwicklung vollzogen. Vom
traditionellen Akkordeon, das durch
seine Beschränkung auf den Standardbass hauptsächlich mit simpler Volksmusik in Verbindung gebracht wurde, zum heutigen Konzertinstrument,
für das auch große Komponisten ganz
selbstverständlich komponieren. Mit
dem Modell des uns heute bekannten
Bajan wurde die instrumentelle Leistung um vieles bereichert.
Durch die technische Verbesserung
wurde das Interesse einer zunehmenden Zahl weltberühmter Komponisten
für das Instrument geweckt: Wladislav
Zolotarjov und Sofia Gubaidulina aus
Russland, Ole Schmidt aus Dänemark,
Wolfgang Jakobi und Jürgen Ganzer

aus Deutschland u. a. Sie haben dem Akkordeon vielfältige Literatur gewidmet,
sodass das Instrument nun in zahlreichen Besetzungen auftaucht: nicht nur
als Soloinstrument, sondern zum Beispiel auch mit Cello, Flöte, Gesang –
oder sogar mit Orchester.
Das Bajan – eine kurze Vorstellung
Das Bajan ist die russische Form des
chromatischen Knopfakkordeons. Über
die Herkunft und Bedeutung des Wortes Bajan gibt es viele verschiedene Erklärungsvarianten. Manche meinen,
es sei vielleicht ein Dichtersänger, andere, es handele sich dabei vielleicht
um einen Knopfakkordeonspieler. Immer wenn ich frage, höre ich etwas anderes. Aber nach meinem bisherigen
Wissensstand kann ich sagen, dass das
Bajan eigentlich ein russisches Volksinstrument ist. Sein Vorläufer war die
Schrammelharmonika. Nach zahlreichen Verbesserungen sehen wir heute

ein vorläufiges Endergebnis: ein chromatisches Akkordeon.
Achtet man auf die Diskantseite des
Instrumentes, erkennt man sofort den
Unterschied zwischen Bajan und Tastenakkordeon: Die Knöpfe haben eine
Anordnung, die man kaum mit dem traditionellen Tastenakkordeon vergleichen kann. ,,Der Diskant weist einen
Umfang von 64 Tönen auf, und unter
Einbeziehung der beiden Wiederholreihen ergeben sich 107 Spielknöpfe.“ 1)
Auf der Diskantseite gibt es insgesamt fünf Reihen. Die vierte und fünfte Reihe sind eigentlich eine Wiederholung der ersten und zweiten Reihe. Am
Anfang hatte das Instrument nur drei
Reihen, die anderen beiden Reihen sind
später hinzugefügt worden. Das Resultat: Bei bisher schwierigen Passagen
1	Gotthart Richter: Akkordeon, Weiterentwicklung des Akkordeons zum
heutigen Konzertinstrument, S. 36
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Das Bayan-Akkordeon
von Jupiter, auf dem
Xuan Fang spielt

können nun die beiden Hilfsreihen
dazu beitragen, angenehmere Spielabläufe und mehr Möglichkeiten zu verwirklichen. Im Vergleich zum Tastenakkordeon ergibt sich eine sehr viel
größere Spannweite der Hand.
Man klassifiziert das Bajan nach der
Anordnung der Knöpfe als C-Griff- oder
B-Griff-Ausführung. Fast alle Akkordeonspieler aus Russland und dem übrigen östlichen Europa spielen B-Griff,
die aus Westeuropa benutzen meist
C-Griff. Bei dem B-Griff-Bajan (genau
genommen müsste es im deutschsprachigen Raum „H-Griff“ heißen) ist das h
in der ersten Reihe zu finden und chromatisch aufwärts von innen nach außen
sowie von oben nach unten. Bei C-Griff
ist das c in der ersten Reihe zu finden.
Weiterentwickelt vom Volksinstrument zum Konzertinstrument hat sich
das Bajan ähnlich wie das Akkordeon
aber eigentlich erst durch die Hinzufügung vom Melodiebass, dem sogenannten „Free Bass“, zur Seite der linken
Hand. Zunächst gab es nur jeweils eine
Möglichkeit pro Instrument: entweder
Standardbass oder Melodiebass. Doch
mit dem Hinzufügen des Konverters
akkordeon magazin #57

B-Griff mit 3 Haupt- und 2 Hilfsreihen

C-Griff mit 3 Haupt- und 2 Hilfsreihen

konnten beide Varianten auf einem Instrument verwirklicht werden. „Nach
Umschaltung stehen die 4 Knopfreihen der Begleitakkorde in chromatischer Tonfolge für das Melodiespiel
zur Verfügung.“ 2) Ja, das System verfügt nun nicht mehr nur über Akkordknöpfe (als Begleitung einer von der
rechten Hand gespielten Melodie), wie
es die meisten Leute kennen, sondern
ermöglicht nun auch das Spielen eines
einzelnen Tones mit einem Knopf, sodass nun auch links Melodien gespielt
werden können. Der Tonumfang beträgt von einer Oktave bei den Grundbässen beim traditionellen Standardbass bis zu fünf Oktaven mit bis zu 58
Einzeltönen beim Melodiebass. Zum
Standardbass: Die vier Knopfreihen der
Begleitakkorde der linken Seite nennen
wir Standardbass. Die Reihenfolge vom
Grundbass nach außen ist Dur-, Moll-,
Dominantsept-, und verminderter Septakkord. Die Knöpfe von der linken Seite eines Akkordeons, dies gilt natürlich
2	Gotthart Richter: Akkordeon, Weiterentwicklung des Akkordeons zum heutigen
Konzertinstrument, S. 38
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auch für Bajan, können von Standardbass auf Melodiebass umgeschaltet werden. Dadurch wird es möglich, auf denselben Knöpfen statt Begleitakkorden
Melodien und auch Literatur für Klavier direkt aus Klaviernoten zu spielen. Auch beim Melodiebass gibt es ein
C- und ein B-Griff-System. Für C-Griff
chromatisch von oben und außen nach
unten und innen. Und für B-Griff umgekehrt, chromatisch von unten und innen nach oben und außen.
Unterschiede vom Bajan zum Akkordeon bestehen in der Ausführung
des Gehäuses und der Art der Stimmplatten. „Der beliebte volle Baßklang
wird durch besonders lange und breite Tonzungen erzielt, die auf durchgehende Stimmplatten genietet sind“. 3)
Die Stimmzungen eines Bajans sind üblicherweise in großen Gruppen zusammen auf einer Metallgrundplatte montiert. Während des Spielens wird die
ganze Stimmplatte, mitsamt der Metallgrundplatte, erschüttert. Daher kommt
der gute Klang.
Die eingebauten Stimmplattensätze werden als Chöre bezeichnet, deren verschiedene Kombinationsmöglichkeiten als Register. Hier möchte
ich auch eine kurze einfache Erklärung dafür anführen. „In unser heutigen Zeit hat sich das Bajan als ein vierstimmiges-vierchöriges-Instrument
etabliert. Die Ausgangsbasis für die
Klangmöglichkeiten der Diskantseite bilden vier Grund-Klangfarben: Fagott (16' „Fuß“), Klarinette (8'), Concertino (8') , und Piccolo (4').“ 4) Durch
die mechanische Kombination von den
vier Grund-Klangfarben, sog. Chören, bekommen wir bis zu 15, in der
Klangfarbe verschiedene, sog. Register. Zum Beispiel, wenn man 16' und 8'
kombiniert, gibt es zwei weitere neue
Klangfarben, und zwar Fagott mit Klarinette und Fagott mit Concertino.
Für Tutti wird die Chorkombination
16' + 8' + 8' + 4' gewählt.
Über Register verfügt bei dem modernen Bajaninstrument nicht nur die
rechte Seite, sondern auch die linke Seite. Zu den 15 Klappenregistern kommen auf der rechten Seite noch sieben
3	Gotthart Richter: Akkordeon,
Weiterentwicklung des Akkordeons zum
heutigen Konzertinstrument, S. 51
4	Friedrich Lips: Die Kunst des Bajanspiels, S. 93

Kinnregister als ergänzende Spielhilfe.
So kann die Klangfarbe mit den Kinnregistern, also mit dem Kinn statt den
Fingern, während des Spielens schnell
und problemlos gewechselt werden.
Nach dieser kurzen Erklärung hoffe ich, dass auch Sie sich sehr für das
Bajan interessieren werden. Wir können uns nun natürlich vorstellen und
gut verstehen, warum die Komponistin
Sofia Gubaidulina das Bajan ganz besonders liebt.
Es ist ein sehr selbstständiges Soloinstrument. Es kann viele Klangfarben imitieren und kann fast wie ein
Orchester klingen. Es hat eine reiche
und vielgestaltige Ausdrucksfähigkeit.
Ich spiele selbst Bajan, und obwohl ich
es schon vor einer langen Zeit gelernt
habe, finde ich immer etwas Neues bei
meinem Instrument. Im Vergleich mit
anderen Instrument ist die Entwicklungsgeschichte natürlich noch nicht
so lang und es gibt auch verhältnismäßig wenig Literatur dafür. Ich bin mir
aber sicher, dass das Bajan eine gute Zukunft und ein großes Potenzial hat und
dass immer mehr Menschen es schätzen lernen.
Sofia Gubaidulina und ihre
Kompositionen für das Bajan
Besonders interessiert mich in diesem
Zusammenhang Sofia Gubaidulina mit
ihrer Musik, denn „Sie gehört zu den
weltweit am häufigsten gespielten und
meist ausgezeichneten Komponisten
des ausgehenden 20. und frühen 21.
Jahrhunderts.“ (Dorothea Redepenning,
Uni Heidelberg). Ja, kein Zweifel: Sofia Gubaidulina ist eine typische Vertreterin der zeitgenössischen Musik. Und
die zeitgenössische Art zu komponieren
scheint nun endlich auf größere Akzeptanz zu stoßen; immer mehr Menschen
setzen sich mit moderner Musik auseinander. Weil Sofia Gubaidulina das Bajan sehr liebt, hat sie auch viel für das
Bajan getan. Sie hat bisher neun Werke
für Bajan geschrieben, davon zwei für
Bajan solo, zwei für Bajan mit Orchester und die anderen für Bajan mit verschiedenen Besetzungen.
Ich persönlich bin begeistert von
Gubaibulinas Musik: von ihrem speziellen Stil, ihrer einzigartigen musikalischen Sprache, der Art, ihr Verständnis
von der Welt, von Gott und dem Leben
zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube,
dass sich in ihrer Musik jede Menge

Sofia Gubaidulina, 1981

Geheimnisse verbergen. Mit Interesse und Neugier mache ich mich auf die
Suche, die Geheimnisse ihrer Werke
zu erforschen!
„De Profundis“ ist Sofia Gubaidulinas erstes Werk für Bajan. Es ist ein
einsätziges Werk, 1978 entstanden und
1980 in Moskau uraufgeführt. „De Profundis“ ist Friedrich Lips gewidmet,
dem großen, bekannten russischen Akkordeonsolisten, der das Interesse der
Komponistin für sein Instrument geweckt hat. Bevor sie Friedrich Lips kennenlernte, war Sofia Gubaidulina noch
nicht mit dem Bajan und seinen Möglichkeiten vertraut. Lips zeigte ihr das
Bajan mit allen seinen Facetten. Die
Musikerin erkundigte sich genau nach
Details der Bajantechnik und nach Effekten, die mit dem Instrument möglich sind. Nachdem sie die technischen
Möglichkeiten des Instrumentes kennengelernt hatte, baute sie diese bei der
Komposition ihres Werkes ein. Außerdem nutzte sie eine bis dahin in der Akkordeonliteratur völlig neue Technik –
das untemperierte Glissando.
Mit den Worten „De profundis clamavi ad te, Domine“ – „Aus der Tiefe
habe ich zu Dir, Herr, gerufen“ – beginnt der 129. Psalm (nach neuerer Zählung der 130. Psalm). „De Profundis“ ist
ein Werk, das den Charakter eines symbolischen Weges, eines Aufgangs der
menschlichen Seele aus der Tiefe bis
in die strahlende Höhe durch Leiden,
Vertrauen, Hoffnung und Gnade hat.
Das Werk besteht aus drei großen Teilen, die jeweils mit einem Choral enden
(erster Teil: Takt 1–42; zweiter Teil: Takt
akkordeon magazin #57

Szene

43–148; dritter Teil: Takt 149–212). Jeder Teil enthält drei Motive: „menschliches Leiden“, „quälender Aufgang“ und
„strahlende Gnade“.
Als 1978 Sofia Gubaidulinas Bajan-Komposition „De Profundis“ beendet war, kam sie mit den Noten ins Gnessin-Institut und spielte Lips das Werk
auf dem Flügel vor. Er war entzückt.
Nicht nur von der Musik, sondern auch
davon, dass Sofia Gubaidulina die akustischen Möglichkeiten und Charaktereigenschaften des Bajans so gut genutzt
hatte. Damit alles für Bajanisten technisch spielbar wurde, nahm Friedrich
Lips einige Korrekturen an der Notation vor. Aber „das war keine Arbeit, sondern ein Vergnügen“, wie er meinte.
Sofia Gubaidulina ist seitdem begeistert vom Bajan. Sie sagt: „Wissen
Sie, warum ich dieses Monster so liebe?
Weil es atmet …“ Der Atem als Zeichen
des Lebens unterscheidet das Lebendige

vom Toten; das ist für Sofia Gubaidulina von großer symbolischer Bedeutung.
Dieses Lebendige wird durch Auseinanderziehen und Zusammendrücken des
Balges, mit Crescendi und Diminuendi, gut ausgedrückt.
Seit Anfang der 1980er-Jahre hat
Friedrich Lips das ihm gewidmete Werk
hunderte Male in der ehemaligen UdSSR und in anderen Ländern gespielt. Es
wurde schnell bekannt und von Akkordeon- und Bajanspielern aus verschiedensten Ländern aufgeführt: Elsbeth
Moser aus der Schweiz, Theodoro Anzellotti aus Italien, Stefan Hussong aus
Deutschland, Mie Miki aus Japan, und
Cao Xiao-Qing aus China. Heute gilt es
als ein „klassisches“ Stück für Bajan und
gehört eigentlich in das Repertoire eines jeden Akkordeon- bzw. Bajanspielers. Auch heute noch erfreut es sich bei
Konzerten und Wettbewerben in der
ganzen Welt sehr großer Beliebtheit.

Über die Autorin

X

uan Fang wurde 1984 in Nanjing in China geboren.
Während ihrer Ausbildung und ihres Studiums gewann sie verschiedene nationale und internationale Wettbewerbe, beispielsweise in Bejing/China, in Pula/Kroatien,
in Klingenthal und Baden-Baden. 2011 gewann sie den 3.
Preis (Kategorie: Konzertsolisten) als erste bisherige Preisträgerin aus Deutschland, sowie den Sonderpreis des Deutschen Akkordeonlehrer-Verbands und den special aww
award von Accordions Worldwide beim 48. Internationalen Akkordeonwettbewerb Klingenthal. Als Schülerin von
Prof. Elsbeth Moser studierte Fang an der Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH). Die Abschlussprüfung bestand sie 2007 mit Bestnoten, außerdem
2013 die Überleitungsprüfung zur Soloklasse, dem höchsten Studiengang der Hochschule, mit Auszeichnung. Neben
dem Akkordeon hat die Musikerin das Begleitfach Klavier
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„De Profundis“ zeichnet sich nicht
nur durch eine gelungene musikalische
Konzeption und Kompositionstechnik
aus, sondern zeigt ebenso auf wunderbare Weise die Möglichkeiten des Instrumentes auf. Einige davon galten 1978
noch als unkonventionell und neu, sind
aber heute längst fester Bestandteil der
Akkordeonistik. Ein solches Werk, das
in aller Welt häufig zur Aufführung
kommt, prägt maßgeblich das Image des
Bajan. Das Instrument ist nicht länger
nur ein Volksinstrument, dessen traditionelles Repertoire aus Liedern und
Tänzen besteht. Das Bajan hat sich zu
einem ernst zu nehmenden Konzertinstrument entwickelt, was sich durch
Stücke wie „De Profundis“ manifestiert. „De Profundis“ belebte die Welt
des Bajans auf eine neue und frische
Art und Weise..

studiert und mit der Note 1,0 abgeschlossen. Fang war Stipendiatin des Dorothea-Erxleben-Programms des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.
Seit 2012 ist sie als Lehrbeauftragte an der Kammermusik
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
tätig. Sie hat langjährige Konzerterfahrung als Akkordeonsolistin und Kammermusikerin im In- und Ausland und hält
mehrere Vorträge und Workshops an der hmtmh und Musikhochschule Hamburg, an der Shanghai Musikhochschule sowie an der Universität Shanxi und Nanjing China.
In ihrer bisherigen Tätigkeit in Deutschland konnte sie
bereits verschiedene musikalische Projekte und Kooperationen mit China initiieren, wie z. B. die Präsidentenkonferenz zwischen Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann und
den Präsidenten anderer Musikhochschulen in China zum
100-jährigen Jubiläum der Musikhochschule Nanjing 2012.
Dazu kommen Vorträge, Meisterkurse, Konzerte mit einer
Delegation (Prof. Jan Philip Schulze, Prof. Oliver Schneller,
Prof. Oliver Wille) der hmtmh an der Musikhochschule
Shanghai in 2014, Konzertreise mit Workshop zusammen
mit Prof. Roland Krüger, Prof. Wolfgang Zill, Prof. Tim
Ovens, Prof. Konrad Engel in Nanjing, Shanghai, S
 uzhou,
Zhenjiang, Wuxi in China sowie ein Austauschprojekt mit
jungen chinesischen und deutschen Pianisten in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel Niedersachsen in 2015
und vieles mehr.
Fangs Wunsch ist es, über die Musik eine Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen und die traditionelle fern
östliche mit der europäischen Musik zu verbinden. Sie hat
bereits Workshops zu diesem Thema initiiert. Die ganze
Abhandlung über "De Profundis" kann man auf Nachfrage direkt von der Autorin erhalten. Kontakt: fang.xuan@
yahoo.de.
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DAS NOTENBLATT:
Swallow Tail
Ein Jig aus Irland
VON PETER M. HAAS, FOTO: J.P. HAMON / WIKIPEDIA

Irische Musik beruft sich auf das


keltische Erbe. Was man über die Vorfahren der irischen, schottischen oder
bretonischen Musiker weiß und wie
in den letzten Jahrzehnten ein neuer
Zusammenhalt und ein neu erstarktes
Bewusstsein der keltischen Vergangenheit entstand – darüber haben wir im
akkordeon magazin #50 vom Juni 2016
ausführlich berichtet.
Einer der beliebtesten Tänze der
irischen Folklore ist der Jig. Dieser
Tanz stammt freilich nicht aus der
Zeit von Asterix und Obelix; er verbreitete sich um 1700 in ganz Europa.
Gigue heißt er in Frankreich. Der irische Jig verwendet einen elastischen,
eigenartig und energievoll hüpfenden
Grundrhythmus.
Etwas Ähnliches finden wir
auch in der italienischen Ohne
TarantelNamen
la. Den hier abgedruckten Jig „Swallow Tale“ fand ich in einer alten
Sammlung. Ich habe ihn zu einem
neuen Arrangement herausgeputzt.

Ach so – was bedeutet „Swallow
Tail“ überhaupt? Ich musste im Lexikon nachsehen, nachher dachte ich:
Ich hätte es mir doch vorher schon zusammenreimen können. Das Wort bedeutet „Schwalbenschwanz“.
Zum Schluss noch ein Tipp: auf
der Website www.petermhaas.de/
free-download-tunes/ findet ihr Zahl ouTube
reiche Arrangements. Auf Y
gibt es zahlreiche Aufnahmen. Ich
fand besonders die Violine-Soloversion von Katy Adelson charmant:
https://youtu.be/2ZxAVUsuE4Y
Viel Spaß beim Spielen wünscht

Ohne Namen
16.07.2017
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Wie immer ist dieses Arrangement
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Swallow Tail
trad. aus Irland • Arr. Peter M. Haas
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TOUJOURS

L’ACCORDÉON!
TEXT UND INTERVIEW: MARCO RÖTTIG

D

ie niederländische Sängerin und Schauspielerin H
 eleen Joor
absolvierte ihre Ausbildung in Berlin. Sie gilt als hervorragende
Interpretin der genreübergreifenden Musik; ihr musikalisches
Repertoire reicht vom Singspiel über Chanson, Rock/Pop, Musical
bis hin zu Operette und Oper. Als Solistin trat sie beispielsweise mit
Konstantin Wecker und den Münchner Symphonikern, dem Ensemble Olivinn, dem Casanova Society Orchestra und dem A -c appellaQuartett Aquabella auf. Als leidenschaftliche Piaf-Interpretin stand
sie bereits mit dem renommierten „ensemble KONTRASTE “ und
dem Nürnberger Akkordeonorchester auf der Bühne. Marco Röttig
unterhielt sich mit der vielseitig begabten Künstlerin.

—Liebe
—
Heleen. In der aktuellen
Ausgabe des akkordeon magazins
ist „Chanson“ das Titelthema. Ein
Genre, welches dir besonders am
Herzen liegt. Durch deine langjährige Zusammenarbeit mit dem
Nürnberger Akkordeonorchester
und Stefan Hippe ist dir unser
Instrument nicht fremd und du

kennst die klanglichen Möglichkeiten des Akkordeons. Was findest du
am Chanson besonders?
Beim Chanson ist der literarische Aspekt das vordergründig Wichtige.
Oftmals sind die Melodien schlicht
und einprägsam, haben fast Volksliedcharakter und lassen sich leicht
26

nachsingen. Wenn man den Text nicht
wirklich durchdringt (die hohe Kunst
des jeweiligen Interpreten), kann ein
Chanson zum Teil sogar banal wirken.
—Wie
—
kam es zur Zusammenarbeit mit dem Nürnberger
Akkordeonorchester? Was kam dir
als Erstes in den Sinn, als du die
Anfrage erhieltest – du darfst ruhig
ehrlich sein!
Ich habe Stefan Hippe in der Zusammenarbeit mit dem Nürnberger „ensemble KONTRASTE“ kennengelernt;
er spielte in dem Ensemble Akkordeon und ich sang. Was er hörte hat
ihm dann wohl gefallen damals!
Ich habe mich wahnsinnig über die
Anfrage gefreut, konnte mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie ein Akkordeonorchester wohl
klingen mag; ich war fasziniert und
#30

Orchester

begeistert zugleich, als ich zum ersten
Mal mit dem Nürnberger Akkordeonorchester sang.
—Ist
— es mit einem Akkordeonorchester anders, als mit einem
Symphonieorchester zu musizieren? Und wenn ja – was macht den
Unterschied? Was ist das Besondere an unserem Instrument?
Jedes Orchester hat seine eigene Dynamik, sowohl menschlich als auch
musikalisch, daher ist es eigentlich
immer irgendwie unterschiedlich.
Pauschal kann ich das also nicht beantworten. Aber bei einem symphonischen Orchester gibt es eine unglaubliche Klangvielfalt. Oft sind die
Instrumentengruppen etwas mehr unter sich; man staunt manchmal, dass
am Ende doch ein großer Gesamtklang dabei herauskommt. Meine Erfahrung mit dem NAO allerdings war
schon besonders. Zunächst weil ich
erstaunt war, wie vielseitig das Akkordeon ist und dass es im Orchester richtig symphonisch klingen kann. Dann
aber auch, weil alle Mitglieder sich
immer so freuten auf das gemeinsame

Musizieren und ich nie das Gefühl hatte, ich stünde als Solistin vor einem
Orchester, sondern mich als Teil des
Ganzen fühlte. So etwas durchdringt
mich dann mit einem tiefen Gefühl
von Glück.
—Dein
—
erstes Programm mit dem
Nürnberger Akkordeonorchester
war ein Konzertabend über Hildegard Knef. Was sind die Tücken an
diesem Programm und was macht
es dadurch interessant?
Hildegard Knef hat die Texte fast mehr
gesprochen als gesungen und hat natürlich ein ganz spezielles Timbre. Sie
bewegte sich sängerisch in einem relativ kleinen Tonumfang und war doch
äußerst ausdrucksstark.
—Wie
—
hast du dich auf diese Rolle
vorbereitet? Spielst du die Knef
oder singst du die Lieder als Heleen
Joor? Wie stark schlüpfst du in die
Rolle der jeweiligen Person?
Eigentlich habe ich mich nicht auf die
Rolle vorbereitet, sondern auf die Texte und die Musik. Etwas anderes ist es,
wenn ich eingebettet bin in einer Theaterproduktion und dann tatsächlich
in eine Rolle – aber die Konzerte mache ich immer als Heleen.
—Im
— September 2015 hatte dein
Programm „Toujours l’accordéon“
mit dem Nürnberger Akkordeonorchester Premiere. Im Mai 2016
wurde es beim Galakonzert des
World-Music-Festivals in Innsbruck viel umjubelt. Warum gerade
Piaf ? Was ist das Besondere an
ihren Chansons?
Die Chansons der Piaf sind sehr leidenschaftlich und handeln fast immer
von der Liebe. Piaf war überhaupt sehr
leidenschaftlich. Wenn sie sang, staunte jeder, was für eine Kraft aus einem
so kleinen Körper kommen konnte.
Meine Mutter hatte Schallplatten von

#30
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der Piaf, hörte diese oft und sang dann
mit. Als ich dann anfing, diese Chansons zu singen, spürte ich eine große
Verbundenheit mit dieser Sängerin
und ihrer Art, sich musikalisch auszudrücken. Da hat mich dann die „Piaf-Leidenschaft“ gepackt – eine Leidenschaft, die gar nicht abreißt und
immer weiter wächst.
würdest du Édith Piaf fra—Was
—
gen, wenn du sie treffen würdest?
(Lacht) Wohl ob sie mit mir singen
möchte!
—An
— welchen Projekten arbeitest
du aktuell?
Piaf durch und durch! Ich werde im
Herbst ein Engagement am Fritz Rémond Theater in Frankfurt am Main
haben. Dort spiele ich in dem Stück
„Spatz und Engel“ – einem Musiktheaterstück von Daniel Große Boymann
und Thomas Kahry über die Beziehung zwischen Édith Piaf und Marlene
Dietrich. Ich freue mich riesig darauf,
denn bis jetzt habe ich die Chansons
als Heleen gesungen, jetzt darf ich
wirklich in Piafs Haut schlüpfen!
—Du
—
bist eine vielseitige Künstlerin und singst nicht nur Chansons.
In welchen Bereichen bist du noch
tätig? Was machst du am liebsten?
Ich bin Schauspielerin, Sprecherin und
Sängerin und ich unterrichte Gesang.
Musikalisch singe ich tatsächlich genreübergreifend; das ist auch so eine
Leidenschaft von mir. Als Sprecherin
liebe ich die konzentrierte Arbeit im
Studio ohne Publikum. Kopfhörer auf
dem Kopf – nur für den Text da sein.
Ich liebe es, mich als Schauspielerin
in andere Lebensweisen, Emotionen
und Gedanken hineinzubegeben, eine
Nähe zu mir völlig fremden Figuren zu
entwickeln.
Wie du merkst, gibt es da keine
Präferenz. Nicht ohne Grund bin ich
in all diesen Bereichen tätig, und sie
bereichern einander auch.

musikalische Projekt
—Welches
—
würdest du gerne noch machen?
Hast du einen Traum?
Also, im Herbst Edith Piaf zu spielen
ist schon ein sehr großer Traum von
mir. Und ein Projekt mit Fadogesang
wäre großartig. Tangos. Und Kurt
Weill, weil er quer durch die Genres
komponiert hat, was für eine Sängerin großartig ist. Und wenn ich irgendwann mal jemandem begegne,
der oder die Lust hat, für mich Musik
zu schreiben … Das wäre ein Traum!
—Hast
—
du eine Art „Ritual“ vor
deinen Auftritten?
Ja, ich versuche vor einem Auftritt immer, in die absolute Stille zu kommen.
Ich sage mir wie ein kleines Mantra,
dass ich mich komplett öffnen und
mich voll der Sache hingeben möchte.
Wenn ich sehr aufgeregt bin, wünsche
ich mir Ruhe und Gelassenheit und
dann: Raus! Hab Spaß!!!
—Vielen
—
Dank für das Interview
liebe Heleen!
Es war mir eine Freude, lieber Marco!
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DIE NÄCHSTEN
AUFTRITTSTERMINE
VON HELEEN JOOR:
Spatz und Engel
19. Oktober bis 26. November 2017
Fritz Rémond Theater im Zoo
Frankfurt am Main

Aber schön war es doch! – Ein Hildegard
Knef Abend
Heleen Joor und das Nürnberger
Akkordeonorchester
14. Oktober 2017
20.00 Uhr
Orpheum Nürnberg

Toujours l’accordéon! – Eine Hommage
an Édith Piaf
Heleen Joor und das Nürnberger
Akkordeonorchester

31. Dezember 2017 im Rahmen des
Silvestivals Nürnberg
0.30 bis 2.00 Uhr
Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg
17. Juni 2018
15.00 Uhr
Philharmonie Berlin, Großer Saal
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Eine musikalische Ausnahmeerscheinung:

FRITZ DOBLER ZUM 90.

Text: Marco Röttig Fotos: Fabian Dobler,
Archiv Nürnberger Akkordeonorchester




90 Jahre Fritz Dobler. Ein Titelthema für das akkordeon magazin, bei
dem man glaubt, aus umfangreichen
Quellen schöpfen zu können und somit
ein leichtes Spiel zu haben. Ich zumindest dachte das, als ich mich meldete,
um diesen Artikel für die Ihnen vorliegende Ausgabe zu schreiben.
Aber genau hierin – im Umfang
des Materials – liegt das Problem. Bei
Fritz Dobler handelt es sich um einen
Menschen und einen Künstler, dessen
Bandbreite und musikalisches Schaffen so groß ist, dass man ihm in einem
Artikel nicht gerecht werden kann.
Und so entschloss ich mich, allgemeine Informationen über sein Leben
und musikalisches Schaffen mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen,
Erlebnissen und Geschichten, die mir
erzählt worden sind, zu kombinieren.
Fritz Dobler war mir bereits in meinen Anfangsjahren als Akkordeonschüler ein Begriff. Im Unterricht,
den ich bei Willi und Paula Münch in
Nürnberg nahm, tauchte sein Name
bereits sehr früh auf, und auch die
ersten Geschichten, welche mit seiner
Person im Zusammenhang stehen, ließen nicht lange auf sich warten.
Die Familie Münch und die Doblers lernten sich bereits Anfang der
1950er-Jahre kennen, als Willi Münch
1952 mit seinem Nürnberger Akkordeonorchester beim V. Internationalen
Harmonikatreffen Radolfzell als Orchester in der höchsten Kategorie antrat. Man hatte fleißig geübt und war
gut vorbereitet – auf einen der vorderen Plätze wagte man jedoch nicht zu
hoffen, da die Konkurrenz aus Hamburg und Ludwigsburg zu groß schien.
Auf Wettbewerben war es zudem unerhört und geradezu verpönt, Bearbeitungen klassischer Musikliteratur zu
#30

Der junge Fritz Dobler

spielen. Die Originalmusik für Akkordeon bzw. Akkordeonorchester wurde
als das Nonplusultra angesehen. Federführend durch Prof. Hugo Herrmann geprägt, galt diese Musik in der
Trossinger Akkordeonszene als grundlegend für eine positive Entwicklung
der Akkordeonliteratur und -kultur.
Die Nürnberger traten jedoch mit einer Bearbeitung der Ouvertüre zu „Die
diebische Elster“ von Rossini an. Fritz
Dobler, Juryvorsitzender des Wettbewerbs, war über diese Programmauswahl nicht sonderlich begeistert und
hatte keine hohen Erwartungen an den
Beitrag. Als das Orchester jedoch mit
einer perfekten Darbietung des Stücks
von der Bühne ging, musste Fritz Dobler zugeben, dass er sich geirrt hatte.
Die Nürnberger wurden Deutscher
Akkordeonmeister mit fast 63 Punkten Abstand zum Zweitplatzierten aus
Ludwigsburg und über hundert Punkten Differenz zum gefürchteten Konkurrenten aus Hamburg.
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1955 erkrankte Willi Münch. Er
hatte aber bereits sein Nürnberger
Akkordeonorchester für die deutsche
Akkordeonorchestermeisterschaft in
seiner Heimatstadt angemeldet. Fritz
Dobler erklärte sich dazu bereit, die
Proben in den bevorstehenden Monaten zu übernehmen und an seiner
Stelle mit dem Orchester beim Wettbewerb anzutreten. Auch dieses Mal
hatten die Nürnberger eine eigene Bearbeitung von Willi Münch auf dem
Programm („Capriccio Italien“ von
Tschaikowsky). Da das Stück bereits
festgelegt und zum Teil einstudiert
worden war, übernahm Fritz Dobler
die Programmauswahl und bereitete
das Orchester auf das herannahende
Ereignis vor. Die Proben waren streng
und zielorientiert. Diejenigen, die damals mit dabei waren, reden noch heute von diesem Erlebnis, der Perfektion
und der unglaublichen Persönlichkeit

Fritz Dobler (r.) mit Kevin Friedrich (l.)
(CIA New York) beim 70-jährigen Jubiläum des Nürnberger Akkordeonorchesters am 3. Dezember 2016.

KURZBIOGRAFIE FRITZ DOBLER
1927
Geboren in Singen /Hohentwiel
1942–1944
Schüler an der Städtischen Musikschule Trossingen
1947	Absolvent der Künstlerischen Reifeprüfung für
Akkordeon
1947	Beginn der Lehrertätigkeit an der Städtischen Musikschule Trossingen
Deutscher Akkordeonmeister
1949
1954
Weltmeister (Coupe Mondiale)
1958–1963	Dirigentenausbildung an der Hochschule für Musik in
Stuttgart
1969–1989	Vorstandsmitglied im Deutschen
Akkordeonlehrer-Verband
1971–1992
Tätigkeit als Direktor der Musikschule Singen
1976–2013
Erneute Tätigkeit am Hohner-Konservatorium
Bundesdirigent des Deutschen Harmonika Verbands
1988–2009
Seit 2013	Bundesehrenpräsident des Deutschen Harmonika
Verbands

des Dirigenten, welche sie bei den Proben erleben durften.
Am Vorabend des Wettbewerbs im
Nürnberger Opernhaus ließ Professor Hugo Herrmann als Juryvorsitzender Fritz Dobler wissen, dass, egal
wie gut die Leistung des Nürnberger
Orchesters sein würde, ein Sieg mit

einer Bearbeitung nicht zu gewinnen
sei. Das NAO wurde am nächsten Tag
dennoch zweiter Preisträger und das
Hamburger Akkordeonorchester mit
einer Originalkomposition mit nur einem halben Punkt Abstand Gewinner
des Wettbewerbs. Aus damaliger Sicht
konnte Fritz Dobler, auch durch die

Fritz Dobler gratuliert Paula Münch zum 25-jährigen
Bestehen des Nürnberger
Akkordeonorchesters.

Stefan Hippe gratuliert Fritz Dobler
zur gelungenen Probe 2017

Fritz Dobler und Stefan Hippe
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künstlerische Prägung seines Chefs,
damit leben, trotz einer wesentlich
besseren Leistung seines Orchesters
schlechter bewertet zu werden. Heute könnte er es, so sagt er selbst, nicht
mehr akzeptieren.
1947 schloss Fritz Dobler sein Akkordeonstudium an der Städtischen
Musikschule Trossingen ab und wurde Lehrer an selbigem Institut (später „Hohner-Konservatorium“). 1949
wurde er Deutscher Akkordeonmeister, 1954 ging er als Sieger des Coupe
Mondiale hervor und wurde international berühmt. Nach einigen Jahren
jedoch entschloss er sich, die Solistenkarriere an den Nagel zu hängen
und sich auf die Tätigkeit als Dirigent
und Pädagoge zu konzentrieren. Als
Chef des Seminarorchesters des Hohner-Konservatoriums setzte er über
Jahrzehnte Maßstäbe sowohl mit der
Interpretation zeitgenössischer Akkordeonorchesterliteratur als auch mit
anspruchsvollen Bearbeitungen. Er
wurde zum Vorbild angehender Dirigenten und Akkordeonpädagogen über
mehrere Generationen hinweg.
Noch heute kann sich Stefan Hippe
an die Proben des Seminarorchesters
seines eigenen Werkes „Krakatao“ im
Jahr 1995 erinnern und empfindet die
Interpretation unter dem Dirigat von
Fritz Dobler bis dato als sensationell
(siehe Bild).
Das hat sicherlich auch etwas mit
dem Dirigentenstudium zu tun, welches Fritz Dobler von 1958 bis 1963
in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik absolviert hatte. Lange Zeit war er der erste Akkordeonist
mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium. Nach dem Tode Willi
Münchs im Jahre 1987 wurde Dobler
1988 außerdem das Amt des Bundesdirigenten übertragen, das er bis 2009
innehatte. Sein Nachfolger ist der heutige Dirigent des Nürnberger Akkordeonorchesters Stefan Hippe, der 2015
auch das Dirigat des Seminarorchesters von Dobler übernahm. Es schloss
sich somit eine langjährige freundschaftliche Verbindung mit den Nürnbergern – auch im beruflichen Leben.
Als Komponist trat Dobler erstmals 1957 mit seinem Stück „Slawische Skizze“ in Erscheinung. Bis heute
werden viele seiner Werke – insbesondere seine berühmten „Werziaden“ –
häufig aufgeführt. Das Komponieren
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Fritz Dobler dirigiert das Nürnberger Akkordeonorchester 1955 in Nürnberg.

ringt ihm laut eigener Aussage jedoch
viel Kraft ab. Bei der Arbeit an seinen
„Varianten“ für das Nürnberger Akkordeonorchester fuhren die Münchs laut
Erzählungen mehrere Male nach Singen, um die Fortschritte der Komposition zu begutachten – und vielleicht
auch etwas voranzutreiben? In Herbert Werz fand Fritz Dobler einen entsprechenden Antriebsmotor, der ihn
zu immer neuen Kompositionen ermutigte und auch unterstützte. Er war es
auch, der als langjähriger Freund die
Doblers zu ihrer ersten Reise nach Afrika ermutigte und somit die Basis für

WERKE FÜR AKKORDEON-SOLO
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ

Im Balladenton (1944)
Kleiner Marsch und Tanz (1964)
Mosaic (1980)
Introduktion und Tokkata (1982)

Fritz Doblers bisher letztes und erfolgreiches Werk „Keniade“ schafft.
Doblers Kompositionen erschließen sich dem Musiker und Zuhörer in
ihrer gänzlichen Fülle erst, wenn die
Orchestermusiker technische Hürden
hinter sich gelassen haben, tatsächlich
in die Musik eintauchen und musizieren. Dann wird der geniale Komponist
Fritz Dobler hörbar.
Seine Frau Helga war bis zu ihrem
Tod im Jahr 2010 die starke Frau an
seiner Seite. Sie unterstützte ihn im
privaten Bereich wie auch beruflich
während seiner Tätigkeit als Direktor

WERKE FÜR
AKKORDEONORCHESTER
ÄÄ
ÄÄ
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ÄÄ

WERKE FÜR
AKKORDEON-ENSEMBLE
ÄÄ

Kinderspiele (1964)
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WERKE FÜR AKKORDEON-DUO
ÄÄ

Fafner und Fasolt (1986)
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ÄÄ
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ÄÄ

Slawische Skizze (1957)
Romanze (1964)
Divertimento (1965)
Variationen über ein Kinderlied
(1969)
Werziade I (1973)
Varianten (1981)
Werziade II (1983)
Meditation und Aktion (1984)
Bagatellen (1986)
Werziade III (1988)
Introduktion und Tokkata
(Orchesterfassung) (1992)
Ballade (1994)
Werziade IV (1996)
Wetterlagen (Suite) 1998
Keniade (2001)

BEARBEITUNGEN FÜR AKKORDEONORCHESTER
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ
ÄÄ

Gorni Kramer (1913–1995): Divertimento für Duo und Orchester
Lars Bjarne (1932–2006): Dänische Rhapsodie
Adolphe Adam (1803–1856): Freunde vernehmet die Geschichte
Friedrich von Flotow (1812–1883): Ouverture zu „Alessandro Stradella“
Edvard Grieg (1843–1907): Morgenstimmung, In der Halle des Bergkönigs
Johann Strauss (Sohn) (1825–1899): Ouverture zu „Der Zigeunerbaron“
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der Singener Musikschule. Sie hielt
ihm den Rücken frei, um ihm die nötigen Freiräume für seine künstlerische Tätigkeit zu geben. Stefan Hippe
schrieb 2012 das „Adagio für Akkordeonorchester“, welches Helga Dobler
gewidmet ist.
2013 trat Fritz Dobler als Dirigent
an das Pult des Bundesakkordeon
orchesters und gab unter anderem mit
diesem Werk sein Abschiedskonzert in
Innsbruck. Ein sehr inniger und emotionaler Moment für jeden, der dabei
sein durfte.
Ich selbst hatte als Dirigent des
Landesjugend Akkordeonorchesters
Bayern 1997 das Glück ihn kennenzulernen. Wir probten die Niederdeutschen Volkstänze von Jacobi. Als ich
ein Crescendo seiner Ansicht nach zu
stark interpretierte, brach er kurz ab
und sagte mit einem Grinsen: „Sagen
Sie mal, Sie sind wohl ein Gefühlsartist?“ Ich konnte mir trotz des kleinen
„Schocks“ durch seine Rüge einen Lacher nicht verkneifen. Wir probten ein
relativ kleines Programm drei Probenwochenenden lang. Ich kann mich
nicht erinnern, danach je wieder ein
Konzertprogramm in einer solchen
Perfektion auf die Bühne gebracht zu
haben. Es stimmte jeder Takt und die
Interpretation war musikalisch bis ins
letzte Detail durchdacht. Es war eine
perfekte Aufführung!
Zu den Feierlichkeiten anlässlich
des 90. Geburtstags Fritz Doblers
in Trossingen wendete sich der große Musiker an seine Gäste mit den
Worten:
„90 Jahre, weiße Haare. Jetzt erwarten Sie von mir wahrscheinlich etwas Erbauliches. Ein wenig Weisheit
zum Mitnachhausenehmen. Doch
muss ich Sie enttäuschen. Das Leben
ist für mich heute genauso rätselhaft
wie vor vielen Jahren. Im Gegenteil:
Das Unvermögen, sich die eigene Endlichkeit vorzustellen, beschäftigt mich
heute mehr denn je. So muss ich auch
die zahlreichen, sehr schmeichelhaften
Komplimente, die Sie mir heute gemacht haben, relativieren. So toll war
das alles gar nicht! In Sachen Weisheit
können wir es ja noch mal in zehn Jahren versuchen!“
Happy Birthday, lieber Fritz Dobler!

Akkordeon im Quadrat – HHV 1934 Rheingold Mannheim e. V. und
HAO Reilingen, Leitung: Johannes Grebencikov

Jugendorchester HaWie, Leitung: Beate Brenner

BEEINDRUCKENDE LEISTUNGEN
ALLER TEILNEHMER
3. Deutscher Akkordeon-Jugendorchester-Wettbewerb und
7. Deutscher Ensemble-Wettbewerb in Düsseldorf
Text und Fotos: Anita Brandtstäter




Große Freude beim Jugendorchester Hambrücken-Wiesenthal (HaWie)
unter Leitung von Beate Brenner: Mit
dem Prädikat „hervorragend“ und 46
Punkten war es das bestbewertete Jugendorchester beim 3. Deutschen Akkordeon-Jugendorchester-Wettbewerb
des Deutschen Harmonika-Verbandes
e. V. in der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf. Es ist
eine Fusion der Orchester aus Hambrücken und Wiesental im Rahmen
von Gemeinschaftsprojekten der Musikschule Waghäusel-Hambrücken
e. V., die auch schon Erfolge beim
Deutschen Orchesterwettbewerb und
beim World Music Festival Innsbruck
verzeichnen konnten – dieses Mal mit
dem interessanten Werk „Magic“ von
Wolfgang Russ-Plötz.
Aber auch die anderen Jugendorchester hatten Grund zur Freude, denn
ihnen allen hatte die Jury, bestehend
aus Stefan Hippe, Hedy Stark-Fussnegger und Volker Gerlich, das Prädikat „hervorragend“ zuerkannt. Es
handelt sich dabei um zwei Orchester aus Isny im Allgäu unter Leitung

von Susanne App und Ulrike Gnacke
in der Mittel- bzw. Elementarstufe mit
Spielern von 6 bis 16 Jahren, das Jugend-Akkordeonorchester der Musikschule Düren unter Andrea Nolte, das
dritte Orchester der Mittelstufe sowie
das größte Jugendorchester mit 30
Kindern und Jugendlichen der beiden Vereine Akkordeon im Quadrat –
HHV 1934 Rheingold Mannheim e. V.
und Hohner-Akkordeon-Orchester
Reilingen unter Leitung von Johannes Grebencikov, das in der Oberstufe die „New York Ouvertüre“ von Kees
Vlak präsentiert hatte.

Die Pokale warten auf ihre neuen
Besitzer.
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Zum selben Termin und am selben
Ort wurde auch der 7. Deutsche Ensemble-Wettbewerb ausgetragen. Vier
junge Mitglieder aus Hambrücken hatten auch hier Grund zum Jubeln, war
doch das Ensemble Maiglöckchen
2.0 das am besten bewertete Jugend-
Ensemble, obwohl es nur als Quartett
in der Mittelstufe angetreten war. Leiterin ist Jana Harlacher, die auch als
Konzertmeisterin im Jugendorchester HaWie agiert. Verliehen wurde
das Prädikat „hervorragend“ mit 47
Punkten für die konzertante „Tänzerische Musik“ von Werner Richter und
das virtuose Stück „Das Äpfelchen“ von
Hans Boll.
Die fünf weiteren Jugend-Ensembles wurden alle mit „ausgezeichnet“
bewertet: in der Höchststufe das Akkordeonquintett von Günther Zeilinger mit einem Durchschnittsalter
von zwölf Jahren, aus Recklinghauen
das Harmonia Music-Teens Ensemble, das „Micro Suite 3“ und „Harlekin“ von Wolfgang Russ-Plötz sowie
„Hegaubilder“ von Hermann Ambrosius komplett auswendig vortrug,
#30
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Oben: Maiglöckchen 2.0, Leitung:
Jana Harlacher
Darunter: Ensemble des 1. Dürener
Akkordeonorchesters, Leitung:
Andrea Nolte

das Jugend-Ensemble des H. H. C.
Waldhausen e. V. mit anspruchsvoller Unterhaltungsmusik, E-Piano und
Schlagzeug, in der Oberstufe, die Tastenhüpfer des Akkordeon-Orchesters
Wedemark in der Mittelstufe, und –
last but not least – das Schüler-Ensemble des Akkordeon-Clubs Sulzbach in
der Elementarstufe.
Tagessieger insgesamt war jedoch
mit 48 Punkten das Ensemble des 1.
Dürener Akkordeonorchesters unter
Andrea Nolte, das mit perfekt vorgetragener zeitgenössischer Originalmusik brillierte: „Meditation und Aktion“
von Fritz Dobler und „Reise nach …“
von Stefan Hippe. Diese Formation
trat in der Kategorie der Professionals
an. Ebenfalls „hervorragend“ war das
Akkordeonissimo aus Marktheidenfeld unter Dr. Alma Flammersberger
in der Höchststufe mit den ganz neuen
Stücken „Clouds“ von Wolfgang RussPlötz und „In F“ von Antun Dolicki,
arrangiert von Wolfgang Pfeffer. Die
beiden Oberstufen-Ensembles wurden
mit „ausgezeichnet“ bewertet, nämlich
das Ensemble des Akkordeon-Clubs
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Sulzbach unter Birgit Heyne und das
Akkordeon-Ensemble Harmonie Lengede unter Jörg Look.
Ergänzt wurde der Wettbewerb
durch sieben Duos, die sich in den Altersgruppen I/II bzw. III/IV ebenfalls
der Jury stellten, vornehmlich aus den
mitwirkenden Jugendorchestern und
-Ensembles.

Die Ausrichtung hatte dieses Mal
der Deutsche Harmonika-Verband
Nordrhein-Westfalen unter dem Vorsitz von Matthias Hennecke übernommen. Dieser freute sich sehr, dass
mit guter Unterstützung der örtlichen Musikschule alles reibungslos
geklappt hatte und er den vielen helfenden Händen, die dafür gesorgt hatten, danken durfte. Bei der Organisation hatten insbesondere Susanne App
(Bundesjugendleiterin) sowie Martina
Schubert (Landesjugendleiterin) und
ihr Team maßgeblich unterstützt.
Höhepunkt des Tages war dann die
Preisvergabe im Rahmen eines Konzertes des LandesJugendAkkordeon
Orchester Nordrhein-Westfalen unter
seinem neuen Leiter Stefan Hippe, das
einen Querschnitt durch sein aktuelles
Repertoire brachte, von Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge d-Moll“
über einen Satz aus Fritz Doblers „Divertimento“, den zeitgenössischen
Kompositionen „Silhouetten“ von
Martin Christoph Redel und „Space
Stories“ des Dirigenten bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen bei Alberto Ginasteras „Estancia“.
Insgesamt ein schöner Tag voll
mit großartiger Akkordeonmusik und
beeindruckenden Leistungen aller
Teilnehmer!

Bestbewertetes Jugendorchester: „hervorragend“ mit 46 Punkten
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Augenweide – Historische Instrumente (7)

Ahnengalerie:

Die Parade der Vorfahren
Heute geht es um die Vorfahren unserer modernen Instrumente. Nicht jeder weiß,
dass die modernen Tastenakkordeons erst Kinder des 20. Jahrhunderts sind. Als um
1830 das erste „Accordion“ zum Patent angemeldet wurde, war es ein schnaufendes
kleines Kästchen, das man auf dem Schoß oder im Arm hielt und dessen Balg nach
oben aufgezogen wurde. Auf der Unterseite gab es dann ein oder zwei Akkordklappen.
Diese Instrumente waren stets diatonisch, also gab es im Zug einen anderen
Melodieton (und zugehörigen Begleitakkord) als beim Zudruck. So ist es auch bei
einigen der heute vorgestellten Instrumente: Man hielt sie meist waagerecht, die
Bassklappen befinden sich also nicht links, sondern unten. „Clavierharmonika“
nannte man damals diese Instrumente, obwohl sie keine Klaviertasten hatten,
und die Franzosen benutzten den schönen Ausdruck „harmoniflûte“.
Alle Instrumente stammen auch diesmal wieder aus der
Privatsammlung von Dieter Plinke in Berlin.
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS
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Unser heutiger Star ( Bild 1, vorherige Seite): Mit
edlem, poliertem Holzkorpus präsentiert sich dieses
Instrument, gebaut um 1850 von E. Boullay in Paris
– ein wahrhaft edles Instrument. Es ist wechseltönig,
wobei die schräg stehenden, eingerückten Tasten die
zwischenliegenden Halbtöne liefern und damit das
Instrument fast chromatisch machen.
Noch älter – etwa aus der Zeit um 1840 – ist dieses
kleine und schlichte, einreihig diatonische Instrument ( Bild 2 ) .
4

Hier eine Clavierharmonika ( Bild 3) mit „echter“ Tastatur; um 1850 waren solche Instrumente
noch eine exotische Rarität. Dieses Exemplar hat
keine Bass- und Akkordklappen, sondern nur die
Luftklappe auf der linken Seite. Während viele
der „harmoniflûtes“ noch waagerecht im Arm gehalten wurden, war dieses Instrument – wie heutige Akkordeons – bereits senkrecht zu spielen.

3

6

Um 1875 heimste dieses farbenfrohe Instrument ( Bild 6 ) einen Preis auf der Hamburger Kunst- und Gewerbemesse ein.
Nicht nur die Ziffern 1 bis 10 zum „Spielen
nach Zahlen“, sondern auch die beiden Seiten der Messeplakette wurden stolz in die
hölzerne Seitenplatte eingraviert. (siehe
Detailfoto, rechte Seite oben)
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Augenweide – Historische Instrumente (7)
5

Zwei deutsche Harmonikas
( Bild 4 und 5 ) aus der Zeit um 1870.
Diese Bauweise war damals im
deutschsprachigen Raum vorherrschend. Das größere Instrument zeigt
statt zwei Knopfreihen eine Reihe von
längeren und kürzeren Tastenhebeln.
Bemerkenswert die großen Klappen
der „Löffelbässe“ und die prachtvollen
hölzernen Registerschalter.

7

Einreihig diatonisch präsentiert sich
„Suhr’s Accordeon ( Bild 7 ) – mit unzerbrechlichen Tastenfedern – DRGM
– Oestr.Ung.Patent“, wie die aufgenietete Blechmarke verrät. Hier sind die
vier Registerschalter aus Metall und
eine zusätzlich aufgebrachte Metallmarke verkündet: „Spiral-Ressort-Accordeon Schutzmarke“.
akkordeon magazin #57
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WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon
„Titel-Tutorials“ Part II – Folge 3
ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee, Gast- und
Studiomusiker, Arrangeur und Produzent
in verschiedenen Oberkrainerprojekten,
Sounddesigner und -programmierer
bei HDSmusic ( HDS iSound, HDS
Sound.Power, HDS Pro.Sound.1),
Personal Coaching (Akkordeonisten und
Oberkrainerformationen)
Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner, OberkrainerCamp D -Ruhpolding, OberkrainerCamp SLO -Maribor, Avsenik-Workshop SLO -Begunje, Online-Workshops
auf www.lifeformusic.com
Studio, Bühne, Tour:
ff Mitja Kvintet, Vera und ihre
Oberkrainer, Domen Kumer
ff Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s
Quintett Juchee (Oberkrainer Award)
ff Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
ff Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
ff Oberkrainerfestival D -Ruhpolding
Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“

Willkommen im zweiten Teil meiner


Workshopreihe „Oberkrainer-Akkordeon“.
Nachdem ja im ersten Teil die
Grundlagen der Begleitung und Spieltechnik sowie verschiedene Begleitmuster und typische Phrasen – kurz:
die „Basics“ – behandelt wurden, wollen wir uns im zweiten Teil den solistischen Stücken aus diesem Genre widmen.
Es soll aber nicht mit Auszügen
aus vorhandenen Notenheften getan
sein, schließlich will ich ja nicht „sterile Motoriker“ ausbilden, die anhand
abgedruckter schwarzer Punkte ihre
Finger bewegen. Ich würde die Übungen also eher als Tutorials bezeichnen,
denn Ziel ist es, dass die Kompositionen verstanden und auswendig gespielt
werden können; spieltechnische Fähigkeiten sollen ausgebaut und trainiert

und deren Grenze nach oben geschoben werden.
Meine Titelauswahl fällt dabei
ganz bewusst auf die allgemein etwas
weniger geläufigen und „neueren“ Akkordeonsolos der Oberkrainermusik,
deren Notenmaterial etwas schwieriger oder teilweise gar nicht zu bekommen ist. Unter Umständen entdeckt
ihr aber nicht nur „neue“ Werke, sondern lernt gleichzeitig auch verschiedene Komponisten und Akkordeonisten kennen.
Der Schwierigkeitsgrad mag sicherlich unterschiedlich empfunden
werden, aber es geht ja nicht unbedingt einzig und allein darum, die Stücke perfekt wiederzugeben. Manchmal möchte man eben einfach nur
wissen: Was spielen die Jungs da eigentlich – und wie ...? In diesem Sinne:
Viel Spaß!!

„Alpski-Virtuosen“-Tutorial
In diesem Teil meiner Workshopreihe „Titel-Tutorials“ möchte ich ein
recht besonderes und spannendes Thema aufgreifen.
Bei Oberkrainer-Akkordeonsolos
wird oft für die Studioversion zwar
noch ein Begleitakkordeon dazu aufgenommen, überwiegend sind diese Kompositionen aber durchaus gut
„im Alleingang“ zu bewältigen – denn
es fehlt dann ja nur diese dezente Begleitung. Der Wiedererkennungswert
und das Thema des Titels bleiben jedoch bestehen, und das reduzierte Arrangement sowie die von der Aufnahme abweichende Live-Interpretation
mögen das Publikum trotzdem zufriedenstellen und begeistern.
Manchmal treiben es die Komponisten beim Arrangieren jedoch auf

die Spitze und teilen die Soloparts
auf zwei bis drei oder gar vier Akkordeons auf.
Genau so ein Titel ist mir vor gar
nicht allzu langer Zeit untergekommen; und diesen versuchen wir – mit
System und ohne radikalen Eingriff in
Komposition und Melodie –, von vier
Akkordeons auf eines abzuspecken.
Das erste wäre das Begleitakkordeon –
auf das „Shaddern“ verzichten wir im
Arrangement. Bleiben also noch drei
Melodieparts, die wir auf einen reduzieren müssen. Im weiteren Verlauf
kann man dann auch erkennen, wie
das funktionieren kann – und zwar indem man zuerst einmal das Thema der
Komposition herausfiltert. Das wird
man übrigens dann bei den „light“-Versionen sehr gut erkennen können.
akkordeon magazin #57
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Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen zu den einzelnen Teilen
Teil A
Die Phrasen in den Takten 5, 6 und
7 spielt normalerweise je ein Akkordeon (auf dem letzten Ton liegen
bleibend), die darauffolgenden Akkorde werden oktaviert „gedoppelt“.
Auf die Oktavierung verzichten wir,
die Phrasen aus 5, 6 und 7 spielen
wir einfach der Reihe nach durch.
Im Halbschluss bleiben wir auf
dem 4. und 5. Finger liegen und
spielen die Terzen mit Daumen-Mittelfinger und Daumen-Zeigefinger.

Teil A – Schlussphrase
Ähnlich helfen wir uns in der
Schlussphrase des A-Teils – hier
bleibt der kleine Finger liegen.

Teil A „light“
Wer mit den vierstimmigen
Akkordumkehrungen in diesem
Tempo noch nicht ganz fit ist:
hier eine abgespeckte Version, die
etwas flüssiger klingen dürfte.
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Teil B „light“
Die Terzen in Teil B sind nicht gar so leicht zu realisieren, gut funktionieren
dürfte es „aus dem Handgelenk“. Alternativ kann man auch die Hand-/Fingerposition 1-3-5/1-2-4 etwas intensiver anspannen und die Hand so bewegen und
positionieren, dass entweder der 1. und 3./1. und 2. oder dann der 3. und 5./2. und
4. Finger die Tasten drücken. Am schnellsten – oder, wenn man will, am sichersten – ist man mit der „light“-Version:

Teil B – Variation
In der gespielten Variation/
Wiederholung von Teil B
könnte man sich auch mit
Weglassen der Terzen helfen.

Teil C – Variation

akkordeon magazin #57
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Teil C „light“
Die Akkordumkehrungen in Teil C schön flüssig und breit zu spielen, ist doch nicht ganz ohne … Also
auch hier eine „light“-Version, reduziert auf das Thema bzw. die Grundmelodie. Diese Version könnte
allerdings, weil sie nicht so kantig wirkt, einen Durchgang lang gespielt werden. Die volle Version mit
den Akkorden nimmt man dann sozusagen als „Grande Finale“ nach der Variation.

Ich hoffe, mein Workshop hat wieder
Spaß gemacht und das Titel-Tutorial war sowohl für Solo-Ambitionierte
als auch für Spieler in Oberkrainerbesetzung hilfreich. Ich freue mich naback und darf
türlich auf euer Feed
noch kurz erwähnen, dass es parallel zu
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diesem Workshop Online-Lessons auf
www.lifeformusic.com gibt, wo ihr Gelesenes quasi nochmals „live“ von mir gezeigt und vermittelt bekommt. Genauere Termine und Infos dazu sowie Links
zu YouTube-Videos zum vorliegenden
Titel-Tutorial könnt ihr bei mir gerne

per E-Mail anfordern. Ja – und für die
iPad- und iSound-User gibt’s selbstverständlich wieder den Tutorial-Inhalt als
hörbaren und virtuellen Trainer.

Damir Tkavc – Komponist

Die Alpenoberkrainer

Seit 2006 ist Damir Tkavc Trompeter bei
den Alpenoberkrainern. Dass er nicht
nur eine hervorragende Trompete spielt,
sondern auch ausgezeichneter Komponist
und Akkordeonist ist, belegen „Klassiker der
Neuzeit“ dieses Genres, wie die aus seiner
Feder stammende „Zick Zack-Polka“, „Mit
Klarinetten unterwegs“, „Gruss aus Feistritz“,
„Weil die Zeit nicht steht“ – um nur einige zu
nennen. So finden sich seine Kompositionen
und Arrangements sowohl auf Tonträgern
der „Alpskis“ als auch auf Veröffentlichungen
verschiedener Oberkrainer-Formationen
und Interpreten.

Im letzten Jahr feierten die Alpenoberkrainer
Ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und nahmen
dies zum Anlass, die CD „Goldenes Jubiläum“
herauszubringen. Sechs Gold- und eine
Diamantschallplatte brachten Oberkrainer-Hits
wie „ Schöne Urlaubszeit “, „ Ivan spielt auf “,
„ Janez und sein Bariton“ „ Mädel aus Krain“ und
wohl eines der bekanntesten Akkordeon-Solos:
„Guten Morgen“. Anlass genug, dieser CD ein
„Special“ mit dem Akkordeon-Trio Joze Burnik,
Edi Semeja und Damir Tkavc zu widmen: Die
Alpski-Virtuosen. Aktuelle Tourdaten, Infos zum
Ensemble und CD-Bestellung auf:
www.alpski-kvintet.com

Bis bald und viel Spaß beim Üben!
Euer Sandi Jug
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Roman D. Metzner in Aktion

The Royal Squeeze Box und die
Kunst des Minimalismus
Aaron Perry und Roman D. Metzner sind zurzeit in Deutschland sehr gefragt
TEXT: JÖRG MANHOLD

Bei dieser Band bekommt der Be

griff „minimal music“ eine völlig neue
Bedeutung. Es sind zwei Männer und
eine Quetschkommode. Und doch vermögen es diese drei Daseinsformen der
Musik ein Universum zu erschaffen, das
seinesgleichen sucht. Aaron Perry, Roman D. Metzner und das Hohner-Amica-Akkordeon bringen die Songs von
Queen und Freddie Mercury auf die
Straße. Ohne Orchester, Klavier und
E-Gitarre – und praktisch ganz ohne
Substanzverlust.
So richtig fing es im September
2011 mit einem Auftritt beim Freddie
Mercury Memorial Weekend in Montreux an. Dort, wo regelmäßig Fans der
britischen Popband hinpilgern, präsentierten die beiden erstmals ihre QueenSongs mit zwei Gesangsstimmen und
einem Akkordeon. Gewissermaßen als
mobile Einsatztruppe. Das Geheimnis
des Projektes ist zum einen die Stimme von Perry, die der von Mercury erstaunlich ähnlich ist, zum anderen

die Kunst von Akkordeonist Metzner,
hochkomplexe Arrangements auf zwei
Hände und ein paar Tasten und Knöpfe herunterzubrechen und dabei nichts
an Atmosphäre einzubüßen. Hier wird
der Stadion-Act zur Kammermusik mit
großem Gestus. Und der orchestrale
Queen-Klang wird im Ohr des Zuhörers evoziert, ohne dass er in dieser umfassenden Form vorhanden wäre. Die
Fähigkeit zu einer solchen Reduktion
ist nicht jedem gegeben. Der Königlichen Quetschkommode sehr wohl, und
so können Perry und Metzner überall
spielen, wo drei Kubikmeter Luft vorhanden sind.
Die beiden sind nicht mit einem
festen Konzept an die Sache herangegangen. Vielmehr existierte einfach die
Idee, als Duo die Queen-Songs zu spielen. Erstes Mittel der Wahl war das
Klavier. „Aber das war zu nah am Original. Neben meinem Klavier stand auf
dem Regal als Dekoration noch ein altes Hohner Concerto II. Zum Spaß

holte ich es aus der Ecke, entstaubte es
und probierte, ‚I want to break free‘ zu
spielen“, erzählt Metzner. Er versuchte gar nicht erst, dem Original so nahe
wie möglich zu kommen. Der Rest ist
Geschichte. Seitdem sind die beiden
auf unendlicher Tour. Kirchenkonzerte, Festivals, private Feiern, Firmenjubiläen. Zuletzt auf der Musikmesse in
Frankfurt. Überall reiben sich die Menschen die Augen und sind verblüfft

akkordeon magazin-Autor Jörg Manhold (M.)
traf die Band auf der Frankfurter Musikmesse
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über das unerwartete Klangerlebnis.
Die beiden Musiker haben sich ganz gezielt an die anspruchsvolle Musik von
Queen herangerobbt, weil sie auch einen theatralischen Aspekt enthält, der
darstellerisch auf der Bühne ausgelebt
werden möchte. Und dazu sind die beiden durchaus in der Lage.
Aktuell hat die Firma Musik Meyer
ein customized Hohner Amica-Akkordeon für Metzner entworfen. Dieser
weiß Aussehen, Klang und Leichtigkeit
des Instrumentes zu schätzen.
Aaron Perry und Roman D. Metzner planen für die kommenden Monate eine Tournee durch Deutschland,
immer im Auftrag der Akkordeonfirma
Hohner. Sie sollen Botschafter sein für
die Klangfabrik aus Trossingen. Inzwischen ist das Instrument MIDIfiziert,
sodass Metzner in moderatem Rahmen
auch elektronische Zusatzklänge ansteuern kann. „Da geht es nur um eine
Unterstützung im Hintergrund, ohne
den eigentlichen Akkordeonklang zu
überlagern“, erklärt er. Das kann auch
bei dem nächsten Projekt der beiden
helfen, über das sie vorerst noch nicht
viel verraten wollen. Nur so viel: Es
geht darum, eine andere Band zu covern. Diesmal mit Gesang, Akkordeon
und einer Gitarre.
Wie es Roman D. Metzner zustande
bringt, die umfangreichen Queen-Kompositionen auf dem Akkordeon spielbar
zu machen, dieses Geheimnis lüftet er
im akkordeon magazin in den kommenden Monaten nach und nach in unserer neuen Serie mit der Royal Squeeze
Box. Und er schreibt immer selbst ein
paar Worte dazu, erläutert, wie er bei
der reduzierenden Transkription vorgeht. Dieses Mal geht es um:

„We will rock you“

Gesang und E-Gitarre, und zwar in folgender Aufteilung:
–– ein bombastischer Drumbeat in seiner elementarsten Form (ohne jegliche Variation)
–– der Gesang (komplett unisono)
–– das eingangs erwähnte Gitarrensolo
Reduziert auf das Wesentliche, kein
Bass, keine mehrstimmigen Gesänge,
keine Keyboards. Und das Gitarrensolo
hat wenig von einem fingerflinken Gitarrenvirtuosen, sondern zelebriert im
Wesentlichen den rockigen Sound der
verzerrten E-Gitarre und die Akkordfolge Tonika – Subdominante – Tonika ( I – IV – I ).
Bei so minimalistischer Anlage ist
klar: Hier kann man nicht weiter reduzieren, sonst bleibt von dem Song
nichts mehr übrig. Was also tun, wenn
man statt Gitarre und Drums nur ein
Akkordeon und zwei Stimmen zur Verfügung hat?
Der Drumbeat
Da mein Kollege Aaron Perry den Gesangspart bestreitet, muss ich mir um
die Melodie erstmal keine Gedanken
machen, ich kann mich in der guten alten Tradition der Liedbegleitung üben.
Ich habe also zunächst versucht, den
Drumbeat auf dem Akkordeon perkussiv zu imitieren.
Dieser setzt sich (in der Studioaufnahme) aus zweimal Bassdrum und einmal Handclaps zusammen. (Live hat
Roger Taylor das dann mit zusätzlichen
Toms und Snare gelöst.) Siehe Bild 1
Mit Schlägen auf den Balg, das Gehäuse bzw. die Tasten oder Knöpfe wirkt
das aber ziemlich hilflos und bieder,
verglichen mit der epischen Anmutung des Songs. Und die theatralische
Wirkung, die entsteht, wenn man mit

großer Geste auf sein kleines Akkordeon einschlägt, wurde für mich zunehmend fragwürdig.
Das Problem dabei ist letztendlich
die Lautstärke. Rockmusik ist LAUT!!!
Wenn man rein akustisch spielt, kann
man mit solchen perkussiven Lösungen
den Rhythmus maximal andeuten, aber
das klingt nicht im Geringsten nach
Rockmusik. Man müsste das Instrument schon unschön malträtieren oder
am Ende doch mikrofonieren, verstärken und mit Effekten bearbeiten, damit dabei so etwas wie ein elementares
Rock(drum)-Feeling entsteht.
Ein wesentlicher Aspekt bei unserem Duo ist die Interaktion mit dem Publikum, das wir, so weit es geht, immer
in unsere Arrangements mit einplanen
und zum aktiven Mitspieler machen. So
entschieden wir uns auch hier, ihm die
Aufgabe des Schlagzeugers zu übertragen. Die Handclaps bieten sich da schon
mal an, und es ist naheliegend, dass das
Publikum mit den Füßen gleich auch
noch die Bassdrum übernimmt. (Besonders bei unseren Kirchenkonzerten
klingt das immer sehr massiv und rockig!) Erfahrungsgemäß ist dieser einfache Beat auch für rhythmisch Unbedarfte und selbst unter erheblichem
Alkoholeinfluss noch nachvollziehbar,
sodass man hier kein allzu großes Risiko eingeht, indem man diesen Part dem
unbekannten Publikum überlässt.
Der Drumbeat ist also geklärt. Jetzt
fehlt eigentlich nur noch der Gesang
und theoretisch könnte ich mich mit
dem Akkordeon dann auf das Solo am
Ende beschränken.
Das haben wir anfangs auch so gemacht. Im Laufe der Zeit und nach
einigen Erfahrungen mit Publikum
erschien uns diese Lösung aber unbefriedigend. Zum einen ist es sehr vom
jeweiligen Boden abhängig, wie gut
der Publikumsbeat klingt (am Strand
auf Sand hört man vom Stampfen so
gut wie gar nichts), zum anderen hatte ich ohnehin das Bedürfnis, das Publikum mit meinem Instrument irgendwie zu unterstützen, sodass der Beat in
dem Moment gemeinsam erzeugt und

Ein Workshop von Roman Metzner
2

Der Song „We will rock you“ besteht aus
drei Strophen mit Refrain und einem
abschließenden Gitarrensolo. Das Arrangement beschränkt sich auf Drums,
akkordeon magazin #57
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erlebt wird und das Akkordeon nicht
außen vor bleibt. Ich hörte mir daraufhin einige Live-Versionen an, bei denen der Song um ein Gitarren-Intro erweitert wird. Und siehe da, Brian May
macht nach vier einleitenden Takten
genau das: Er unterstützt den Beat mit
seinen Mitteln auf der E-Gitarre. Das
Prinzip ist einfach: Powerchord E (also
E-Dur ohne Terz) im Drum-Rhythmus
zweimal tief, einmal hoch. Simpel und
effektiv. Auf einer verzerrten E-Gitarre klingt das fett und rockig. Wenn ich
das Gleiche auf dem Akkordeon probiere, klingt das weder fett noch wirklich
rockig. Siehe Bild 2
Das liegt vor allem am Sound der E-Gitarre, der durch die Verzerrung und
die dadurch entstehenden harmonischen und unharmonischen Obertöne natürlich wesentlich dreckiger und
breiter klingt als ein Akkordeon. Versuche, das Akkordeon über Mikrofone und Effektgeräte ebenfalls zu verzerren, führen meiner Erfahrung nach

zu keinen akustischen Ergebnissen, denen man freiwillig über längere Zeit
ausgesetzt sein möchte (von den Feedback-Problemen in einer Live-Situation
mal abgesehen).
Es musste also eine spieltechnische
Lösung gefunden werden. Um den
Drumbeat darzustellen, suchte ich also
einen möglichst vollen Sound, den ich
auch perkussiv einsetzen kann. Dem Gitarrensound kommen die Akkorde der
linken Hand von der Lage her am nächsten. Die linke Hand bietet im Stan reiklänge.
dardbasssystem aber nur D
„Powerchords“ ohne Terz sind nicht
möglich. Und im 8' rechts klingen sie
viel zu brav. Dissonanzen müssen her,
um der offenen Quinte bzw. Quarte E –
H etwas Reibung zu geben. Also lege ich
rechts die Septime in enger Lage dazwischen, und schon klingt es durch die Sekundreibung etwas dreckiger, vielleicht
etwas bluesig, auf jeden Fall dichter
und, besonders in der mittleren Oktave, aggressiver. Siehe Bild 3

Wenn ich jetzt noch die Bässe und
Akkorde der linken Hand dazunehme
(zweimal Bass E, einmal Akkord E ),
komme ich der Sache schon etwas näher. Das Ganze laut und mit Druck und
rechts mit einem kurzen Glissando am
Ende des hohen Septimakkords (wie
ein Gitarrist, der am Griffbrett abwärts
rutscht). Das gibt dem Klang zusätzlich
etwas „Dreck“ (Takt 5). Siehe Bild 4
Man sieht, dass ich mir die Freiheit nehme, den Beat in der zweiten
Hälfte des fünften Taktes direkt zu variieren. Der Beat in seiner einfachen
Form klang für mich nach einer gewissen Zeit nicht mehr interessant genug. Die fehlende Würze, die ein verzerrter Gitarrensound der Figur gibt,
galt es, irgendwie zu kompensieren.
Der Akkordeonklang erschien mir in
dem Moment außerdem zu statisch, sodass ich mich entschloss, den Beat über
eine komplexere Rhythmik interessanter zu machen. Für mich klingt es dadurch grooviger.

4
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Wenn man sich einmal die Freiheit genommen hat, eine rhythmische
Grundfigur, wie den Drumbeat, zu verändern, dann hat so etwas natürlich
Konsequenzen. So habe ich auch im folgenden Takt 6 einen Akkord, den Brian
May auf die vierte Zählzeit setzt, um
ein Sechzehntel nach hinten verschoben und durch die Synkopierung prägnanter gemacht, um so dem Akkordeon,
wie zuvor, über die Rhythmik etwas
mehr Biss zu geben.
Trotz meiner Liebe zum Akkordeon
kann ich nicht verhehlen, dass ich die
Gitarristen um ihr Image und ihre Coolness immer sehr beneidet habe. Das lässt
sich, trotz aller Bemühungen, nicht immer vollständig verbergen, und so blitzt

es dann auch in solchen Arrangements
(z. B. in Takt 7 und 8) wieder auf: Hier
lasse ich dem Gitarristen in mir freien
Lauf. So, wie ein Gitarrist über die Saiten schlägt, schlage ich mit den Fingernägeln deutlich hörbar über die Tasten,
ohne die Töne eindeutig anzuspielen
(erkennbar an den Notenköpfen sowie
den Pfeilen, die die Bewegungsrichtung
andeuten). Das klingt zwar eher nach
Waschbrett als nach Gitarre (zumindest
auf meiner alten Concerto), aber es erfüllt seinen Zweck, das Spiel durch solche perkussiven Elemente einfach etwas dreckiger zu machen, und mit dem
entsprechenden Gestus darf man sich
für ein paar Sekunden wie ein „guitar
hero“ fühlen. Siehe Bild 5

Die Strophen überließ ich zunächst
komplett dem Sänger und dem Publikum. Nach einigen Gigs war mir aber
klar, dass drei Strophen ohne Akkordeon zu viel des Guten sind! Die Entscheidung fiel: Das Akkordeon sollte in
der dritten Strophe wieder mit im Spiel
sein. Da die unter der einstimmigen
Melodie liegende Harmonik im Original nicht deutlich wird, orientierte ich
mich dabei an einer schnellen „fast version“ des Songs ( CD „BBC Session“), bei
der Gitarre und Bass den Song durchgehend begleiten.
Die Gestaltungselemente des
Grooves übernahm ich aus dem In
tro. Vor allem die linke Hand variiert hier noch einmal deutlicher den

6
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Beat. Im Refrain wechselt sich das
Groovepattern dann mit den Akkordfolgen in episch-behäbigen Vierteln
ab. Siehe Bild 6
Der Übergang ins Gitarrensolo
(Takt 29/Takt 30) erfolgt im Original
über einen ganztaktigen C-Powerchord
zum finalen „rock you“. Hier füge ich
dem Akkord mit kurzen Vorschlagsnoten etwas Schmutz hinzu und mache
gleichzeitig die Akkordwiederholungen rhythmisch prägnanter. Der zweite Takt wurde von mir eingeschoben,
um etwas Luft zu schaffen zwischen
der dritten Strophe und dem Solo, da
ich ja, anders als im Original, beide Teile mit meinem Instrument bediene und
somit der Wow-Effekt beim Einsatz des
Solos etwas verloren geht.
Spätestens hier stellt sich die Frage: Wie kann ich als Akkordeonspieler
einem Gitarrensolo gerecht werden?
Was mache ich mit Ton-Bendings, Flageollets, Feedback, Hammer-Ons, PullOffs, abgedämpften Sounds etc.? Wo
dem Gitarristen ein Arsenal an expressiven Ausdrucksmöglichkeiten zur Gestaltung eines Tons bzw. einer Melodie
zur Verfügung steht, kann ein Akkordeonspieler nur neidisch zuschauen.

Nach vielen vergeblichen und frustrierenden Versuchen war ich lange Zeit
skeptisch, ob es nicht verlorene Liebesmüh ist, ein Gitarrensolo auf dem Akkordeon nachzuspielen. Bis ich eines
Tages eine Technik entdeckte, mit der
über Umwege auch ein Akkordeonsolo
den Glamourfaktor erhält, den es verdient hat. Sie werden es nicht erraten:
Ich rede vom Jodeln (im Ernst!).
Ohne zu ahnen, dass ich mich damit
irgendwann selbst einmal auseinandersetzen würde, fand ich diese sonderbare
Gesangstechnik auch früher schon immer sehr interessant.
Dass ich den Sprung zum aktiven
Jodler gewagt habe, hängt damit zusammen, dass ich dem folkloristischen
Aspekt in unseren Queen-Interpretationen mehr Raum geben wollte. Irgendwann bin ich auf den Song „It’s a
beautiful day“ von der CD „Made in heaven“ gestoßen. Er zeichnet für mich
so etwas wie ein alpenländisches Stimmungsbild, ähnlich einem Andachtsoder Morgenjodler. (Freddie Mercury
verbrachte seine letzten Jahre in Montreux am Genfer See, umrahmt von
Bergen.) Das war für mich der Anlass,
es mit dem Jodeln selbst zu versuchen.

Seitdem eröffne ich den Song gerne mit
einem Jodler.
Und irgendwann fiel dann der Groschen auch bei „We will rock you“ und
in Bezug auf die Frage, wie man auf
dem Akkordeon ein Gitarrensolo spielen kann, ohne dabei den Glamour-Effekt zu verlieren. Meine Lösung war:
Ich muss dazu jodeln!
Nach viel Üben und Ausprobieren
sind es am Ende nur drei Takte geworden, in denen ich versuche, auf meine
westfälische Art zu jodeln. Die Herausforderung war, gleichzeitig das Gitarrensolo möglichst original nachzuspielen und darüber den Jodler genau
einzupassen, sodass er in dem Moment
wirklich eine Überhöhung des Solos
darstellt. Das ließ sich im zweiten und
dritten Takt des Solos sowie im allerletzten Takt mit meiner limitierten
Jodeltechnik noch gut machen. (Den
„Text“ des Jodlers habe ich bewusst
nicht ausnotiert, da ich ihn tagesaktuell und je nach Stimmung immer etwas
variiere.) Siehe Bild 7
Ich finde, damit kann ich jedem Gitarristen Paroli bieten – auf jeden Fall
fühle ich mich jetzt nach dem Solo immer viel besser als früher!
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Workshop

We will rock you

Arr. : Roman D. Metzner
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Amica forte iv 96
Die neueste Akkordeon-Innovation von Hohner in einem ausführlichen Test

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER

FOTOS: DIVERSE

Es klingelt an der Haustür, ein Pa

ketdienstleister gibt ein großes Paket
ab. Absender: Musik Meyer in Marburg,
der Deutschland-Vertrieb für Hohner-Produkte. Im Paket, perfekt und sicher verpackt, eine brandneue Hohner
Amica forte IV 96 in Schwarz. In den
folgenden Tagen soll ich das Akkordeon
auf Herz und Nieren testen und darüber berichten.
Amica-History
Nachdem vor circa zehn Jahren das
erste Hohner-Amica-Modell (Amica, das Wort stammt aus dem Lateinischen, bedeutet übersetzt: Freund
oder freundlich) im Design 1 auf den
Markt kam, änderte der Hersteller in
den Folgejahren zunächst das Design
(Design 2) und optimierte später die

Stimmplattenqualität in den Extremlagen. Mit der Amica forte veröffentlichte der Hersteller auf der Frankfurter Musikmesse im April 2016 das vierte
Update, das mir nun in der Version mit
37 Diskant- und 96 Basstasten zum Testen bereitsteht.
Das neue Gigbag
Beim Herausziehen des Gigbags aus
dem Versandkarton fällt sofort der neu
geformte Griff der Akkordeontasche
auf: Er liegt super in der Hand und ist
eine Detailverbesserung, die der Akkordeonspieler im Alltag zu schätzen
wissen wird. Die Tasche macht einen
stabilen Eindruck, die aufgesetzten Außentaschen für Noten, Notenständer
und weiteres Zubehör ergeben Sinn –
alles in allem eine gute Alternative zum

Akkordeonkoffer. Ich hole das neue Instrument heraus und stelle es, auf seinen Füßen stehend, auf einen Tisch.
Nebenbei bemerkt: Ja, ein Akkordeon
hat tatsächlich Füße und sollte immer
auf diesen, egal wo und in welcher Situation, abgestellt werden. Die Diskanttasten ragen dann nach oben.
Das neue Design
Der erste visuelle Eindruck: Wow, das
Design des Akkordeons ist gelungen,
das Instrument sieht einfach klasse
aus. Der Markenschriftzug, das Hohner-Logo und die Produktbezeichnung
sind im Edelstahl-Look ausgeführt. Das
lackierte Diskantverdeck mit den großen Schallöffnungen, darunter eine
schwarze, stabile und dennoch transparente Diskantgaze, die den Blick auf die
akkordeon magazin #57
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„Maschinerie“ aus Clavishebeln, Klappen und Registermechanik freigibt – alles wirkt edel und optisch stimmig.
Zubehördetails
Bevor das ausgepackte Instrument
spielfertig ist, müssen noch die beiliegenden Tragriemen montiert werden. Diese sind ebenfalls schwarz, gepolstert, aus robustem Kunststoff und
lassen sich nach der Montage leicht in
der Länge verstellen. Mitgeliefert wird
zudem ein verstellbarer Querriemen
samt Schnappverschluss in der Mitte.
Dieser Riemen kann durch aufgenähte Laschen auf der Oberseite der Tragriemen in verschiedenen Positionen geführt werden. So lässt sich, ganz nach
Wunsch des Spielers, der Querriemen
weiter oben in Richtung Schulterblätter oder weiter unten in Richtung Lendengegend anbringen. Eine gute Idee,
die den Gang zum Schuster erspart.
Nun heißt es für mich, das Instrument umzuschnallen, den Handriemen für die linke Hand mit der

Daten
Die wichtigsten Daten der Hohner Amica forte 96 im Überblick:
ff Diskant: 37 Tasten, vierchörig, Doppeloktavstimmung, 11
Register
ff Bass: 96 Bassknöpfe, vierchörig, 3
Register
ff Balg: schwarzes Tuch, schwarze
Kaliko-Streifen, verchromte Balgecken, 17 Falten
ff Gewicht: 9,1 kg
ff Maße: 44 cm hoch, 18,5 cm breit
ff Preis: 3.149 Euro

Rendelschraube an der Oberseite des
Instrumentes anzupassen und zuletzt
die Balgverschlüsse zu öffnen. Bei Letzteren ist das drehbare Lederteil auf einem verchromten Blech montiert, welches über den Balgrahmen hervorragt
und dadurch verhindert, dass die Verschlüsse beim Öffnen und Schließen
mit der Zeit die Lackierung des Balgrahmens beschädigen. Klasse!
Neue Registerschalter in
Diskant und Bass
Vor dem ersten gespielten Ton wähle
ich noch für die rechte und linke Hand
ein Register und entdecke prompt wieder etwas Neues. Auf beiden Seiten der
Amica forte wurden die Registerschalter neu designed; sie liegen beim Umschalten gut am Finger, sind griffig und
sehen überdies gut aus. Nun ist alles

Praxistest
Kurz nach Eintreffen des Testinstrumentes bat meine Frau mich, am Geburtstag ihrer Freundin mit ihr zusammen nach Hamburg zu fahren und
dieser auf meinem Akkordeon ein
Ständchen zu bringen. Die Freundin
heißt Antje, ihr Lieblingslied „Tulpen
aus Amsterdam“, und ich sollte unten
vor dem Balkon ihres Appartements
im zweiten Stock direkt an der Außenalster in Minnesängermanier diese
Überraschung darbieten. Ich ließ mein
eigenes Akkordeon mit eingebauten
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Mikrofonen samt Akkuverstärker zu
Hause und nahm zum Test einfach mal
die Amica forte mit. Ob sie sich im
Freien ohne Verstärkung durchsetzen
und der Sound oben auf dem Balkon
ankommen würde? Die Überraschung
gelang, die Freundin war glücklich
und die Lautstärke des Instrumentes sensationell. Ich musste nicht einmal fortissimo spielen und nutzte im
Diskant das zweichörige Tremolo. In
diesem Fall klarer Punktsieg für die
Hohner-Ingenieure!

vorbereitet und ich freue mich auf die
ersten Töne auf dem Testinstrument.
„Silentkey “ … was bedeutet das?
Es mag Akkordeonspieler geben, denen egal ist, ob die Diskanttasten unterschiedlich hoch sind, die eine
oder andere Taste quietscht und vielleicht schwerer oder leichter herunterzudrücken ist – ich gehöre definitiv nicht dazu.
Umso mehr freut es mich, dass es
den Hohner-Ingenieuren bei der Amica forte gelungen ist, die Tastatur nochmals deutlich zu verbessern. Die als
„Silentkey“ bezeichnete Mechanik ist
extrem leise, die Tastenführung funktioniert nahezu geräuschlos und exakt vertikal. Lediglich die Geräusche
der Klappen beim Aufprall auf das Diskantverdeck nach Loslassen einer Taste mögen noch den Puristen stören. Im
echten Spielbetrieb ist dieses Geräusch
jedoch kaum zu hören. Es gehört zu den
„Betriebsgeräuschen“ eines jeden Akkordeons und kann deshalb hier in seiner geringen Lautstärke vernachlässigt
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Kurzinterview
Kurzinterview mit Ulrich Felden,
Produktmanager für Hohner-Akkordeons beim deutschen Vertrieb Musik
Meyer in Marburg

——Wann begann bei Hohner die

Planung für die neue Amica forte?
Die ersten Planungen entstanden
2014, im April 2016 wurde das Instrument dann erstmalig vorgestellt.

——Wer war an der Entwicklung
beteiligt?
Die Entwicklungsabteilung direkt
im Hohner-Werk in Trossingen.
——Sind andere Modelle/Farben
geplant?
Für den deutschen Markt derzeit nicht.

werden. Dazu sei ergänzend erwähnt,
dass alle Tasten einzeln ausgebaut werden können. Wer schon mal versucht
hat, die „Welle“ vieler italienischer Akkordeonbauer durch die gesamte Tastenkonstruktion zu ziehen, nur weil
ausgerechnet die tonhöchste Taste einen Fehler aufweist, weiß, wovon ich
rede. Anders ausgedrückt: Silentkey? Ja!
Service-Freundlichkeit? Aber ja doch!
Und was bedeutet „Optisound“ …?

Das Instrument spricht in allen Lagen
und Registern hervorragend an. Dabei
erinnert der Sound, besonders in einchörigen Registern im Diskant, an Cassotto-Instrumente. Und dieses Akkordeon ist richtig laut (siehe Praxistest).
Aber warum? – Um ins Innerste zu
gelangen, ziehe ich die Balgnägel auf der
Diskantseite des Instrumentes, löse anschließend das Diskantteil, und schon
offenbart sich beim Blick auf das Entblößte dem Betrachter des Pudels Kern.
Die Hohner-Ingenieure haben der Amica forte nicht nur eine Aluminiumplatte, komplett in den Balgrahmen eingearbeitet und mit Luftöffnungen zur
Schallreflektion der Diskantstimmplatten in Richtung Diskantverdeck
spendiert, sondern ihr darunter außerdem eine im 90-Grad-Winkel geknickte
Bass-Cassotto-ähnliche, über dem Bassstimmstock montierte Aluminiumkonstruktion verpasst. Es mag zunächst
einfach in der Konstruktion und Idee
aussehen, in der Wirkung ist es absolut überzeugend. Diese neue Technik
hat Hohner „Optisound“ genannt –
der Name passt!
Weitere Detailverbesserungen
Die Aluminiumteile der Bassmechanik
sind beim neuen Instrument eloxiert,
dadurch sind sie vor Feuchtigkeit besser geschützt und langlebiger.
Abschlusswertung
Ich möchte die mir zum Test bereitgestellte Hohner Amica forte 4.0 kurz und

knapp mit den Worten beschreiben: in
allen Detailverbesserungen … gelungen!

Internetseiten:
ff www.playhohner.com
ff http://de.playhohner.com/instrumente/akkordeon/chromatische-akkordeons/amica-forte/
amica-forte-iv-96/
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Jetzt geht’s App:
Wenn es um Perfektion geht
Test der iPad-App „Cubasis 2“ von Steinberg

TEXT: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle möchten wir ab sofort regelmäßig nützliche
Apps für Musiker vorstellen. Denn: Auch die Digitalisierung
hat in den vergangenen Jahren Tempo aufgenommen. Und
Tabletcomputer sind von der Bühne nicht mehr wegzudenken. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker
eine wichtige mobile Stütze sein können, ob nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz für das Notenbuch. Wir
stellen die jeweilige App vor und bewerten sie auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten.
Die iPad-App Cubasis 2 von Steinberg ist, wie man so schön
sagt, die abgespeckte Version des Desktop-Programms
Cubase. Das ist die Musikproduktionssoftware, zumindest
was den Windows-Sektor anbelangt. Wer selbst kein Tonstudio betreibt oder sonst wie professionell aufnimmt, ist mit
der Basisversion für das Tablet schon bestens bedient. Und
selbst mit dieser kann man sehr tief in die DNA der Sounds
und Rhythmen eingreifen.
Gegenüber der Desktopvariante und angesichts des Leistungsspektrums ist der Preis von knapp 55 Euro recht günstig, wenngleich für den Sektor Tablet-App doch bemerkenswert hoch. Da lohnt es sich, auf Angebotsphasen zu achten,
in denen schon mal 50 Prozent Rabatt gewährt werden.
Wer Cubasis 2 nutzen will, braucht natürlich passende
Schnittstellen für die Aufnahme von Gesang und akustischen
Instrumenten sowie entsprechende MIDI-Peripheriegeräte.
Die sind in allen Preis- und Qualitätsklassen zu haben, aber
gesondert zu erwerben. Die App liefert viele, viele Soundmodule von Akustik bis Elektronisch inklusive Drumloops. Die
Aufnahmen lassen sich intuitiv bearbeiten. Die Möglichkeiten der Begleitautomatik reichen zwar nicht an die im vergangenen Heft (am #56) vorgestellte Apple-App Garageband
heran, dafür bietet Cubasis aber differenziertere Eingriffsoptionen. Wer also nicht gerade ein schnelles Demo oder einen Begleittrack erstellen will, sondern gerne alles selbst einspielt und die volle Kontrolle über jeden Ton behalten will,

der ist hier ganz klar besser bedient. Alle denkbaren Musikapps können als Plugin in Cubasis integriert werden.
Jeder, der mit vielen akustischen Tracks und Overdubs arbeitet, weiß, dass die Prozessorleistung auch schon mal in
die Knie gehen kann. Hier hat sich Steinberg etwas ganz
Besonderes einfallen lassen. Wenn eine Spur abschließend
eingespielt und bearbeitet ist, kann sie eingefroren werden
(freeze). Damit verbraucht sie nicht mehr so viel Livekapazität, weil etwa Hall, Echo und weitere prozessorintensive Effekte schon verarbeitet sind und nicht im Moment des Abspielens errechnet werden müssen.
Und damit wären wir auch schon beim Hauptargument für
Cubasis 2: Die Effektsektion sucht unter den Tablet-Apps ihresgleichen. Hier gibt es Effekte aller Couleur und Geschmäcker, sodass auch ambitionierte Recording-Projekte durchaus
professionell bewältigt werden können. Und das Schöne ist:
Das Ganze ist total mobil. Man kann also locker im Musikkeller einen Song einspielen und statt der Gutenachtlektüre
im Bett noch schnell abmischen. Diese App ist wirklich ein
Traum vom mobilen Studio! Und nicht wenige haben sich allein für sie überhaupt erst ein iPad angeschafft. (Für den Autor gilt das jedenfalls.)
In diesem kleinen Ding stecken Möglichkeiten, die noch in
den 1980er-Jahren ein analoges Studio für eine Million Mark
vorausgesetzt hätten.
In jedem Fall: volle Punktzahl.
Benutzen auch Sie Apps in Ihrem Musikeralltag? Dann
schreiben Sie uns! Sagen Sie uns, welche App Sie verwenden
und welche Funktionen sie hat. Vielleicht skizzieren Sie
auch kurz Stärken und Schwächen. Es wäre schön, wenn wir
anderen Musikern auf diesem Wege den Einstieg in die digitale
Welt erleichtern könnten. Schicken Sie Ihre Vorschläge an:
koelnerverlagsagentur, Redaktion akkordeon magazin, Kemperbachstraße 53, 51069 Köln oder per Mail an joerg@manhold.de.
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Aus den Unternehmen

Unser Herz schlägt für das
Akkordeon
Am 3. September 2017 eröffnet das neue
Akkordeongeschäft in Norderstedt
Einladung zur Eröffnungsfeier
Wann? 3. September 2017 ab 10.00 Uhr. Live-Musik
bis 17.00 Uhr Wo? Schlick Musikwelt, Segeberger
Chaussee 142, D-22851 Norderstedt
Kontakt: www.akkordeonprofis.de / info@akkordeon
profis.de Telefon: 040 52980171 / 0178 1117123 /
0172 1799804 Fax: 040 5292175

Ab dem 3. September 2017 gibt es eine neue Anlaufstelle


für Akkordeonisten und Akkordeoninteressierte in Norder
stedt: im Souterrain des traditionsreichen Musikhauses
Schlick eröffnen Aleš Slivnik und Tristan Kindel ihren neuen Laden, in dem sich alles um Handzuginstrumente dreht.
Beide sind Profis in ihrem Metier, selbst erfahrene Musiker und sie kennen sich auch mit dem „Innenleben“ der In
strumente bestens aus. Als die „Akkordeon-Profis“ sind sie ab
sofort Ihre Ansprechpartner für Ankauf und Verkauf neuer
und gebrauchter Instrumente, sie kümmern sich um fachgerechte Reparaturen und beraten Sie bei der Instrumentenwahl. Aber auch ein mobiler Akkordeon-Service und Akkordeonverleih sind neu im Programm! Die „Akkordeon-Profis“
sind autorisierter Micro-/MIDI-Händler und Einbaupartner
von HDSmusic.
Am Eröffnungstag feiern Slivnik und Kindel mit Live-
Musik ihren Einstand. Ein Besuch lohnt sich!
akkordeon magazin #57

Aleš Slivnik (links), geboren in Oberkrain/Slowenien,
hat schon als Kind mit dem Akkordeonspiel angefangen und
studierte in Ljubljana Musikpädagogik. Als Musiker war er
in verschiedenen Formationen tätig, zum Beispiel bei G. Avsenik, Gregorji und den Slowenischen 5. In Hamburg spielt
er mit Yared Dibaba und den Schlickrutschern. Dazu arbeitet er als Reparateur, Verkäufer und Filialleiter in verschiedenen Akkordeonhäusern in Bayern und Hamburg. Als Musiker kennt er die Bedürfnisse und Wünsche jedes Kunden und
freut sich auf die neue Aufgabe bei den Akkordeon-Profis.
Tristan Kindel (rechts) ist Handzugsinstrumentenmacher aus Leidenschaft. Als Sohn einer Musiklehrerin wuchs
er schon mit Musik auf und nahm Unterricht für Akkordeon,
Klavier und Gitarre. 2004 begann er seine Ausbildung als
Handzugsinstrumentenmacher in Klingenthal und arbeitet
nach erfolgreichem Abschluss als Reparateur und Verkäufer
in Hamburg. Nebenher gibt er Akkordeonreparatur-Workshops. Musikalisch ist er in den Formationen Kabel JO, Hamborger Schietgäng und 3 Meer unterwegs.
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TEXT: PETER M. HAAS

Erstmals in der Festivalgeschichte


richtet der Yiddish Summer Weimar einen besonderen Fokus auf die kulturelle
Vielfalt Israels: Unter dem Motto „The
Other Israel – Seeing Unseen Diasporas“ beleuchtet das Festival verschiedene Diasporakulturen in Israel, darunter
jüdische, arabische und judäo-arabische
Kulturen des Irak. Während des vierwöchigen Festivals sollen diese vermeintlich ganz verschiedenen Kulturen in einen Dialog treten und die Diaspora als
eine sie verbindende, hochaktuelle Erfahrung begriffen werden.

Das KADYA-Chorprojekt

Der 17. Yiddish Summer bringt
ein Kaleidoskop der Kulturen
Israels nach Weimar
Vom 15. Juli bis zum 12. August 2017 findet
das diesjährige Kulturfestival statt

Höhepunkt des diesjährigen Festivals sind zwei Austauschprojekte zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland und Israel:
das KADYA CHORPROJEKT, eine Kooperation zwischen dem Yiddish Summer Weimar und dem Chor Voices of
Peace aus Jaffa, sowie das CARAVAN
ORCHESTRA, eine Kooperation zwischen other music e. V., der Hochschule für Musik Weimar und der Musikabteilung der Universität Haifa. Beide
Projekte sollen neue Brücken bauen
– zwischen verschiedenen Kulturen,
Sprachen und Religionen. So entsteht
ein transnationaler musikalischer Begegnungsraum in Israel und Weimar,
der die Grenzen zwischen den Kulturen durchlässig werden lässt.
Auch 2017 ist der Yiddish Summer
ein Ort der Weiterbildung und Erforschung jüdischer Kultur: 14 Workshops
vermitteln sowohl Basiswissen zu jüdischer Kultur als auch zur Diversität
der Diasporakulturen Israels in Musik, Tanz und Sprache. Erstmals werden Workshops für chassidische Musik und die Musik des Nahen Ostens
angeboten. In der Festivalwoche (2.
bis 6. August) locken Schnupperworkshops, Gesprächsreihen sowie Konzerte mit Künstlerinnen und Künstlern

Israels, die ihre unterschiedlichen kulturellen Wurzeln entdecken: Mit dabei
sind Gulaza, Lenka Lichtenberg & Yair
Dalal, die chassidische Band The Heart
and the Wellspring sowie Gershon Leizerson & The Yiddish Blues Drifters.
Der Yiddish Summer Weimar ist eines der umfang- und traditionsreichsten Festivals zur Erforschung und
Vermittlung jüdischer Kultur im interkulturellen Dialog. Seit der Gründung
im Jahr 1999 nahmen hier zahlreiche
Weltklasse-Ensembles der jüdischen
Musikszene ihren Ausgangspunkt, darunter das Semer Ensemble, Voices of
Ashkenaz und The Other Europeans.
2016 besuchten mehr als 10.000 Menschen das Festival, das sich mittlerweile fest im Weimarer Sommer etabliert
hat. Dr. Alan Bern, der 2016 mit dem
Weimarpreis und erst diese Woche
mit dem Verdienstorden des Freistaats
Thüringen ausgezeichnet wurde, leitet
das Festival (siehe unser Interview mit
Alan Bern im akkordeon magazin #53).
Diesjähriger Kurator des Festivals ist
der Musiker, Kulturmanager und Jiddisch-Spezialist Andreas Schmitges.
www.yiddishsummer.eu
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Ein bunter
Nachmittag für
Akkordeonisten
Alle zwei Jahre lädt der Deutsche
Harmonikaverband/Bezirk Schwaben
zum musikalischen Bezirkstreffen ein
HDS Pro.Midi, das; -[s]; | [hade:'əs pro: mi:di],
Schon seit Jahren erfreut sich das im Zweijahresrhyth

mus stattfindende Bezirkstreffen des Deutschen Harmonikaverbands/Bezirk Schwaben großer Beliebtheit. Auch 2017
gibt es für die Akkordeon-Ensembles und -Orchester aus dem
„Ländle“ wieder die Möglichkeit, gemeinsam einen Akkordeon-Konzertnachmittag in Nellingen zu gestalten.
Eingeladen sind alle Spielgruppen und Orchester (auch Jugendgruppierungen). Die vorgesehene Spieldauer je Gruppe beträgt circa 15 Minuten. Für eine bessere Planbarkeit
des Programms wird um vorherige Anmeldung gebeten. Wer
nicht aktiv das Programm mitgestalten möchte, ist als Gast
natürlich auch herzlich willkommen!
Am Vormittag wird die Jahreshauptversammlung in Nellingen stattfinden, zu der der DHV separat einladen wird.

Termin für das Bezirkstreffen ist
Sonntag, 18. März 2018, ab 13.30 Uhr
in der Festhalle in 89191 Nellingen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Bezirk Schwaben im DHV e. V.
Heiko Cammerer, Lammgasse 7, D–73547 Waldhausen
cammerer@dhv-schwaben.de
akkordeon magazin #57
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global music festival

akkordeon
akut! #8
Vom 14. bis 24. September 2017 in Halle

FOTOS: JANINE GULDENER, JACEK POREMBA, VOLLMOND KONZERTFOTOGRAFIE

Zum achten Mal findet es in diesem Herbst statt, das


„global music festival – akkordeon akut!“. In jedem Jahr gibt
es einen mehr oder weniger ungeplanten Schwerpunkt. Oft
hat dieser etwas mit den Themen zu tun, die die Organisatoren und die Allgemeinheit über das Jahr beschäftigt haben.
Das „global music festival – akkordeon akut! #8“ rankt
sich in größeren Teilen um Fragen des Zusammenlebens, des
respektvollen individuellen Umgangs miteinander. Zu viel
war in den letzten Monaten die Rede von hate speech gegenüber allen, die nicht die eigene Meinung vertreten oder
vom Mainstream abweichen, und von fake news – postfaktischen, gefühlten Wahrheiten. Zu sehr scheint die Gesellschaft in rivalisierende Kleingruppen, in ein Oben und Unten, zu zerfallen. Das Programm greift diese Gedanken auf
unterschiedlichste Weise auf.
Da wäre beispielsweise „Bella Ciao“. Die Uraufführung
des bekannten italienischen Zyklus aus Partisanen- und Arbeiterliedern 1964 sorgte für einen wahren Theaterskandal,
in dem die wohlhabenden, reaktionären Teile des Publikums
sich eine Schlacht mit dem Landarbeiterteil des Publikums
lieferten. Die Aufnahme des Programms avancierte in den
60er-Jahren zu einem Verkaufsschlager in Italien und bildete die Grundlage für ein linkes Folk-Revival. Der Titelsong
des Programms „Bella Ciao“ wurde über linke Kreise hinaus
auch durch die Interpretationen unzähliger Bands zum Mythos. Die Neuauflage der alten Partisanen- und Arbeiterlieder unter Leitung des italienischen Akkordeonisten Riccardo
Tesi hat sich ihre Ausdrucksstärke bewahrt. Ihre Botschaften von Freiheit, Frieden und Bürgerrechten sind in unserer heutigen globalisierten Welt von ganz neuer Aktualität!
Von der Presse als „verbale Abrissbirne“ gefeiert, beschwört der Musikkabarettist Andreas Rebers mit seinen
„Arbeiterliedern“ bitterböse Pointen herauf. Rebers setzt
sich mit erhellender Schwarzmalerei und heiligem Zorn gegen religiöse Dogmen, Doofheit und politische Manipulation zur Wehr.
Geredet wurde und wird in letzter Zeit auch viel über
„Flüchtlinge“ – mit ihnen kaum. In dem Film „Accordion“
porträtiert der syrische Regisseur Nehad Hussein den Versuch geflüchteter Künstler und Intellektueller, in Deutschland Fuß zu fassen. Ob vorübergehend oder dauerhaft, kann
niemand von ihnen planen oder voraussehen – eine Situation,
wie sie, aus wirtschaftlichen Gründen, vor circa 150 Jahren

auch aus Europa als Massenphänomen zu beobachten war.
Im 18. Jahrhundert wanderten Menschen aus vielen Teilen
Europas auf der Suche nach einem besseren, auskömmlichen Leben in die Neue Welt aus – bzw. je nach Sichtweise ein. Nicht immer lief alles wie gewünscht. Geschichten
vom Wunsch, die neue Umgebung zu gestalten, wirtschaftlichen und persönlichen Misserfolgen und Erfolgen prägten
diese Biografien. Annie Proulx, die Pulitzerpreisträgerin, erzählt diese persönlichen Schicksale in ihrem Jahrhundertroman „Das grüne Akkordeon“. Neu interpretiert wird es von
Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern, die in der Inszenierung als „The two Germans“ aus Ostberlin neu in Amerika ankommen.
Auch die Band „Rainer von Vielen“ bezieht klar Stellung:
gegen Rassismus, Gleichgültigkeit und Gewalt. Der Song
„Tanz deine Revolution“ avancierte zu einer der Hymnen der
Protestbewegung in Heiligendamm. Das Konzert wird von
Zoe (Zweischuhfilm), die über ihren eigenen YouTube- und
Vimeo-Kanal bereits viele Rapsongs übertragen hat, live in
deutsche Gebärdensprache gedolmetscht.
Musikalisch kommt der Hang zur spielerischen Inklusion unterschiedlichster musikalischer Prägungen bei Erika
Stucky oder dem Motion Trio zum Tragen. Die Schweizer
Sängerin und Performerin mit der unverwechselbaren Stimme mixt völlig ungeniert Alpenklänge mit Pop und Avantgarde-Jazz. Das Motion Trio vereint die Stiloffenheit, die
das Akkordeon ohnehin mit sich bringt, in einer gewaltigen
Wucht aus komplexen wie mitreißenden Eigenkompositionen voller unerwarteter Effekte.
Viele weitere Künstler und Spielorte gestalten dieses Festival mit. So wird es unter anderem eine audiovisuelle Performance „Moby Dick“ im Stadtbad geben. Schwimmsachen
nicht vergessen! Die Franken von Gankino Circus liefern
eine musikalisch-satirische Show vom Feinsten ab.
Aus Halle sind The Abberlours, das LAESA sowie Salon
Pernod vertreten. Das Trio Akk:zent aus Wien lässt einen
Blick auf den internationalen Nachwuchs am Akkordeon zu,
und auch der in der halleschen Akkordeon-Straßenbahn gibt
es wieder ein Konzert, dieses Mal mit dem Trio Muskelkater.
Ein spannendes, vielseitiges Festival erwartet seine Besucher!
Informationen und Tickets unter www.global-music-festival.net
akkordeon magazin #57
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Das Motion Trio

Rainer von Vielen

Andreas Rebers
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Let the good times roll :
das American Cajun, Blues & Zydeco Festival
Vom 25. Oktober bis 10. November auf Tour in Deutschland

FOTOS: BEATE GRAMS, DIVERSE

Schon zum 16. Mal findet das Fes

tival im Herbst 2017 statt – und es hat
sich zum bekanntesten dieser Art in
Deutschland entwickelt. In Europa
zählt es für die Fans neben drei ähnlichen Festivals in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien zu den
Highlights des Cajun & Zydeco-Jahres.
Der Preis für eine Eintrittskarte ist nur
ein Bruchteil dessen, was eine Reise in
das Mississippi-Delta kostet, und man
hat mehr als drei Stunden lang die perfekte Illusion, in das quirlige Leben der
US-amerikanischen Südstaaten eingetaucht zu sein.
Was sind denn aber diese drei exotisch anmutenden Musikstile aus den
alligatorenverseuchten Gewässer von
Louisiana? Haben sie eine Geschichte?
– Ja! Und was für eine!
Als die ersten „Acadians“ – also europäische Auswanderer französischer
Abstammung – 1755 von den Briten
aus Kanada vertrieben wurden, weil
sie nicht der britischen Krone angehören wollten, wurden sie in den unwirtlichen Sümpfen von Louisiana angesiedelt. Sie brachten französische
Akkordeonmusik und Lieder mit. Diese vermischten sich mit dem Blues der
schwarzen Plantagensklaven aus Afrika
und den wilden Polyrhythmen der Karibik. So entstand also Cajun & Zydeco
als eine Fusion mehrerer Kulturen. Ein
gutes Jahrhundert musste ins Land gehen, bevor man dafür den Begriff „Weltmusik“ kreierte. Später entwickelten
sich daraus R & B und Rock ’n’ Roll.
Das American Cajun, Blues & Zydeco Festival zaubert dieseslebensbejahende Gefühl – „laissez les bons temps
rouler“ – auf die Bühne. Würden die
Alligatoren draußen vor den Fenstern
schwimmen, man könnte sich wie irgendwo an den Bayous fühlen. Die
Temperaturen können bei großem Publikumsandrang wie im tropischen Louisiana sein. Bei so einer Hitze braut sich
schnell etwas zusammen, und wie bei

einem Wirbelsturm entlädt sich dieses
aufgestaute Lebensgefühl in einer euphorischen Session. Mit dieser geht das
Festival immer zu Ende: wild, fröhlich,
schwitzend, laut und lebenslustig!
Zu einem authentischen Festival-Feeling gehören auch eine im Louisiana-Stil dekorierte Bühne, Cajun
Snacks und landestypische Getränke. Die Musiker werfen schon mal ein
paar „beads“ ins Publikum. Das sind
Plastikperlenketten in den Farben des
„Mardi Gras“, des Karnevalsdienstags.
In New Orleans werden beim Karneval „beads“ von den Balkonen geworfen und die Frauen unten müssen dafür
die Bluse lüften. Das American Cajun,
Blues & Zydeco Festival bringt eine frische Brise in die hiesige Konzertlandschaft. Für Freunde authentischer Kultur ein Muss!
Da kann man den Fans nur zurufen:
„See you later alligator!“

Die Künstler
Papa Mali Blues Connection
Papa Mali (geboren am 6. Mai 1957 als
Malcolm Helm Welbourne in Vicksburg, Mississippi) wuchs in Shreveport,
Louisiana, auf und machte dort im Rotlichtbezirk Bossier City seine erste Bekanntschaft mit dem Nachtleben und
der zugehörigen Subkultur. Die Sommerferien verbrachte er bei den Großeltern und in den Musikclubs von
New Orleans. Dort wurde er mit einigen Musikgrößen der 1960er-Jahre bekannt. Erst kürzlich kürten die Leser
des Magazins „off-beat“ in New Or
leans den 60-jährigen Singer-Songwriter, Gitarristen und Produzenten zum
„Best Roots Rock Artist“. Seine 2015
erschienene CD „Music is Love“ wurde
zum „Roots Rock Album of the Year“
gewählt. Produziert hat sie John Chelew, der dreifache Grammy-Gewinner
der Blind Boys of Alabama. In den letzten Jahren wurden diverse Songs von

Termine
25.10. Buchholz, Empore
26.10. Kaiserslautern, Kammgarn
27.10. Mainz, Frankfurter Hof
28.10. Weinheim, Muddy’s Club
29.10. Berlin, Quasimodo
30.10.	Waldkraiburg, Haus der
Kultur
31.10. Augsburg, Parktheater
02.11.	Ravensburg, Zehntscheuer
03.11.	Wolfenbüttel,
Lessingtheater
04.11. Lünen, Hansesaal
07.11. Leverkusen, Scala
08.11. Reutlingen, WaldESSlust
09.11.	München, Rattlesnake
Saloon
10.11.	München, Rattlesnake
Saloon
Weitere Informationen unter
www.americancajunfestival.de

Papa Mali in erfolgreichen Fernsehserien wie „American Horror Story“,
„Banshee“ und ganz aktuell in „Colony“ eingesetzt. Daraus resultieren mehr
als 500.000 Downloads bei allen Streaming-Portalen und eine neue Generation von Fans.

Cajun Roosters
Cajun Roosters sind echte Meister darin, das Lebensgefühl „laissez les bon
temps rouler“ musikalisch in die Tat
umzusetzen und eine ausgelassene Partyatmosphäre zu schaffen. Dieser Band
eilt der Ruf voraus, eine der authentischsten und besten Cajun & Zydeco-Bands außerhalb der USA zu sein.
Die fünf Musiker aus fünf Ländern erhielten bereits für sechs CDs Auszeichnungen in den USA und in Europa.
Unter anderem wurde die 2014 erschienene CD „Hell Yeah!“ bei den Cajun
Grammies als das beste Album ausgezeichnet. Aber nicht nur dort gab es Anerkennung. So schwärmte das führende
akkordeon magazin #57
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Yvette Landry & Friends

Papa Mali Blues Connection

Cajun Roosters

britische Weltmusik-Magazin Songlines dieser Tage über das neue Album:
„ …World class musicianship“.

Yvette Landry & Friends
Yvette Landry ist aufgewachsen in
Breaux Bridge, Louisiana, nicht weit
von den Deichen des Atchafalaya Basin,
Nordamerikas größter Sumpflandschaft.
akkordeon magazin #57

In diesen Sümpfen lernte sie jagen,
fischen, reiten, tanzen, französisch

sprechen und Geschichten erzählen.
Sie lernte aber auch den Louisiana
Honky-Tonk, diesen gut abgehangenen
Sound der Sümpfe, der wie ein Mückenstich unter die Haut geht. Wer einmal
das Sumpffieber des Honky-Tonks bekommen hat, dem ist nicht zu helfen.
Ein Radio-DJ aus dem Mississippi-Delta
brachte es auf den Punkt: „Her honkytonk has a foot in the city and one in
the country, and neither her songs, her
voice nor her band show a hint of strain
in the straddle.“ („Ihr Honky-Tonk hat
einen Fuß in der Stadt und einen auf
dem Land, und weder ihre Songs, noch
ihre Stimme oder ihre Band zeigen die
kleinste Spur von Anstrengung bei diesem Spagat.“) Und ein anderer Journalist
setzte noch einen drauf: „Yvette Landry
has the kind of voice that can get grown
men into trouble.“ („Yvette Landry hat
die Art von Stimme, die erwachsene
Männer in Schwierigkeiten bringt.“)

Yvette spielt diverse Instrumente in
einigen angesagten Bands (The Lafayette Rhythm Devils, Balfa Toujours und
Les Ferrailles) und natürlich ihrer eigenen: Yvette Landry & Friends. Ihr preisgekröntes Debütalbum „Should Have
Known“ erschien 2010. Seit der Zeit ist
Yvette viel durch die Welt gereist und
hat auf unzähligen Festivals und Bühnen gespielt – vom New Orleans Jazz
and Heritage Festival bis zum Bluebird
Café in Nashville.
Seit ihrer Debüt-CD hat Yvette
drei weitere veröffentlicht: „No Man’s
Land“ (zusammen mit einer Reihe von
sehr guten Freunden wie Bill Kirchen,
Cindy Cashdollar und Dirk Powell),
dann „Me & T-Coe’s Country“ und,
last but not least, „Oh What A Silent
Night“ (mit Pedal Steel Star Richard
Comeaux). 2014 war Yvette Landry nominiert für einen Grammy für ihre Arbeit mit der Band „Bonsoir Catin“.
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Das ganze Team des Videodrehs – mit den
Tänzern Veronika Habeker und Josef Eder
auf dem Dach des VW-Busses „Gustl“

Spui’maNovas mit Schafherde

Vorschau

Bavarian Sunrise: ein LandlerMusikvideo des BandoneonVirtuosen Stefan Straubinger
Mit Spui’maNovas – aber
diesmal ohne Bandoneon
Der langsame achttaktige Landler in Moll „Bavarian Sun

rise“ ist eine moderne Umsetzung der traditionell überlieferten Landlerform. Er ist ungewöhnlich im Harmonieschema
sowie in der Instrumentierung. Neben sphärischen Flötenund E-Gitarren-Soli sind in diesem Landler Drehleier, Blockflöte und Saxofon im modernen alpenländischen Dreiklang
zu hören. Dazu, dachten sich Straubinger und seine Band
Spui’maNovas, kann man ein Musikvideo drehen. Ein etwas
anderes vielleicht … mit dem Element Tanz, ganz speziell und
passend zum Landler umgesetzt!
Die Idee hinter dem Video: Die Band Spui’maNovas ist
auf Tour und bleibt in einer Schafherde stecken. Stefan
Straubinger und seine Bandmitglieder beginnen während des
Sonnenaufgangs zu spielen. Eine Frau, die sich offensichtlich
verlaufen hat, hört die Musik und trifft auf den Schäfer. Beide fangen an, auf die Musik Landler zu tanzen – allerdings in
neuer, avantgardistischer Form. Die Choreografie beinhaltet
traditionelle Landlerfiguren, zum Beispiel das Fensterl, ebenso wie Elemente des Modern Dance. Da geht die Sonne auf!
Das Musikvideo wird in Kürze auf YouTube sowie auf der
Homepage von Spui’maNovas zu sehen sein. Über die Homepage ist auch die CD „Bavarian Grooves 2016“ von Spui’maNovas erhältlich. www.spuimanovas.de
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DMW wendet sich an Deutsche sowie an Personen anderer
Nationalität mit langjähriger fester Bindung an Deutschland
(Details siehe Ausschreibung).
Die Preisträger und Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs kommen in den Genuss umfassender Fördermaßnahmen. Sie werden für Kammerkonzerte vermittelt
(Bundesauswahl Konzerte junger Künstler BAKJK ), spielen
bei renommierten Festivals und werden bei Solokonzerten
mit Orchester gefördert. Die Preisträger produzieren eine
CD beim Label GENUIN.

Ausschreibung
zum Download unter: www.musikrat.de/dmw
oder anzufordern bei: musikwettbewerb@musikrat.de / Tel. :
+49 228 2091-160. Die Ausschreibung ist zudem ab Anfang
Juli in allen Musikhochschulen Deutschlands erhältlich.
Kontakt für weitere Informationen und Rückfragen: Irene
Schwalb & Team, Projektleitung Deutscher Musikwettbewerb / Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler – ein Projekt des Deutschen Musikrates – Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH.

Projektbüro DMW /BAKJK
Weberstraße 59 – Haus der Kultur, D – 53113 Bonn
Tel. : +49 228 2091-160, Fax : +49 228 2091-250









Das erste Mal mit Akkordeon:
Die Ausschreibung zum
Deutschen Musikwettbewerb
2018 ist erschienen










Anmeldung bis zum 8. November in elf Solo- und
Kammermusikkategorien sowie Komposition
Musikerinnen und Musiker in bzw. mit professionel

ler Ausbildung können sich bis zum 8. November 2017 zum
nächsten Deutschen Musikwettbewerb ( DMW ) anmelden.
Dieser wird im März 2018 in Bonn ausgetragen.
Wettbewerbskategorien: Violine, Viola, Kontrabass, Klarinette, Saxofon, Fagott, Akkordeon (neu!), Harfe, Liedduo
(neu!), Streichtrio, Streichquartett und Komposition.
Teilnahmeberechtigt sind professionelle Musikerinnen
und Musiker bis 30 Jahre (Komponisten bis 35 Jahre); der
akkordeon magazin #57
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Musik, die atmet

Das PhilHarmonikaKonzert 2017

Gruppenbild mit den Teilnehmern aus China

TEXT: OLGA GORINOVA
FOTOS: CHRISTOPH SOEDER

Das Atmen des Akkordeons gleicht


dem Atem eines Menschen, der Musik
atmet. Schauen Sie nur in die leidenschaftlichen Gesichter der Musiker, losgelöst, gefesselt einzig vom Strom der
Musik und ihrem vielstimmigen Gesang,
und Sie werden begreifen, was für einem
Wunder Sie beiwohnen dürfen. Jene, die
das Akkordeon spielen und es dabei zum
Leben erwecken, scheinen über die Zuschauer und Stuhlreihen hinweg in eben
jene Welt zu schauen, aus der die Musik
zu uns kommt.
In diese inspirierende Welt konnten
die Besucher des „PhilHarmonika“-Konzerts mit Werken für Akkordeon am
23. Mai 2017 im Kammermusiksaal der

Berliner Philharmonie eintauchen. Das
Konzert gehorchte nur einer Maxime,
nämlich ein möglichst schönes, vielfältiges und interessantes Programm zu bieten.
Dies erstaunt nicht, wenn man weiß,
dass hier die besten Akkordeonisten,
hervorgegangen aus dem Internationalen Akkordeonwettbewerb Klingenthal,
zum Auftritt kamen. Unter ihnen waren
Künstler aus den unterschiedlichsten
Ländern; am weitesten waren wohl die
chinesischen Teilnehmerinnen angereist.
Schon der erste Auftritt der polnischen Musiker Julia Wolanska-Gajda
(Klavier) und Michał Gajda (Akkordeon)
mit Variationen zu einem Thema von Paganini hinterließ einen tiefen Eindruck.
akkordeon magazin #57

Rückblick

Wie stellen wir fest, ob wir ein
Lebewesen vor uns haben?
Wir schauen, ob es atmet.
Markus Zusak
Das Duo Wolanska-Gajda

Matthias Matzke

L’art de passage, Tobias Morgenstern

Es traten auch Gewinner der letztjährigen Wettbewerbe in Klingenthal auf
– Samuele Telari aus Italien, Gewinner
des Jahres 2015, für dessen Auftritt eigens eine „Toccata“ komponiert worden
war. Dirigent des den Akkordeonsolisten begleitenden Streichorchesters war
Viktor Bröse. Jean Baptiste Baudin, Gewinner des Jahres 2014, trug „Primavera
Portena“ von Astor Piazolla in einem
Arrangement von L. Desjatnikov vor.
Äußerst positiv überraschte ein
Werk, in dem Akkordeonmusik und
Tanz kombiniert wurden. Matthias
Matzke (Akkordeon) und Leonie Kratz
(Choreografie) stellten das philosophisch inspirierte Werk „Pater Noster“
akkordeon magazin #57

vor, das die Sinnsuche des Menschen in
den Mittelpunkt stellte.
Unvergesslich ist auch der Auftritt
des Trios L’art de passage, mit dem Tobias Morgenstern (Akkordeon), Stefan
Kling (Klavier) und Wolfgang Musick
(Bass) das Konzert zu einem großartigen Abschluss brachten.
Veranstaltungen wie das „PhilHarmonika“-Konzert sind nicht nur für die
Musiker wichtig. Sie tragen die Freude
an der Musik auch an ganz einfache Musikliebhaber – wie mich – heran. Meiner
Ansicht nach beleben solche Konzerte
die Seele und wirken äußerst inspirierend. Nachdem man dem musikalischen
Atem des Akkordeons lauschen durfte,

Jean Baptiste Baudin

möchte man einfach selbst mit voller
Kraft leben und atmen.
Daher wird es alle Kenner der Akkordeonmusik sehr freuen, dass sie sich
auch im Jahr 2018 wieder in der Berliner Philharmonie einfinden dürfen.
Die Organisatoren versprechen, dass
das kommende „PhilHarmonika“-Konzert in jeder Hinsicht etwas Neues bringen wird – nicht nur, weil dort neue
Werke zu Gehör gebracht und neue
Gesichter vorgestellt werden, sondern
auch, weil die Auswahl der Musiker den
Organisatoren zufolge noch vollendeter sein wird.
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Hubert Deuringer „deluxe“
Das Label Bear Family Records veröffentlicht
eine 3er-CD-Box mit zum Teil bislang
unveröffentlichten Einspielungen der
deutschen Akkordeon-Legende

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER
FOTOS: DIVERSE

so illustre Namen wie Peter Herbholzheimer, Sigi Schwab, Charly Antolini,
Art van Damme, Klaus Wunderlich und
Dieter Reith, um nur ein paar zu nennen. Neun der insgesamt 74 Aufnahmen waren bislang unveröffentlicht,
63 Titel hat Deuringer selbst arrangiert, 26 Titel stammen aus seiner eigenen Feder, vier davon sind Aufnahmen
aus dem großen SDR-Sendesaal der Villa Berg in Stuttgart mit Hugo Noth als
Akkordeonsolist und dem berühmten
Orchester Erwin Lehn.

Neulich im Supermarkt. Während


der Einkaufs-Session klingt Unterhaltungsmusik aus den Deckenlautsprechern, man fühlt sich „beswingt“ und
das Geld sitzt locker – natürlich klare
Absicht der Einkaufsmarktleitung. Mit
einem Mal ist das eigene Akkordeonistenohr komplett aus dem Kaufrausch
ausgeklinkt: Was für ein exzellent gespieltes Akkordeon dringt da ans Ohr,
eingebettet in ein smoothes Orchester,
stilistisch perfekt, jeder Ton scheint
auf die Goldwaage gelegt worden zu
sein. Dem Kenner wird sofort klar: Das
kann nur Hubert Deuringer sein! Der
Lebensmitteleinkauf wird plötzlich
zur Nebensache, im Kopf kreist nur
ein Gedanke: Wo bekomme ich diese
Aufnahme her? Ein kurzer Abstecher
zum nächsten CD-Händler, und die
Recherche unter „D“ in der Abteilung
Volksmusik endet wie immer mit einer
Enttäuschung. Doch nun ist (endlich)
eine Lösung da.
Einmalige Sammlung von Audio-Einspielungen aus fast vier Jahrzehnten seines Schaffens
Bear Family Records, eine kleine, aber
feine Firma mit Sitz nördlich von Bremen hat eine opulente 3er-CD-Box mit
74 zum Teil bislang unveröffentlichten
Aufnahmen von und mit Hubert Deuringer veröffentlicht. Federführend bei
der Entwicklung und Realisierung dieser Box waren Andreas Hermeyer aus
Lippstadt, Schüler von Deuringer und
später bis zu dessen Tod 2014 ein enger Freund und Berater des Ausnahmekünstlers, sowie Dr. Thomas Eickhoff aus Münster. Was angesichts des
gigantischen Schaffens von Deuringer mit über 3.000 Einspielungen für
Hörfunk, Fernsehen oder Schallplatte im Laufe seiner Karriere unmöglich

erschien, wurde von den Beteiligten an
dieser CD-Produktion mit liebevoller
Hilfe der Witwe Ulla Deuringer auf
grandiose Weise umgesetzt.
Schon nach dem Entfernen der
Schutzfolie und dem Aufklappen der
CD-Box stellt sich unweigerlich ein
Wow-Effekt ein. Die drei Einzel-CDs
sind mit unterschiedlichen Fotos zu
den Themen „Musik intim/Orchester Hubert Deuringer“, „Party In Rio/
Deringos“ und „Music For Two Cats/
Hubert Deuringer und seine Solisten“ bedruckt. Das 52-seitige Booklet mit einem Vorwort des Schauspielers und Akkordeonisten Ulrich Tukur,
seit 1977 Deuringer-Fan, ist informativ und unterhaltsam gestaltet sowie
reich bebildert.
Die Auflistung der an den Aufnahmen beteiligten Solisten an den verschiedensten Instrumenten liest sich
wie das „who is who“ der internationalen Jazz-Szene, findet man dort doch

Neben den Kompositionen von
Deuringer finden sich auf den CDs
Transkriptionen weltberühmter Komponisten wie Cole Porter, Duke Ellington, Franz Grothe oder Gene de Paul.
Internationale Evergreens wie „How
High The Moon“, „I’m In The Mood
For Love“, „Perdido“ oder „What Is

„Ich lernte Hubert als Student am
Hohner-Konservatorium in Trossingen
(damals Städtische Musikschule) Anfang
der 80iger-Jahre kennen. Er kam einmal
im Monat für einen Tag in das Institut
und bot interessierten Studierenden das
Fach ‚Jazz-Stilistik‘ an. Ich war vom ersten
Tag an fasziniert von seiner Technik, seiner
Art zu arrangieren und zu improvisieren,
seinem Wissen über alle Facetten des Jazz
und der gehobenen Unterhaltungsmusik,
daraus wurde eine lebenslange Freundschaft.“ – Andreas Hermeyer
akkordeon magazin #57
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Seiten aus dem CD-Booklet

„Wir Studenten spielten uns bei unseren Abendtreffs immer
wieder neuentdeckte Aufnahmen von ihm vor, besonders die
Aufnahmen in den MPS-Studios in Villingen, wo sich Jazz-Giganten wie Oscar Peterson oder Singers Unlimited die Klinke
in die Hand gaben, immer mittendrin und dabei: Hubert. Wir
versuchten, das nachzuspielen, was uns mehr recht als schlecht
gelang, sein Spiel war einfach einzigartig.“ – Andreas Hermeyer

Das Label Bear Family Records
– weltweiter Erfolg mit
besonderen CD-Sammlungen
Die 1975 gegründete Firma hat durch
ihre Wiederveröffentlichungen eine
globale Ausnahmestellung errungen. Ihre Produkte sind echte Juwelen, bestechen durch ihren Klang
und die Aufmachung. So werden zum
Beispiel, wenn immer möglich, nur
Überspielungen der ersten Generation von Mastertapes gemacht. Weltweit einzigartig sind die Box-Sets mit
CD-Boxen im LP-Format mit beiliegendem Buch. In den beiliegenden
Büchern oder aufwendigen Booklets
kommen die anerkannte Experten,
Forscher, Übersetzer, Archivare und
Sammler allumfassend zu Wort. Gekrönt werden diese opulenten Werke von vielen zum Teil aus Privatbesitz stammenden und meist nie zuvor
gesehenen Fotos. Streng nach diesem
eigenen Firmenanspruch wurde nun
auch die vorliegende 3er-CD-Box von
Hubert Deuringer produziert.
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This Thing Called Love“ wechseln sich
ab mit liebevoll arrangierten Hommagen an die Ursprünge deutscher Volksmusik, die Deuringer Zeit seines Lebens
ebenso sehr schätzte wie die großen
Welthits der Swing-Ära.
Fazit
Nach Aussage von Andreas Hermeyer
wurden alle Titel der CD-Box aufwendig digitalisiert und ohne nachträgliche Bearbeitung im Original-Sound
belassen. Das Mastering übernahm

Fakten
3 CDs / 74 Titel
Gesamtspielzeit 235 Minuten
(3 Std. und 55 Min.)
Booklet mit 52 Seiten / Vorwort
von Ulrich Tukur
CD 1 – Jazz Cocktail – 26 Titel
CD 2 – Swingende Tasten – 28 Titel
CD 3 – Listen And Love It – 20 Titel
Preis: 24,95 Euro zzgl. Versandkosten
Bestellbar unter: www.bear-family.de

Tom Meyer von der Firma Master &
ervant in Hamburg. Wer den AnS
spruch der Firma Bear Family Records
kennt, kann sich vorstellen, dass hier
nichts dem Zufall überlassen wurde.
Entsprechend klingen die Aufnahmen
perfekt; die Zusammenstellung ist brillant gelungen und zeigt als würdiges
Gesamtwerk post mortem einen Überblick über das grandiose Schaffen des
Akkordeonsolisten, Komponisten, Arrangeurs und Orchesterleiters Hubert
Deuringer. Dabei zeigt diese Produktion eindrucksvoll, dass Deuringers Musik weit über den eher negativ behafteten Begriff der „Fahrstuhl-Musik“ für
massenhaft produzierte Unterhaltungsmusik hinausgeht. Angesichts des Verkaufspreises für das Box-Set von 24,95
Euro kann man dieses schon fast als
Schnäppchen bezeichnen, für jeden
Akkordeonliebhaber ist sie ohnehin
ein Must-have!

Internetseiten:
ff www.bear-family.de
ff www.hermeyer-akkordeon.de
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„Storied Sounds“
Tuulikki Bartosik
W W W.NOR DIC-NOTES.DE

Aus Estland kommt frischer
Wind für die europäische
Folkmusikszene: Mit „Storied Sounds“ legt die Akkordeonistin Tuulikki Bartosik
ihr lange erwartetes Solodebüt vor. Das Album ist eine
Liebeserklärung an die vielfältige Landschaft der kleinen Baltenrepublik. Die Musikerin lässt hier ihre Kindheit
aufleben: Sie erinnert sich an
sorglose Sommerferientage
an weißen Ostseestränden,
an die endlosen estnischen
Wälder, die dunklen skandinavischen Winternächte und
sogar an die hässlichen baulichen Hinterlassenschaften
der einstigen Sowjetmacht.
Die Songs sind mit liebevollem Pinselstrich gezeichnete
Momentaufnahmen fern aller verklärenden Nostalgie.
Tuulikki Bartosik arbeitet
hier sehr effektiv mit Höraufnahmen aus der Natur ihrer Heimat: Vogelgezwitscher,
murmelnde Bäche, wilde Seemöwenschreie und sogar der
Großstadtlärm der Baltenmetropole Tallinn. Traditionelle
estnische Folktradition verbindet sich harmonisch mit
neuen Klängen! Bartosik steht
aber fest mit beiden Beinen in
der skandinavischen Musiktradition, wie sie mit Tanzliedern wie „Daniels Polskas“
beweist. Hier kommt mit dem
Piano aber auch ein wenig
Erik-Satie-Melancholie ins
Spiel! Mit Album-Highlights
wie dem fast schon ausufernden Track „Josefins Vaggvissa“ beweist Tuulikki Bartosik,
dass althergebrachte Wiegenlieder auch völlig anders klingen können.
Das Debütalbum hat einen
langen Anlauf genommen,
um endlich in die Tat umgesetzt zu werden: Mehr als 15
Jahre hat sich Tuulikki Bartosik damit gedanklich beschäftigt. Bei den Aufnahmen hat sie mit ihren engen
musikalischen Weggefährten

zusammengearbeitet: dem finnischen Komponisten und Pianisten Timo Alakotila und
dem estnischen Gitarristen
und Mandolinenspezialisten
Villu Talsi.
Lob für das Debüt kommt übrigens nicht nur von der internationalen Fachpresse, sondern auch von den estnischen
Musikerkollegen. „Wenn man
Tuulikkis Musik hört, dann
fühlt sich das so an, als ob man
einen großen Raum betritt,
der lichterfüllt und voller
warmer Klänge ist. Und man
kann von diesem Raum aus
den Wald durch das Fenster
sehen“, schwärmt die Folksängerin Mari Kalkun, die ebenfalls auf dem Label Nordic
Notes vertreten ist.
Tuulikki Bartosik ist Absolventin der renommierten Sibelius-Akademie in Helsinki.
Schon seit Studientagen interessiert sie sich ganz besonders dafür, wie man traditionelle Klänge mit modernen
Lebenswelten verbindet. Sie
war die Erste, die estnische
Volkslieder für das Knopfakkordeon adaptierte. Die Akkordeonistin ist vielfach als
Duo- oder Triopartnerin mit
Timo Alakotila aufgetreten
und hat mit dem walisischen
Gitarristen Dylan Fowler gearbeitet. Am bekanntesten ist
sie vielleicht bislang durch
ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der britischen Akkordeonistin, Sängerin und
Tänzerin Hannah James im
Projekt Chatterbox. Das erste gemeinsame Album schaffte es im Jahr 2015 sogar weit
nach vorne in die britischen
Folkmusik-Charts. In ihrer

Heimat wurde die Musikerin
bereits mehrfach auf die Tallinn Music Week eingeladen.

„Elle“
Accordion Affairs
JA ZSICK R ECOR DS
W W W.JA ZZSICK .COM

Unter den Instrumenten des
Jazz firmiert das Akkordeon
sicherlich nicht an dominanter Stelle – trotz Richard Galliano oder etwa Vincent Peirani, dem Vertreter der jüngeren
Generation virtuoser Jazzmusiker auf dem Instrument. Im
deutschsprachigen Raum hat
das Handzuginstrument eher
weniger Tradition als etwa
im französischen oder italienischen. Umso mehr muss die
Anfang Mai erscheinende CD
„Elle“ des Trios Accordion Affairs überraschen, die mit einer stilistischen Vielfalt jenseits des Musette- oder Bandoneon-Klischees aufwartet.
Dem Trio mit dem Akkordeonisten und Pianisten
Jörg Siebenhaar, Konstantin Wienstroer am Kontrabass und dem Drummer Peter Baumgärtner gelingt mit
„Elle“ eine spannende Musik,
ein einfühlsamer und lebendiger Dialog von drei Musikern. – Drei Musiker? Beim
beschwingten Opener „Vas-Y“
mit eingängiger Melodie und
Latin-Rhythmus hört man
noch einen vierten, wie auf
allen anderen Stücken: einen Pianisten. Das Rätsel löst
sich, wenn man weiß, dass
Jörg Siebenhaar auch den Flügel bedient, ja, in der Regel
akkordeon magazin #57
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synchron mit dem Akkordeon.
Wie dies mit Ausnahme weniger Overdubs in einem nahezu akrobatischen Akt von
rechter Hand an der Diskantseite des Akkordeons und linker Hand am Flügel gelingt,
und das noch bei gleichzeitiger beidhändiger Balgführung
des Akkordeons, ist schon rein
körperlich eine Herausforderung – von der musikalischen
ganz zu schweigen! Für den
Orgelspieler Siebenhaar ist
dieses instrumentelle Multitasking kein Problem. Überhaupt sprüht die CD geradezu von multistilistischen und
solistischen Einfällen, die dem
raffinierten Einsatz aller Instrumente geschuldet sind.
„Nada“ entführt den Zuhörer
mit seiner Tango-Melancholie in die Klangwelt Argentiniens. Ein Stilelement von
Accordian Affairs wird hier
exemplarisch für die gesamte CD deutlich: Mit Melodie,
Begleitstimme und Soli wechselt der Instrumenteneinsatz.
Konstantin Wienstroer erweist sich als großer Melodiker, wenn sein Kontrabass
über die rhythmische Begleitung hinaus zu wunderschön
summend-singenden Linien
ansetzt, meist nur von wenigen Klavierakkorden und einem wohltuend zurückhaltenden Schlagzeug begleitet
– ein Solospiel, das wiederum

anschließend dem virtuosen
Akkordeon Raum lässt. Das
Titelstück „Elle“ beginnt mit
einem an ein Piano-Trio gemahnendes Klavierintro mit
folgendem Akkordeonspiel, es
folgen ein Bass-Pizzicato-Solo und anschließend ein dem
Cool verpflichtetes Piano-Solo, das in der wohlgestimmten Ballade zum Akkordeon
zurückfindet. Der Miles-Davis-Walzer „Teo“ wird in eine
beschwingte Shuffle-Version gekleidet. Die Komposition mit dem Kurztitel „C“ von
Peter Baumgärtner lässt das
Melodieriff vom gezupften
Bass vorsingen, Klavier und
Akkordeon und auch Kontrabass bekommen Gelegenheit
zu einem virtuosen Solo. Das
Traditional „Koca Kavak“ arrangiert Jörg Siebenhaar im
weltmusikalischen Gestus zu

einem Lied, das sich aus einem dissonanten Schwebezustand über ein Unisono von
Akkordeon und Arcobass mit
der osteuropäisch-orientalischen Melodie zu einem subtilen Dialog von Akkordeon,
Klavier, Bass und Drums entwickelt. Ähnlich das Stück
„Don Quixote“ aus der Feder
des Bassisten Charles Fambrough mit herrlichen Soli. Das
„Knappengebet“ – ein Klassiker aus dem Repertoire der
Bergarbeiterchöre – wird zunächst kinderliedartig im Einfingersystem auf dem Piano
eingeführt, um in eine anrührende komplexe Instrumentalversion des Trios überzugehen. Ähnlich liedhaft die
Komposition „Crusade“ von
Jörg Siebenhaar, bei der der
Kirchenorgelklang des Akkordeons dominiert, bis das
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Schlagzeug zu einer variierenden Durchführung mit allen Instrumenten und einem
wunderbaren Solo auf dem gestrichenen Bass einleitet und
zu einem temperamentvollen
Tutti übergeht.
Der New-Musette-Walzer
„Laurita“ versteht sich als
Reverenz des Trios gegenüber seinem Komponisten,
Richard Galliano, und kann
in der flüssig-spielerischen
Version durchaus als der des
französischen Meisters des
Akkordeonspiels ebenbürtig
angesehen werden. Mit Richie Beirachs wehmütigem
„Leaving“ schließt sich ein
weit gespannter stilistischer
Reigen des wunderbar eingespielten Trios, das eigentlich
ein Quartett ist.
Dr. Heinrich
Brinkmöller-Becker
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„Hotel Victoria“
Carel Kraayenhof &
Julian Pablo Dobal
VERTR IEB: EDEL KULTUR
L A BEL: O -TONE MUSIC
W W W.CA R ELKR A AY ENHOF.NL

„Hotel Victoria“ von Feliciano
Latasa – der Tango, der diesem
Album seinen Namen gab –
stammt aus dem Jahr 1906 und
wurde inspiriert durch das sagenumwobene Hotel gleichen
Namens in Buenos Aires. Unzählige Künstler und Musiker
trafen sich dort in der Zeit um
die letzte Jahrhundertwende,
versuchten ihr Glück in der
pulsierenden Stadt. Das Hotel war der Hafen für die reisenden Musiker. Carel Kraayenhof, einer der gefragtesten
Bandoneonisten unserer Zeit
und gebürtiger Niederländer,
erzählt dazu: „Es gibt schöne Aspekte beim Reisen, aber
vielen Menschen ist nicht bewusst, dass das Leben eines
Musikers zu 80 Prozent aus
Reisen und Proben besteht.
Wir ziehen von Stadt zu Stadt,
manchmal vergleiche ich uns
mit Seeleuten. Das Konzert an
sich ist oft nur ein Puzzleteil,
so wie es für das Publikum
der Konzertbesuch ist. Für
den Musiker ist es eine seltsame Kombination aus Leidenschaft, Arbeit und Hobby. Das
macht das Leben als Künstler
aus.“
Manchmal lebt man als Musiker wochenlang aus dem
Koffer, zieht von einem Hotel zum nächsten. Oft ist der
Abend nach dem Konzert
noch nicht vorbei, in der Hotelbar werden die Instrumente wieder ausgepackt und der
Deckel des alten Hotelklaviers zum Weiterspielen aufgeklappt. Am nächsten Morgen wacht man auf und hat
vergessen, wo man ist. Ein
schönes, verrücktes Leben!
Carel Kraayenhof hat diesem
Dasein eines „loco lindo“, eines – frei übersetzt- „verrückten, schönen Reisenden“ – ein
ganzes Album gewidmet, voller hinreißender Tangos. Gemeinsam mit dem Argentinier

Juan Pablo Dobal am Klavier
mischt er auf „Hotel Victoria“ eigene Kompositionen
mit faszinierenden Interpretationen polyrhythmischer
argentinischer Folklore. Dabei gelingt der Wechsel zwischen dem Sound eines stürmischen Orchesters und dem
feinsinnigen kammermusikalischen Spiel von Tangos und
Milongas mühelos.
Eva Geiger-Haslbeck

Faltenradio
Respekt
W W W.FA LTENR A DIO. AT

Gut, ein Akkordeon haben
sie nicht dabei, die vier Musiker von Faltenradio – sondern
eine Diatonische Ziehharmonika. Was Alexander Maurer
in dieser Konstellation aus
dem Instrument herausholt,
ist dennoch bemerkenswert,
gerade wenn man um die speziellen musikalischen Einschränkungen, die der Aufbau der „Steirischen“ nun mal
mit sich bringt, weiß. Maurer
hat es sich schon in den vergangenen Jahren zur Aufgabe gemacht, diese Grenzen
zu sprengen, auch stilistisch.
Und so kann man auch auf der
aktuellen CD der österreichischen Gruppe Faltenradio allerhand Musik unterschiedlichster Couleur hören, von
traditioneller, alpenländischer
Volksmusik über zeitgenössische Kompositionen bis hin

zu Klassik. Das ist beeindruckend und sehr mitreißend!
Nur ein paar Tage haben sie
gebraucht, so hört man, die
vier Musiker – dann war die
neue CD „Respekt“ im Kasten. Aufgenommen wurde
sie noch vor der Premiere des
gleichnamigen Bühnenprogramms, mit dem das Ensemble gerade unterwegs ist. Und
man kann sich nur vage vorstellen, welche künstlerische
und konzeptionelle Vorarbeit
in jedem der 14 Titel steckt.
Die Arrangements sind perfekt, die Stücke technisch und
musikalisch großartig umgesetzt, mit unglaublicher Präzision gespielt, gleichzeitig vollkommen unprätentiös und
mit freiem Blick auf die Seele der Musik. Die Kombination aus Harmonika, zwei Klarinetten und Bassklarinette –
ab und an schmücken auch ein
Cajón, Mundharmonika, Gitarre die Arrangements – ist
gleichzeitig sehr einfach und
dramaturgisch durchdacht.

Die Abwesenheit des „großen
Orchesters“, das großartige
Zusammenspiel, gerade die
Kunst des „Weglassens“ lassen die Musikstücke so klar
und präsent wirken, dass es
eine reine Freude ist.
Das besonders Schöne an Faltenradio ist ja, wie oben schon
angedeutet, die genresprengende Vielfalt. Die wird auf
„Respekt“ bestens abgebildet.
Man findet große Klassiker
wie Bach (unglaubliche spielerische Leistung der Harmonika!), Schubert, Schostakowitsch. Zeitloses von Leonard
Bernstein und Astor Piazzolla, Zeitgenössisches von Georg Breinschmid, Konstantin
Wecker und Viola Falb. Dazu
ganz wunderbare Volksmusikstücke. Die Virtuosität von
Faltenradio muss man dabei
nicht extra loben. Ich kann
nur empfehlen: Anhören! Anschauen! Eva Geiger-Haslbeck
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Workshops
6. – 8. August 2017, Clenze/Wendland
Jutta Jagenteufel: Musette & New Musette
www.music-a-jutja.de
8. – 10. August 2017, Clenze/Wendland
Jutta Jagenteufel: Auf den Spuren von Accordion Tribe
www.music-a-jutja.de
23. September 2017, Münster
SoBi Münster: Akkordeon-Workshop „Akkordeon Spontan“ mit Peter M. Haas
info@sobi-muenster.de

Festivals
15. Juli – 12. August 2017, Weimar
Yiddish Summer 2017
www.yiddishsummer.eu
4. – 13. August 2017, Lorient ( F )
Festival Interceltique
www.festival-interceltique.bzh
14. – 24. September 2017, Halle/Saale
akkordeon akut! #8
www.global-music-festival.net

On Tour
Viktor Romanko – Bajan
(www.viktor-romanko.com)

26./27. 8. 2017, Göttingen
Melharmony – Weltmusik und Tanzfestival
3. 9. 2017, Olpe
Pallottiner-Kirche
5. 9. 2017, Nordstrand
Evangelisch-lutherische Kirche
7. 9. 2017, Pellworm
“Neue Kirche“ Pellworm
15. 9. 2017, Uhldingen-Mühlhofen
Gemeindehaus
16. 9. 2017, Friedrichshafen
Paul-Gerhardt-Kirche
25. 11. 2017, Tönisvorst
Forum Corneliusfeld, „Musiknacht“ zum 60-jährigen
Jubiläum des Akkordeon-Orchesters 1957 St. Tönis e. V.
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Drei Jahrzehnte Akkordeonmusik
Wir werfen einen Blick auf die
1960er bis 1980er Jahre - bunt,
folkig, poppig, rockig, vielfältig.
Mit Jon Hammond, „the world‘s
first psychedelic accordionist“, und
einigen mehr.
13 Köpfe, 17 Hippies
Ein Dutzend plus eins Musiker
aus Berlin verbinden seit 20
Jahren Rock- und Popmusik mit
Musikstilen aus aller Welt. Gespielt
wird auf akustischen Instrumenten
- mit dabei: das Akkordeon.
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Carmina Burana und das
Akkordeon
Ein Mammutprojekt, das begeistert
aufgenommen wurde: das
Nürnberger Akkordeonorchester
bringt gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor Nürnberg Orffs
Meisterwerk auf die Bühne.
Das Akkordeon in China
Zu Besuch beim zweiten Internationalen Akkordeon Festival in
der chinesischen Stadt Shenzen
Schönheiten auf der Bühne
Ein neuer Teil unserer Serie „customized accordions“ – diesmal mit dem
Modell der „Royal Squeeze Box“
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Drei Jahrzehnte Akkordeonmusik
Bunt und vielseitig: die 1960er, 1970er, 1980er

13 Köpfe, 17 Hippies
Rock- und Popmusik aus Berlin trifft die Welt – seit 20 Jahren

Schönheiten auf der Bühne
Customized accordions im Porträt

Kleines Gepäck, großer Klang
Kompakte Säulen-PAs für unterwegs
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Transport
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LEGENDÄRER JBL KLANG
Klarer und gleichmäßiger Klang
für Künstler und Publikum

BLUETOOTH
Eingebauter 6-Kanal-Mixer
mit Bluetooth® Streaming

DRUCKVOLLER BASS
Frontaler 10” Subwoofer für knackige
Wiedergabe tiefer Frequenzen

ALLES-SCHON-DRIN
Leichter Transport
mit nur einer Hand

Im Vertrieb von
Alle Infos zur neuen JBL EON One
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Editorial

Akkordeon ist Aufbruch
Ein vieldeutiger Satz … Man könn

te ihn verstehen als Gruß der Akkordeon-Magazin-Redaktion nach einem –
je nachdem, wo man ihn verbracht hat
– heißen oder nassen Sommer. Ich hatte das Glück, die Toskana bei 40 Grad
im Schatten zu erleben, auf der einsamen Anhöhe „Ristonchi“ bei Florenz.
Da gab es einen erfrischenden Pool,
und ich hatte das Standardwerk von
Christoph Wagner dabei: „Das Akkordeon, oder die Erfindung der populären
Musik“. Zugegeben, das Buch ist schon
16 Jahre alt, nichtsdestotrotz ist es aber
immer noch das beste, das mir bekannt
ist, wenn man sich die Geschichte des
Akkordeons, des Bandoneons und der
Concertina vergegenwärtigen will.
Wagner zeichnet die einzigartige Karriere eines einzigartigen Instrumentes
nach, mit allen Höhen und Tiefen, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich immer interessant und spannend.
Also, dringende Leseempfehlung!
„Das Akkordeon ist zurück“ richtet unseren Blick aber auch auf das vorliegende Heft, das einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Sammeltitel führt: „Die
60er, 70er, 80er und das Akkordeon“.
Aber Sie werden sehen, das hat schon
seine Berechtigung, denn in jenen Jahrzehnten wurde das Fundament für eine
Renaissance der Ziehharmonika in allen Bereichen der Musik gelegt. Folklore, Volksmusik, Weltmusik, Jazz,
Klassik, Rock und Pop – überall ist das
Akkordeon seitdem gern gesehener
Gast oder sogar stilprägendes Element.
Eine, die hierzulande nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dem Instrument wieder neue Geltung zu
verschaffen und vor allem neue Aufgabengebiete zu erschließen, ist die französische Akkordeonistin Lydie Auvray.
Sie feiert im November ihr 40-jähriges

Bühnenjubiläum. Und es haben sich
dazu so klingende Namen angekündigt
wie Hannes Wader und Klaus Hoffmann. Auvray feiert in Köln, wo sie
schon seit vielen Jahren lebt. Aus Anlass
des Jubiläums hat sie uns in ihr Haus
eingeladen und ein umfangreiches Interview gegeben, das uns Einblicke in
das Liebesverhältnis von Lydie und ihrem Akkordeon gibt. Die Künstlerin
wandelt seit den 70ern in der musikalischen Sphäre zwischen Musette, Tango, Karibik und Chanson.
„Das Akkordeon ist zurück“ hat auch
eine Bedeutung für unseren nächsten
Serienteil mit der Royal Squeeze Box.
Denn an dieser Stelle meldet sich das
Instrument mit einem neuen Impuls
auf dem Musikalienmarkt zurück. Es
ist nämlich ein unübersehbar neuer
Trend, sogenannte „customized accordions“ anzubieten, das heißt Instrumente, die klanglich und optisch speziell auf den Kunden zugearbeitet sind.
Da findet man ganz individuelle, einzigartige Ziehharmonikas, die auf der Bühne einen tollen Eindruck hinterlassen.
Ebenfalls zurückgemeldet hat sich übrigens die finnische Akkordeonistin Maria Kalaniemi, die im Duett mit Harmoniumspieler Eero Grundström die
Platte Svalan vorgelegt hat. Sie ermöglicht wieder einmal einen tiefen Einblick in die finnische Seele, die mit so
wenig Tageslicht auskommen muss.
Folkloristisch, anrührend, virtuos. Das
gilt auch für die neue CD des Kölner
Mundartduos Köster und Hocker, das
auf der Platte „A’s kla?“ erstmals durchgehend den Quetschenmann Peter Haaser beschäftigt hat. Das klingt nach
Blues und Cajun, und es zeigt auf wunderbare Weise, wie ein Akkordeon so
bodenständige und authentische Musik
noch veredeln kann.
In diesem Sinne dürfen wir sagen: „Das Akkordeon ist zurück!“
Wieder einmal.
Herzlich, Ihr
Jörg Manhold
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Die „heile Welt“ der Akkordeonspieler in den
1950er-Jahren – hier in einem alten Hohner-Prospekt

ü

akkordeon magazin #58

Titelthema

1960 – 1970 – 1980
Drei Jahrzehnte Akkordeon – ein kurzer geschichtlicher Überblick

In Trossingen, dem Stammsitz der Firma Hohner, arbeiten Unbeirrbare am dortigen Konservatorium in einer Art
„Oase der Subkultur“ an der Vision, dem Akkordeon einen
größeren Stellenwert in der Welt der ernsten Musik zu geben. Es ist ein Nischendasein, das zwar durchaus auch Erfolge
zu verzeichnen hat – an denen der Beatles in den 60er-Jahren
gemessen scheinen diese allerdings geradezu galaktisch klein.
Die Akkordeonhersteller entwickeln immer noch ihre Instrumente weiter. 1961 stellt die Firma Pigini aus Castelfidardo ( IT ) erstmalig ein Converter-Modell vor, dessen Teile industriell (und nicht wie zuvor von Hand) gefertigt werden
– ein Meilenstein in der Entwicklung und späteren Verbreitung des Manual III. Der Werkstoff Kunststoff ersetzt an vielen Stellen im Instrument mehr und mehr die ursprünglich
verwendeten Werkstoffe Holz und Leder, zum Beispiel bei
Tasten oder Klappenventilen. Pigini stellt 1968 die ersten Instrumente mit Kinnregistern vor. Bei Hohner heißen die erfolgreichsten Serien Concerto, Tango, Verdi, Lucia, Atlantic
und Morino. Die Modelle weisen in der Regel ein schmuckvolles Diskantverdeck aus lackiertem Blech auf, oft mit messing- oder chromfarbenen Applikationen verziert. Es blinkt
und blitzt überall, das Ganze verbeult aber auch sehr leicht.
Hohner wendet sich einer neuen Art der Tastenaufhängung im Diskant zu und entwickelt die Konstruktion der einzeln montierten und herausnehmbaren Diskanttaste weiter.
(Der Buchstabe „N“ in der Modellbezeichnung steht dafür.)
Im Gegensatz dazu verwenden italienische Konstrukteure

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: DEUTSCHE FOTOTEK,
WIKIPEDIA, DAVE SMITH INSTRUMENTS, KEVIN MAZUR / WIREIMAGE,
CHRISTIAN GÜNTHER, HOHNER

Drei Jahrzehnte Akkordeon in Deutschland, von 1960


bis 1989, in all seinen Facetten: von der Weiterentwicklung
im Akkordeonbau über den Stellenwert des Instrumentes in
der Musik- und Filmbranche bis zur Betrachtung im Kontext des Weltgeschehens.. Ein wunderbares Thema für eine
Doktorarbeit, hier auf vier Seiten zusammengefasst. Viel
Spaß beim Lesen und Eintauchen in eine kleine Geschichte des Akkordeons!
Die 1960er-Jahre
Das Jahrzehnt ist weltpolitisch vom Kalten Krieg zwischen
West und Ost geprägt. Die Antibabypille kommt auf den
Markt und durch sie entwickelt sich weltweit ein neues Gefühl sexueller Freiheit. In Deutschland löst sich die Musikindustrie endgültig vom Verbot „undeutscher Musik“. Die
Musik der Beatles, der Rolling Stones oder Jimi Hendrix’
spiegeln den Zeitgeist der Befreiung vom Establishment wider, die 68er-Bewegung gegen Ende des Jahrzehnts ist davon die logische Konsequenz. Elektronische Musik prägt das
Zeitbild: Die Entwicklung elektronischer Instrumente wie
die Hammond-Orgel oder der Synthesizer inspirieren Musiker in der ganzen Welt.
Das Akkordeon … hält sich aus diesen Entwicklungen
in den 60er-Jahren völlig heraus. Im internationalen Musikbusiness fristet es ein Mauerblümchen-Dasein, einzig
Rocco Granatas „Marina“ sorgt mit dem im Mittelteil enthaltenen Akkordeon-Solo für ein Fünkchen Aufmerksamkeit
am Sternenhimmel des ansonsten von Fender-Verstärkern,
Gibson-Gitarren und Ludwig-Schlagzeugen dominierten
Musikmarktes.
Für viele Menschen aus der Generation in Deutschland,
die den Zweiten Weltkrieg mit voller Wucht erleben mussten, ist in den 1960er Jahren das Akkordeon dennoch ein
Sinnbild für eine vermeintlich neue, heile Welt. Unzählige haben sich vor dem Weltkrieg ein Akkordeon gekauft,
den Unterricht und ihren Musiktraum aber aufgeben müssen. Jetzt ist das Wirtschaftswunder Deutschland der 50er-
Jahre geschafft, und nun bedrängen sie geradezu ihre Kinder,
die von einer E-Gitarre und einer Rockstarkarriere träumen: „Kind, spiel doch Akkordeon, wie ich früher.“ – Und
fügen gleich hinzu: „Ein Klavier können wir uns nämlich
nicht leisten.“
akkordeon magazin #58

Die Hohner „Lucia“ aus den 1960er-Jahren
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Dave Smith und
Ikutaro Kakehashi erfanden
in den 1980er-Jahren die
MIDI-Technologie.
Die Hohner „Concerto“, eines der erfolgreichsten
Akkordeonmodelle seit den 1960er-Jahren

Mit „Marina“ feierte Rocco Granata in den
1960er-Jahren internationale Erfolge. Das
Akkordeon galt damals noch als Exot in der
Popularmusik.

(bis heute) ein oder zwei Stangen, die durch alle Diskanttasten durchgeführt werden, die Einzelentnahme einer Taste ist
dadurch unmöglich.
Die 1970er-Jahre
Das Jahrzehnt ist weltpolitisch vom Versuch der internationalen Entspannung geprägt. Willy Brandt erhält 1971 den
Friedensnobelpreis und tritt durch eine DDR-Spionageaffäre 1974 als Bundeskanzler zurück. Sein Nachfolger Helmut
Schmidt muss sich mit innerdeutschem Terrorismus durch
die Baader-Meinhof-Gruppe, mit Ölembargos, den darauffolgenden autofreien Sonntagen und als spätere Konsequenz
mit dem Aufkommen der politischen Bewegung der Grünen
auseinandersetzen.

1970 trennen sich die Beatles, und ABBA gewinnt 1974
mit dem Song „Waterloo“ den Grand Prix. 1978 bringen die
Bee Gees und John Travolta den Disco-Boom nach Deutschland. In der Rockmusik entwickelt sich Mitte der 70er als
Gegenpol zu virtuosen Supergroups in England und in den
USA, wie Emerson, Lake and Palmer, der Musikstil Punk.
Und das Akkordeon … hält sich auch aus diesen Entwicklungen in den 70er-Jahren völlig raus. Es fristet nach
wie vor sein Mauerblümchen-Dasein im internationalen
Musikbusiness.
Trotzdem entwickeln die Hersteller von Akkordeons
auch zu dieser Zeit ihre Instrumente weiter. Die VEB Klingenthaler Harmonikawerke (ehemals DDR), Markenname „Weltmeister“, sind Akkordeonhersteller und Lieferant
von Instrumenten für den gesamten Ostblock, in Hochzeiten sind dort bis zu 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma
Excelsior in Castelfidardo (IT) baut für Hohner die gesamte
Morino-N-Serie, der Hersteller lagert also eine gesamte Produktionsserie erstmalig in ein anderes Land aus. Endkontrolle und Auslieferung erfolgen nach wie vor in Trossingen, und
auf den Instrumenten steht auch weiterhin „Made in Germany“. Beim Design der Akkordeons sieht man keine bahnbrechenden Veränderungen. „Die Zeit“ schreibt später recht treffend: „Nach dem Krieg, als mit der elektrischen Gitarre und
der Rockmusik neue Attraktionen den Tanzboden in Schwingungen versetzten, verbannten die Menschen die Ziehharmonika in die Biergärten und Äppelwoi-Kneipen.“ (Aus: Die
Zeit Nr. 44/1993, „Schnarren und Wimmern“ von S
 tefan Henz).
Die 1980er-Jahre
Das Jahrzehnt ist weltpolitisch geprägt von gewaltigen Änderungen. 1982 wird Helmut Kohl als Nachfolger von Helmut
Schmidt Bundeskanzler, 1985 wird Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU in Moskau und am 9. November
1989 fällt die Berliner Mauer. Damit ist der Eiserne Vorhang
in Europa Geschichte.
ü
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Bis in die 1980er-Jahre
wurde die Hohner
„Verdi“ produziert.
Links oben Verdi II,
links unten Verdi IIN

Unten: Die 1987 veröffentlichte „Mythos“
von Pigini wurde nur
32-mal gebaut.

Technologisch bahnt sich eine Weltrevolution
an: das Internet. IBM stellt 1981 den ersten PC vor,
seine Bezeichnung: 5150. (Van Halen-Fans werden
hier schmunzeln müssen.) Am 3. August 1983 wird
an der Universität in Karlsruhe die erste E-Mail Deutschlands empfangen und „nordu.net“ wird am 1. Januar 1985 als
erste Internet-Domain der Welt registriert.
Eine weitere, besonders für Musiker bahnbrechende,
in diesem Jahrzehnt erfundene Technologie ist der Industriestandard MIDI (Musical Intelligent Digital Interface),
erstmalig vorgestellt 1982. Die beiden maßgeblichen Erfinder Dave Smith ( USA ) und Ikutaro Kakehashi (Japan) stehen dabei sinnbildlich für besondere Umbrüche im Bereich
der Musiktechnologie in diesem Jahrzehnt.
1982 entsteht in Deutschland die Neue Deutsche Welle,
eine Spätfolge des Punk der 70er-Jahre und zugleich die endgültige Emanzipation der deutschen Sprache im Liedtext. Als
Vorreiter in den 70ern gilt hier vor allem Udo Lindenberg.
Nicole gewinnt 1982 den Grand Prix mit dem Titel „Ein bisschen Frieden“. International schießen grandiose Bands wie
U2, Queen oder Dire Straits und Einzelkünstler wie Elton
John, Phil Collins oder Tina Turner wie Pilze aus dem Boden.
Und das Akkordeon … beginnt sich ganz langsam zu
mausern. Musiker wie Tom Waits, Paul Simon und Bruce
Springsteen oder Bands wie Pogues und Los Lobos setzen
das Instrument stilbildend ein. Nachträglich mit MIDI erweiterte Akkordeons schaffen erstmalig eine revolutionäre
Verbindung zur elektronischen Musikwelt.
Die Akkordeonhersteller verabschieden sich vom Design der 60er- und 70er-Jahre, die Diskantverdecke sind weniger verziert und klarer in ihrem Ausdruck. Die beliebteste
akkordeon magazin #58
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Rechts im Bild: Danny Federici (1950-2008),
Akkordionist in Bruce Springsteens E-Street-Band

David Hidalgo, am Akkordeon
für Los Lobos

Farbe bei Akkordeonspielern ist Schwarz. Hohner
in Trossingen stellt 1981 mit der Concerto III N
ein in vielen Punkten verbessertes Relaunch-Modell seines erfolgreichen Einsteigerakkordeons vor,
auch das Tango-Modell, die Atlantic und die Morino werden im Laufe des Jahrzehnts deutlich verändert vorgestellt,
die Modellreihen Verdi und Lucia fallen weg. Mit dem Modell Vox V P schafft Hohner erstmalig einen Zwitter auf der
Basis einer Atlantic IV N de Luxe mit eingebauter Elektronik
und MIDI. 1987 stellt Pigini das Modell „Mythos“ vor. Dieses Akkordeon soll in seiner Qualität jedes bisherige Modell
übertreffen und wird insgesamt nur 32-mal gebaut. 1989 veröffentlicht Pigini mit dem „Peter Pan“-Akkordeon ein Converter-Modell für Kinder ab fünf Jahren.
Fazit
Mit dem Wissen um die Entwicklung des Akkordeons zum
neu entdeckten Kultinstrument in diesem noch jungen Jahrtausend erscheinen die zuvor betrachteten 30 Jahre eher un–
spektakulär. Man könnte das Akkordeon in dieser Phase als
eine „Instrumentengattung in Lauerstellung“ bezeichnen.
Das Internet und damit verbundene Innovationen wie YouTube oder Musikstreaming geben heute Akkordeonisten aus
der ganzen Welt die Möglichkeit in die Hand, sich auszutauschen, ihr Können vorzustellen und voneinander zu lernen –
eine gigantische Möglichkeit zur Vernetzung, die den Akkordeonisten in den betrachteten 30 Jahren ebenso fehlte wie
den Herstellern von Handzuginstrumenten. Und heute … ist
das Akkordeon fast nicht mehr wegzudenken aus der zeitgenössischen Musik, aus der Klassik, aus Popmusik und Folk.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht!
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TEXT: EVA
GEIGER-HASLBECK
INTERVIEW:
EVA GEIGER-HASLBECK /
PETER M. HAAS

Im Interview

17 Hippies

Seit 20 Jahren gibt es die 17 Hippies schon
– und sie werden nicht müde, farbenfrohe Musik zu machen. Das Berliner Musikerkollektiv bedient sich dabei seit jeher
verschiedensterKlänge aus allen Ecken der
Welt. Das kann folkig klingen, orientalisch, klassisch oder funkig. Die 17 Hippies vermischen wild,
fröhlich und frei einfach alles, was ihnen gefällt. Da trifft das melancholische Chanson die ekstatische Balkan-Polka, der Tango den Hiphop. Besonders schön: All das passiert mit einer solchen Ungezwungenheit, dass das Zuhören allein ein Fest ist. Dabei übersieht man leicht die Basis für eine
so wilde Mischung – musikalisches Können und absolute Präzision.
Eine weitere Besonderheit der 17 Hippies: Es steht nicht nur ein Akkordeonist auf der Bühne,
sondern es sind gleich zwei. Eine künstlerische – und, so möchte man meinen, durchaus auch eine
logistische – Herausforderung! Wir haben mit Kiki Sauer (Akkordeonistin und Sängerin) und Kruisko (Akkordeonist) gesprochen. Über die Geschichte der „Hippies“, aktuelle und zukünftige musikalische Projekte und, natürlich, das Akkordeon.

Entspannte Helden des
Klangkarussells

Am Brandenburger Tor, 2010
ü
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——17 Hippies – stimmt das eigentlich?
Wie viele von euch stehen momentan
auf der Bühne?
Kiki: Die Zahl 17 stand von Anfang an
synonym für „viele“. Wir waren in früheren Zeiten auch mal 23 Musiker auf
der Bühne … Lustig ist aber, wie unterschiedlich unser Name auf der Welt
aufgenommen wird: Die Deutschen
zählen uns auf der Bühne, die Franzosen schmunzeln glücklich, und für die
Engländer war schon immer klar, dass
das eine Fantasiezahl sein muss. Heute
hat sich „17 Hippies“ für uns von seiner ursprünglichen begrifflichen Bedeutung entkoppelt und ist zu unserem
eigenen Namen geworden. Derzeit sind
wir 13 Musiker auf der Bühne.

Unsere Rollen und Funktionen in der
Musik und auf der Bühne sind jedoch
denkbar unterschiedlich, und unsere
musikalische Herkunft hat uns so verschieden geprägt, dass wir uns nicht in
die Quere kommen und sehr gut miteinander klarkommen.
Kruisko: Kiki spielt sehr viele Melodien, während ich mich mit Bass und
Banjo hauptsächlich um den Groove
kümmere. Kiki ist ja außerdem noch
Sängerin und Texterin, ihr Akkordeon
gibt eher eine Farbe in dem Ganzen,
wobei ich mit meinem Instrument eine
zentralere Rolle innehalte.

——In eurer Band gibt es zwei Akkordeo-

——Wie kam es zu dieser Besetzung?

nisten, und damit auch zwei verschiedene
Akkordeon-Persönlichkeiten. Das ist eine
Seltenheit, oder? Wie empfindet ihr das?
Ist es immer harmonisch, sind die Rollen
gut verteilt? Oder gerät man auch mal
an- oder durcheinander?
Kiki: Vielleicht erscheint es auf den ersten Blick ungewöhnlich, zwei Akkordeonspieler in einer Band zu haben.
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Kiki: Es war nicht wirklich geplant …
Als Kruisko gefragt wurde, ob er bei den
17 Hippies mitmachen möchte, spielte
ich gerade vorübergehend nicht mehr
mit. Dann kam ich wieder dazu und
wir waren zu zweit. Es gab ein kleines
telefonisches Beschnuppern am Vortag,
und getroffen haben wir uns dann das
erste Mal auf dem Flughafen Tegel zu
sehr früher Stunde, um dann abends das
erste Mal in Monaco zusammen auf der
Bühne zu stehen.
ü

——Kiki, warst du von Anfang an bei den
17 Hippies dabei? Welche Erinnerungen
hast du an die Anfangszeit – und welchen
Weg hast du musikalisch eingeschlagen,
persönlich?
Kiki: Ich war von Anfang an dabei.
Christopher, der als musikalischer Kopf
die Band von Anbeginn prägte, fragte
mich, ob ich mit ihm und ein paar Kumpels verschiedene Melodien spielen
wollte, mal etwas anderes als das, was
sie sonst als Rockmusiker machten. Sie
wollten auf akustischen Instrumenten
traditionelle Stücke aus aller Welt spielen. Ich selbst komme ursprünglich von
der Klassik und habe als Kind Klavier
und Querflöte gelernt. Ich war unter
den anderen nun die Einzige, die Noten vom Blatt spielen konnte. Für mich
war der Schritt von der Klassik zu dieser anfänglich volksmusikalisch geprägten Musik eine wahnsinnige Befreiung.
Zu lernen, dass nicht jeder Ton perfekt
sitzen muss, zu erfahren, dass „Groove“ nicht in den Noten steht und doch
alles zusammenhält und zum Tanzen
bringt … großartig!
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Heute bringe ich meine musikalische
Herkunft und die Musik der 17 Hippies wieder zusammen, indem ich unser Repertoire in Notenbüchern niederschreibe, die wir als „Realbooks“
herausbringen. Ganz neu wird Ende
2017 das große Notenbuch „17 Hippies
für Klavier“ herauskommen.

——Kruisko, hattest du immer schon ei-

nen Schwerpunkt auf „Balkan Grooves“?
Aus welcher musikalischen Ecke kommst
du, was deine Ausbildung und deine
bisherigen Banderfahrungen angeht?
Kruisko: Ich habe mit sechs Jahren
angefangen Akkordeon zu spielen
und wurde sofort Mitglied im Akkordeon-Orchester Husum. Mit der Pubertät wurde mir das alles zu eng und
spießig, das Instrument landete in der
Ecke und ich holte es höchstens einmal
im Jahr wieder hervor, um dann aber zu
merken, dass es immer noch nicht cooler geworden war. Ich spielte ein paar
Jahre Klavier, kaufte mir irgendwann
einen Synthesizer, und, nachdem ich
nach Berlin gezogen war, machte ich
auch erste Banderfahrungen, unter anderem als Reggae-Keyboarder in der
Johnny-Carr-Band.

Kiki Sauer

In der Madonna-Bar, Kreuzberg

ü
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In Dresden,
kollektiv

Kiki (links) und Kruisko – mitten im
bestens gelaunten Publikum

Beim ersten Heimatklänge-Festival
1988 im Tempodrom in Berlin traf ich
einen Freund wieder, der von meiner
Akkordeonvergangenheit wusste. Er
hatte angefangen, mit jemandem, der
aus der Dresdener Punk-Szene in den
Westen „rübergemacht“ hatte, russische
und osteuropäische Musik zu spielen,
und es fehlte noch ein Akkordeon. Das
war die Geburt der Band Apparatschik,
mit der ich dann die nächsten acht Jahre in einer spannenden Zeit mit „Volxmusik“ neue musikalische und geografische Landschaften kennenlernte. Das
Akkordeon hatte für mich endlich das
verstaubte Image verloren.
akkordeon magazin
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Das Einsteigen bei den 17 Hippies
hat meinen musikalischen und auch
geografischen Horizont nochmals erweitert. Osteuropäische Musik ist nur
ein Teil meiner Schatzkiste, aus der ich
mich bediene. Hinzugekommen sind
sehr viel Cajun und Zydeco aus Louisiana, Melodik aus Frankreich, Skalen und
Grooves aus Blues und Rock ’n’ Roll
und natürlich Popmusik. Letzteres geht
fantastisch mit dem Akkordeon!
Eine neue nächste Tür hat sich gerade geöffnet durch den Umstieg auf das
Rumberger-Mikrofonsystem. (Keine
Werbung, sondern eine ausdrückliche
Empfehlung!) Ich bin auf einmal in der
Lage, wie ein Gitarrist Effektgeräte live
zu benutzen, ohne dass es in Rückkopplungsorgien ausartet. Das ist vielleicht
nicht unbedingt im 17-Hippies-Kontext
interessant, wird von mir aber zum Beispiel in der Band von Lüül gerade mit
viel Freude ausprobiert. Ich spiele Akkordeon mit Leslie-Effekt wie andere
ihre Rock-Orgel.

——Wie funktioniert das, so ein
unglaublicher Sprung, wie ihr ihn
gemacht habt: vom Haufen „Verrückter“
bis zu professioneller Bühnenpräsenz
innerhalb kurzer Zeit?
Kiki: Es ging eigentlich einfacher, als
wir dachten. Wir haben schnell gemerkt, dass es bei einer Gruppe mit
so vielen Musikern weniger verrückt
zugeht, da sich keine unüberwindbaren Fronten unter den Bandmitgliedern bilden können wie zum Beispiel
bei einem Trio. Wenn da zwei gegen
einen stehen, wird’s hart, und oft geht
es dann auseinander. Bei so vielen Musikern wie bei uns kannst du dir eine
Weile aus dem Weg gehen, bis es sich
wieder einrenkt … Eine große Herausforderung für’s Vorankommen ist, zu
akzeptieren, dass nicht alle immer alles mitentscheiden können. Das haben
wir schnell erkannt. Auch was das Geschäftliche angeht, also Booking, Management etc. Das entscheidet einer
für alle. Gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind natürlich die Basis von alldem. Wir haben über die 20 Jahre eine
sehr gute Streitkultur entwickelt. Das
ist manchmal wirklich anstrengend, jedoch überwiegt das Gefühl, dass wir
als Gruppe einen enormen Zusammenhalt und Großartiges geschaffen haben.
„Nur Stämme werden überleben“, sagte
mal einer der originellsten Veranstalter
aus der Schweiz. Das haben wir uns auf
die Fahne geschrieben.
——Wie ging der Weg von den musikalischen Anfängen bis zu eigenen Texten,
Kompositionen, Grooves und Interpretationen? Hattet ihr schnell eine gemeinsame Linie?
Kruisko: Wir haben instrumental angefangen. Und da wir in der ersten Zeit
rein akustisch spielten, stand das mit
dem Gesang nicht so sehr im Vordergrund. Als wir dann auf größeren Bühnen standen und durch die Welt tourten, wollten wir mehr und mehr unsere
eigenen musikalischen Ideen einbringen. Wir merkten auch, dass wir mit
Songs eine ganz andere Verbindung
zum Publikum bekommen. Unsere
ersten Lieder waren auf Englisch und
Französisch. Christopher ist englischer
Muttersprachler, Kiki kann sehr gut
Französisch – dann kam später Deutsch
und Hessisch dazu, weil Dirk diesen
Dialekt muttersprachlich beherrscht.
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Wir wollten immer nur die Sprachen
verwenden, die wir auch wirklich gut
sprechen und verstehen. Als gemeinsame Linie hat sich ergeben, dass jeder mit
seinem Instrument eine Komposition
entscheidend mitprägt. Und so umfasst
unser Repertoire mittlerweile traditionelle ost- und westeuropäisch geprägte Musik, groovigen Cajun und Zydeco
sowie eigene Kompositionen und diverse gewagte Cover-Versionen großer
Rock-Heroen (Frank Zappa, Allmond
Brothers, Captain Beefheart). Wichtig
ist uns bei allem, was wir spielen, der
uns eigene 17-Hippies-Sound.

Ein Bandfoto von 1996

Dieser Zuhörer wurde später mal
Tatort-Kommissar.

Live in Paris

——Grundsätzlich: Wie organisiert man
ein so großes Ensemble musikalisch? Eine
sichere Groove-Sektion, ein spontanes
Abstimmen bei der Impro?
Kiki: Tatsächlich gibt es innerhalb der
Band Sektionen, die sich auch mal separat treffen, um Sachen auszuprobieren. Die Bläser proben ihre Sätze separat; die Rhythmiker, bei den 17 Hippies
„Barden“ genannt, grooven sich vor einer Probe erstmal ein. Auch das Erarbeiten neuer Songs und Stücke machen
natürlich nicht alle zusammen. Man
trifft sich in kleinerer Runde, schickt
sich Ideen zu, holt sich die Instrumente,
die man für eine Probe braucht, und erweitert dann nach und nach den Kreis.
Es gibt eine langjährige Erfahrung,
wie wir musikalisch „funktionieren“. Es
wird nicht mehr über jede musikalische
Idee gestritten; wir wissen, was wir haben, und bleiben doch neugierig und
abenteuerlustig.
——Auch spannend: die gerechte Aufteilung. Die Urmitglieder sind finanziell bis
heute beteiligt, oder?
Kiki: Ja, wir haben ein sehr ausgeklügeltes Punktesystem, welches uns einen
genauen Überblick darüber gibt, wer
was wann wie und in welchem Umfang
macht. Auf der Basis dieses Punktesystems werden Mitsprache und Gewinne
verteilt – ein sehr gerechtes Prinzip. Es
wird von allen akzeptiert. Und es lassen
sich Musiker, die jetzt nicht mehr mitspielen, weiterhin beteiligen.

ü

——Ihr habt ja auch einige Theater- und
Filmprojekte begleitet, „Halbe Treppe“
von Andreas Dresen und danach einiges mehr. Wie habt ihr diese Art des
Arbeitens erlebt? Gibt es dazu Geschichten, Anekdoten?
Kiki: Die Arbeit zu „Halbe Treppe“
war insofern sehr besonders, als die
Musik zeitgleich mit den Bildern entstand. Das Filmteam war in Frankfurt/
Oder, wir waren in Berlin. Fast täglich kamen Wünsche, Ideen, Anregungen zu Musiken und Atmosphären von
Andreas Dresen an uns, und wir schickten Demos an ihn zurück, die sofort im
Schnitt ausprobiert wurden. Dann wurde überlegt, wie es weitergeht. Wir haben also mit unserer Musik, die zum
Teil sehr spontan aufgenommen wurde,
die Dreharbeiten und vielleicht auch
das Drehbuch mit beeinflusst. Belohnt
wurde diese tolle Zusammenarbeit für
alle mit dem Silbernen Bären auf der
Berlinale 2002.
Und eine Anekdote: 2003 waren die
17 Hippies an dem ZDF-Film „Tigeraugen sehen besser“ beteiligt. Der Akkordeonist der Band im Film wurde
gespielt von einem damals noch etwas
unter dem Radar fliegenden Schauspieler namens Christoph Waltz.
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spezielles 72er-Reiseakkordeon, welches er immer mit in die Kabine nimmt.

Die 17 Hippies live

——Der internationale Erfolg – wie empfindet ihr das? Was sind eure schönsten
Erinnerungen aus der Bandgeschichte,
diesseits und jenseits der Grenzen?
Kiki: Wo soll man da anfangen? – Wir
sind sehr dankbar und sehen es als großes Privileg an, die Welt als 17 Hippies bereisen zu können, Länder zu erleben, in die wir sonst wahrscheinlich
nie kommen würden. Als Musiker bekommt man einen anderen Kontakt zu
Menschen vor Ort, man ist nicht Tourist. Die Begegnungen sind intensiv
und wir nehmen immer etwas mit nach
Hause, eine neue Inspiration, neue
Freunde und vor allem einen eigenen
Blick auf andere Länder und Völker. Es
öffnet sehr die Augen, musikalisch, persönlich, politisch. Der Blick aufs Eigene
verändert sich.
Zu einer der schönsten Erinnerungen gehört ein Konzert in Tlemcen in
Algerien. Wir spielten mit einer algerischen Band und saßen anschließend
noch eine Stunde im Backstage bei Tee
und Keksen zusammen. Als wir endlich zum Hotel aufbrechen wollten, erwarteten uns draußen vor der Tür etwa
200 junge Menschen, die gewartet hatten und einfach nur mit uns reden wollten. Algerien liegt normalerweise nicht
auf den Tournee-Routen internationaler Bands, und viele wollten einfach nur
diesen Abend nicht zu Ende gehen lassen. Wir redeten noch Stunden, es wurden unzählige Fotos gemacht, wir haben viel gelacht, es herrschte eine sehr
akkordeon magazin #58ü

herzliche Atmosphäre, ohne Alkohol,
ohne Party, einfach so …
Kruisko: Auch unser Trip zum WOMAD-Festival nach Australien und
Neuseeland. Wir waren eine Woche
in Adelaide zusammen mit Bands und
Musikern aus der ganzen Welt, lernten
uns kennen, genossen das wunderschöne Ambiente. Dann flogen wir gemeinsam als komplettes Festival nach Neuseeland und die Grenzen zwischen den
einzelnen Bands und Projekten wurden immer durchlässiger. Man kannte
sich ja schon. Wir alle zusammen waren das WOMAD-Festival am Mount
Taranaki, wurden zusammen als eine
Gemeinschaft von den Maori empfangen und durften dort auf ihrem Gebiet
eine weitere Woche zusammen spielen und feiern.
Kiki: Noch ein Tipp, speziell für
Akkordeonisten: Gebt niemals euer Instrument als Fluggepäck auf, oder sichert es zumindest gegen Schäden. Auf
einem Flug nach London machte Kruis
ko diesen Fehler, weil sich die Fluggesellschaft weigerte, es als Handgepäck
zuzulassen. Als das Akkordeon in London aus der Maschine kam, waren alle
Bassknöpfe ohne Spannung und in das
Instrument gefallen. Er saß dann eine
Stunde im Hotel mit Telefonhörer am
Ohr, wurde von Henning Schober vom
Akkordeon-Centrum ferngesteuert und
konnte so alle Knöpfe wieder an der
richtigen Stelle unter Spannung setzen. Danach bestellte er sich dann ein

——Es gibt ja schon lange ein Notenbuch
von euch. Jetzt wurde es überarbeitet
und neu aufgelegt. Was ist anders, was
bleibt gleich?
Kiki: Wir haben jetzt insgesamt 3 „Realbooks“ mit dem Repertoire der 17 Hippies herausgebracht. Band I und II sind
zusammengefasst in einem Heft, Band
III umfasst das Repertoire seit „Halbe
Treppe“. Unsere Stücke sind dort ganz
einfach mit Melodie und Akkorden notiert. Band IV ist gerade in Arbeit, er
umfasst das neuere Repertoire. Er wird
dieses in seiner Komplexität so wiedergeben, dass es für Ensembles leicht
nachspielbar bleibt. Und dann kommt
jetzt noch das Klaviernotenbuch dazu,
welches 25 Stücke aus dem Repertoire
der 17 Hippies für Klavier bearbeitet
hat. Laszlo Moldvai hat auf sehr originelle und treffende Art für zwei Hände
umgesetzt, was wir als ganzes Orchester spielen.
——Wohin geht es für die Hippies – eure
Pläne für die Zukunft, nach 20 runden
Jahren Bandgeschichte?
Kiki: Es gibt noch so viel zu entdecken
– wir sind selbst neugierig darauf, was
die Zukunft bringt!

Die 17 Hippies verlängern ihre
20-Jahre-Jubiläumstour noch
um zwei Termine:
ff 28. 12. 2017 – Rietberg (bei Bielefeld), Cultura
ff 29. 12. 2017 – Berlin, Kesselhaus
(Hippie-Haus-Tanz 2017)
Die neu überarbeiteten
„Realbooks“-Bände I bis III mit Noten zum Nachspielen sind hier erhältlich: http://17hippies.de/de/noten
buecher. Band IV erscheint in Kürze.
Informationen und mehr gibt es auf
www.17hippies.de
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Im Interview:

Lydie Auvray

Die französische Akkordeonistin
steht seit 40 Jahren auf der Bühne

ü
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Lydie Auvray gilt als die
Wegbereiterin des modernen
Akkordeons. Sie hat das
Instrument gründlich
entstaubt und in künstlerische
Sphären gehoben. Mit ihrem
Knopfakkordeon mischte sie die
Musette-Szene und die Welt der
Liedermacher auf. Sie war mit
Klaus Hoffmann und Hannes
Wader auf Tournee und ist seit
vielen Jahren als Solokünstlerin,
mit ihrem Trio und mit ihrer
Band, den Auvrettes, unterwegs.
Die Französin lebt in Köln
und feiert im November ihr
40-jähriges Bühnenjubiläum. Mit
Jörg Manhold sprach sie über
ihre musikalische Vergangenheit,
ihre Bühnenerfahrungen und
über ihre Pläne für die Zukunft.

Auvray mit ihrem weißen Pigini-Akkordeon

——Und das war’s dann?
Nein, als ich so 17 Jahre alt war, da spielten in meiner Stadt am Theater zwei
Jungs mit Gitarre und Akkordeon. Sie
spielten Blues. Und ich dachte: Hoppla, das geht ja auch damit! Ja, und im
Chanson mochte ich es auch bei Piaf
und Brel. Und Marcel Azzola natürlich,
der mit Brel gespielt hat. Wenn überhaupt, würde ich sagen, war er ein Vorbild für mich.

TEXT: JÖRG MANHOLD
FOTOS: JÖRG MANHOLD, VOLKER NEUMANN

——Wie bist du zum Akkor-

Links oben: Nachdenklich auf dem
Programmfoto zu „Musetteries“
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deon gekommen?
Lydie Auvray: Ich habe Akkordeon
als kleines Mädchen gelernt. Aber in
der Pubertät fand ich es altbacken, da
wollte ich Gitarre lernen. Man wurde
als Akkordeonspieler damals ja noch
nicht ernst genommen. Ich weiß noch,
im Musikunterricht in der Schule: Die
Lehrerin fragte, welches Instrument ich
spiele. Und als ich dann „Akkordeon“
sagte, hieß es: „Ach, ja.“ Und die Lehrerin drehte sich weg. Von da an habe
ich mich gar nicht mehr getraut, davon
zu sprechen. Und dann habe ich als Jugendliche praktisch aufgehört. Ich hatte zwar noch mein Akkordeon, aber ich
spielte nur ab und zu für meinen Papa,
weil er das so liebte.
ü

——Auf der neuen Platte hast du auch ein
Stück für deinen Vater eingespielt. Ist es
das erste Lied für ihn?
Ja, ich hatte zwar schon ein paar Instrumentalstücke in der Richtung, aber
ausdrücklich Danke sagen, dass er mich
dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin –
das war das erste Mal. Es war mal an
der Zeit. Er ist vor etwa sieben Jahren
gestorben. Das Stück musste erst einmal reifen.
——Auch ein schönes Stück ist die Miniatur „Seifenblase“.
Ja, das liebe ich auch besonders. Das
ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Es ist so klein und zart wie
eine Seifenblase.
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——40 Jahre Bühnenjubiläum, was
denkst du darüber?
Die Zeit ist so schnell verflogen. Irre!
Ich fühle mich privilegiert, dass ich das
so erleben konnte. Am Anfang gab es
noch Durststrecken, während der ersten Zeit in Berlin. Aber sehr bald konnte ich von der Musik leben. Ich habe
viele tolle Leute kennengelernt und
viel von der Welt gesehen. Mit Hannes
Wader in Moskau, mit Stefan Remmler in Brasilien.
——War die Karriere so geplant, wie sie
verlaufen ist?
Nein, ich habe das Ganze ja nicht so
richtig ausgewählt. Ich wollte eigentlich Sprachen oder Literatur studieren.
Ich habe ein gutes Abi gemacht. Dann
habe ich mich aber mit 17 in einen
deutschen jungen Mann verliebt und
bin mit ihm nach Berlin gegangen. Das
war Jürgen Slopianka (Liedermacher und

Lydie Auvray in ihrem Kölner
Arbeitszimmer

Lydie Auvray, live 2017

Lydie Auvrays späterer Ehemann, Anmerkung der Redakion). Er hat angefangen
mit Liedern von Hannes Wader und eigenen Liedern, die er in den Clubs gesungen hat. Und da stand ich mit auf
der Bühne und habe ihn begleitet.

——Aber du hast Aufsehen erregt, oder?
Das war mir gar nicht bewusst. Lothar
Black von Schobert & Black sagte mir
viele Jahre später einmal: „Du warst
eine Attraktion in Berlin, wir sind alle
gekommen, um dich und dein Knopfakkordeon zu hören.“ Als ich anfing,
war ja niemand da, der so etwas spielte.
Klaus Gutjahr mit seinem Bandoneon,
aber sonst niemand. Das Musette-Akkordeon war in der allgemeinen Wahrnehmung nicht vorhanden.
——Aber das war alles nicht geplant, son-

dern du warst einfach zur rechten Zeit
am richtigen Ort?
Ich habe immer schon sehr aus dem
Bauch heraus gespielt, ich bin so in alles reingewachsen. Wir waren jung und
haben einfach gemacht. Wir haben uns
gegenseitig Auftritte besorgt. Und ich
habe vieles gespielt: Musette, Irish Folk,
bretonische Musik. Und plötzlich waren wir mittendrin.

——Wann hast du gemerkt: Da geht was?

Die große Wende war 1979. Klaus Hoffmann suchte einen Akkordeonisten.
Freunde haben mich empfohlen. Hoffmann sollte in einer ZDF-Sendung einen Tango spielen. Ich habe das Stück
geübt, und wir haben es live in Mainz
gespielt. Es hat sehr gut geklappt, und
Klaus hat mich gefragt, ob ich bei ihm
einsteigen will.

ü

akkordeon magazin #58

Szene

——Du hast eine besondere Beziehung zur Karibik.
Ich habe immer versucht, dem Akkordeon frische Klänge zu entlocken. 1987
habe ich das Stück „Cre au lait“ geschrieben. Als Französin mochte ich
immer die Musik der Karibik und der
französischen Antillen. Aber erst ein
Jahr später war ich erstmals auf Martinique. Da habe ich auch meinen zweiten Mann kennengelernt. Die Leute
dort konnten nicht verstehen, wie ich
als Europäerin in der Lage war, Musik
in ihrem Stil zu schreiben. Damals war
ich dort im Fernsehen damit. Ich spielte den dortigen Klassiker „Serpent Maigre“. Da war ich dort mit einem Schlag
sehr bekannt und wurde immer wieder
angesprochen. Danach habe ich viele
Stücke in diesem Stil geschrieben.
——Auch deine Fans hierzulande lieben
diese Stücke!
Ja, deshalb bringe ich zum Bühnenjubiläum auch eine CD und LP mit allen
karibischen Stücken heraus. Die Leute
fragen immer wieder danach.

Das Lydie Auvray Trio

——Das war der Ritterschlag?
Ja, Klaus Hoffmann sang damals schon
Jacques Brel. Und Brel ist mein Gott.
Da konnte ich nicht nein sagen. Klaus
hat ihn immer auf ganz eigene Art interpretiert. Und doch hat er den Geist
von Brel getroffen. Nachdem ich zugesagt hatte, bin ich mitten in der Tour dazugestoßen. Der erste Auftritt war ohne
vorherige Probe in Bremen. Die insgesamt zwei Tourneen mit Klaus waren
sehr schön. Danach hat er leider eine
Pause gemacht.
——Aber du warst dann inzwischen allge-

mein bekannt?
Ja, durch die Tourneen wurde ich von
null auf hundert katapultiert in die Riesensäle. Da waren die vielen Fans, es hat
sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging
es weiter mit Hannes Wader, den ich total verehrte. Ich liebte seine Lieder. Sie
haben Substanz. Ich hatte praktisch mit
seinen Texten Deutsch gelernt. Eines
Abends, nach einem Konzert mit Klaus,
saßen wir im Restaurant, da kam plötzlich Hannes herein, kam auf mich zu,
stellte sich vor und fragte, ob ich Lust
hätte, bei ihm mitzuspielen. Da war ich
total baff und sehr nervös.
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——Die Zusammenarbeit lief ja
dann viele Jahre.
Ja, 1980 haben wir eine Platte aufgenommen und im Jahr danach sind wir
auf Tournee gegangen. Fünf Jahre lang
waren wir zwischen Moskau, Paris und
Helsinki unterwegs.
——Aber du hast auch an eigenen Sa-

chen gearbeitet …
Ich habe nebenbei angefangen zu
schreiben. Ich wollte nicht die traditionelle Musette spielen. Das Ergebnis
war meine erste Platte, die wir 1981 aufgenommen haben. Sie heißt „Premiere“. Ich habe ein paar Freunde zusammengetrommelt und wir haben einfach
drauflos gespielt. Das einzige Konzept
war: Es sollte anders klingen. Ich habe
zu meinem Schlagzeuger gesagt: „Das
ist ein Tango, aber spiel ihn wie Police
es spielen würden.“ Wir haben die Platte in drei Tagen aufgenommen.

——Was ist denn deine wichtigste Platte?
Die letzte Platte mit meinem Trio. Da
ist stilistisch alles drauf. Die „Musetteries“ ist ein bisschen „back to the roots“
und was ich aus meinen Musette-Wurzeln gemacht habe.
——Ein Journalist hat mal geschrieben,
dein Alleinstellungsmerkmal sei der
„lydeske Walzer“. Weißt du, was er
damit meinte?
Ich glaube schon, und irgendwie ist
schon was dran. Er meint wohl diesen
lyrisch-melancholischen Grundton in
meinen Walzern. Ich schätze, das ist es.
——Du legst Wert auf eine eigene
Note, nicht wahr?
Ich spiele grundsätzlich nicht so gerne
nach. Ich lasse mich gern von anderer
Musik inspirieren, aber dann muss ich
meine eigene Soße daraus machen.
——Beim Akkordeon ist immer
auch Virtuosität ein Thema. Wie
stehst du dazu?
Das ist heikel. Manche kritisieren an
mir, dass ich nicht virtuos spiele. Aber
dazu habe ich eine ganz eigene Einstellung. Natürlich bewundere ich die
Jungs in der Fußgängerzone, die Musikstudenten aus Russland. Wenn sie spielen, ist das so etwas von virtuos! Das bin
ich nicht. Für mich sollte Virtuosität
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Vita
Die Knopfakkordeonistin Lydie A
 uvray wurde
1956 in Langrune-sur-Mer in der Normandie,
Frankreich, geboren. Nach dem Abitur zog
sie 1974 nach Berlin. Dort war sie Teil der
Liedermacherszene. Sie startete 1976 als Liedbegleiterin von Jürgen Slopianka, ihrem ersten
Ehemann, und tourte mit Thommie Bayer,
Klaus Hoffmann und Hannes Wader. Ihre erste
eigene Platte „Premiere“ veröffentlichte sie
1981 und ging damit auf Tournee. Sie arbeitete
mit Stefan Stoppok, Stephan Remmler, Peter
Maffay, Reinhard Mey und Senta Berger. 1993
heiratete sie auf Martinique Franck Picot.
2009 wurde diese zweite Ehe geschieden.
Neben regelmäßigen Tourneen mit eigenen
Stücken begann sie 2013 ihre pädagogische
Tätigkeit als Dozentin bei Workshops. Lydie
Auvray hat eine erwachsene Tochter und lebt
heute in Köln. Ihre Musik gilt als Melange aus
Musette, Tango und karibischen Elementen.

immer ein Mittel zum Zweck sein und
kein Selbstzweck. Es geht nicht um
die Zahl der Anschläge in der Minute.
Ich merke, dass ich mit dem minimalistischen Stück „Seifenblase“ die Herzen treffe. Und das ist es: Ich versuche,
ein Gefühl auszudrücken. Denn gerade
deshalb fasziniert mich das Akkordeon:
weil ich damit so viel Gefühl ausdrücken kann. Der Balg ist die Seele des
Instrumentes.

——Und wie siehst du das Akkordeon,

wenn es als Instrument für klassische
Musik eingesetzt wird?
Für mich ist das Akkordeon ein populäres Instrument, es ist klein, transportabel und man kann alles darauf spielen.
Aber ich habe das Gefühl, die Klassiker
wollen etwas anderes daraus machen.
Sie wollen, dass es klingt wie eine Orgel oder ein anderes vorhandenes Instrument. Ich finde, man sollte ein Akkordeon als Akkordeon einsetzen, aber
ich respektiere, wenn andere das anders sehen.

——Könnte das mit einem Kompensationsbedürfnis zusammenhängen, weil das
Instrument lange nicht ernst genommen wurde?
Vielleicht. Es existiert schon ein kleiner Komplex, dass das Akkordeon nicht
anerkannt wird als seriöses Instrument. Es gibt leider wenige klassische

Live auf der Bühne, 1980er-Jahre

Akkordeonisten, die mich wirklich berühren. Die haben die Nase in den Noten, und das ganze Spielen ist total technisch. Aber selten dass man sagt, das ist
es jetzt wirklich, das berührt mich.

——Du hältst dich selbst in dieser Hinsicht zurück …
Mein erstes Metier ist ja die Begleitung.
Manchmal spielt man da sehr reduziert,
aber musikdienlich. Das muss man können als Musiker.
——Hast du eigentlich schon immer gesungen?
Nein, in der ersten Band hat Julian Dawson gesungen. Als Julian ging, musste
jemand anderes singen, und dann habe
ich immer öfter gesungen. Ich bin keine Röhre, aber bei den Liedern, die ich
für mich selbst geschrieben habe, da
mögen die Leute meinen Gesang. Mein
Programm ist zu einem Drittel mit Gesang und zu zwei Dritteln ohne.
ü

——Wie viel übst du?
Ich spiele fast jeden Tag, habe aber nie
besonders viel geübt. Vor einer Tournee,
die letzten zwei Wochen, spiele ich ein
bis zwei Stunden. Ansonsten versuche
ich, täglich eine halbe Stunde zu spielen. Es gibt aber auch Tage, an denen
es mehrere Stunden sind. Ich schreibe
meine Songs ja nicht am Schreibtisch,
sondern spiele, und wenn mir etwas
einfällt, nehme ich es kurz auf. Das Lied
für meinen Vater – „Pour toi“ – ist mir
auf dem Spaziergang mit meinem Hund
in den Sinn gekommen. Da habe ich den
Refrain kurz ins iPhone eingesungen.
akkordeon magazin #58
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——Bist du immer auf Tour?
Ich bin immer im Frühjahr und Herbst
unterwegs und im Sommer spiele ich
auf einzelnen Festivals.

Ein Pressefoto aus früheren Tagen

Diskografie, Auszug
1981 – Premiere
1983 – Paradiso
1987 – D’accord
1991 – 3/4
1999 – En Concert
2001 – Triangle
2003 – Tango Toujours
2004 – Pure
2008 – Soirée ( Jubiläumskonzert )
2009 – Trio
2012 – Trois Couleurs
2015 – Musetteries
www.lydieauvray.de

Das Plakat zum 15-jährigen
Bühnenjubiläum 1992

——40 Jahre Bühne – was
kommt danach?
Im Moment habe ich noch nicht genug Stücke, um ins Studio zu gehen.
Wenn es so weit ist, dann gehen wir
etwa eine Woche ins Studio. Wir spielen möglichst viel live ein. Vorher haben
wir die Stücke aber schon ein paarmal
auf der Bühne gespielt, weil sie in der
Live-Atmosphäre immer noch wachsen.
Für mich ist es wichtig, dass man spürt,
dass wir die Stücke entspannt eingespielt haben. So können wir uns auf Gefühl und Ausdruck konzentrieren.
——Was planst du mittelfristig? Was
sagt dein Masterplan?
Momentan denke ich, ich werde reduzieren. Ab 2019 werde ich nur noch das
machen, was kommt. Was ich gerne
machen würde, ist, etwas mehr Workshops zu geben. Ich habe auch ein Talent dazu. Ich bringe gerne Menschen
ein bisschen was von meiner Erfahrung
bei. Ich weiß noch nicht – mal gucken,
was kommt. Aufhören möchte ich eigentlich nie. Die Szene ist allerdings
auch nicht einfacher geworden. Die
Kultur hat allgemein schon gelitten.
——Und das Jubiläum?
Im Moment habe ich das Gefühl, ich
muss richtig feiern. Denn 40 Jahre
sind eine lange Zeit! Was dann genau
kommt, weiß ich noch nicht. Ich habe
mir nie etwas vorgenommen. Wer weiß,
was noch kommt, was mir mein Akkordeon noch schenkt!

Gong. Und das hilft sehr gut. Seitdem
habe ich keine Probleme mehr.

——Dein Akkordeon hat einen speziellen

Klang mit Wiedererkennungswert.
Das ist die französische Stimmung. Als
Pigini mein chromatisches Akkordeon
gebaut hat, habe ich gesagt: „So muss es
klingen, wie mein altes Cavagnolo, das
auch Marcel Azzola gespielt hat.“ Ich
mag dieses hohe, scharfe Musette-Tremolo nicht so sehr.

——Du hast erzählt, dass du speziellen
Sport treibst für deinen Rücken, weil das
Instrument so schwer ist.
Ja, ich hatte eine Operation an der
Bandscheibe. Seitdem mache ich Qui
ü magazin #58
akkordeon

——Bei deinem Jubiläumskonzert im
November ist auch deine Freundin Elke
Heidenreich dabei. Wie habt ihr euch
kennengelernt?
Ich kenne Elke seit 1982. Kennengelernt
haben wir uns bei einer Radiosendung.
Wir haben uns gleich gut verstanden
und im Laufe der Zeit einiges zusammen gemacht. Ich habe auf Elkes Vorschlag hin für Senta Berger ein paar Lieder geschrieben. 1989 wollte Senta eine
Platte machen und ich habe dafür vier
Liedtexte von Elke vertont. Ich habe
auch die Filmmusik für „Die schnelle
Gerdi“ gemacht. Die Freundschaft mit
Elke hat gehalten. Wir lieben uns.

Das Jubiläumskonzert
Das Jubiläumskonzert „40 Jahre Bühne“
findet am Sonntag, dem 5. November, ab
18 Uhr im Großen Festsaal der Wolkenburg in Köln statt. Als Gäste kommen
Elke Heidenreich, Bettina Böttinger,
Hannes Wader, Klaus Hoffmann und
Thomas C . Breuer. Lydie Auvray spielt
dort viele neue Stücke, aber auch
Bekanntes, ihre „lydiesken Walzer“ und
Tangos. Mit dabei ist auch ihre Band Die
Auvrettes mit Harald Heinl, Eckes Malz,
Gigu Neutsch und Markus Tiedemann.
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Szene

Akkordeon-Schönheiten
Customized Accordions

Akkordeon-Designs, Folge 2: Das Queen-Akkordeon

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: VOLLMOND KONZERTFOTOGRAFIE, ROLF TINGLER, BERNHARD ZIMMERMANN

Kein Zweifel, die britische Rock

gruppe Queen hat Musikgeschichte geschrieben – und einige ihrer Songs wurden zu All-Time-Standard-Rock-Hits.
Es ist nicht überliefert, ob Sänger Freddie Mercury (gest. 1991) und Gitarrist
Brian May, welche für die meisten der
Kompositionen von Queen verantwortlich zeichneten, jemals daran dachten,
für ihre Musik das Akkordeon einzusetzen. Angesichts des bombastischen
Sounds in den Produktionen und der
gigantischen Inszenierungen auf den
Bühnen oder in den Stadien dieser Welt
erscheint allein der Gedanke daran absurd. Wie auch immer: Das Duo Royal
Squeeze Box mit Sänger Aaron Perry
und Akkordeonist und Sänger Roman
D. Metzner hat sich jedenfalls genau
diesem Gegensatz gestellt. Herausgekommen ist eine gelungene und überzeugende musikalische Darstellung,
akkordeon magazin #58
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Was wurde beim Santiano-Akkordeon
customized?
ff Basis: Hohner Amica III 72,
Version 2, schwarz
ff Auftrag von Hohner, Musik
Meyer/Marburg
ff komplett umlackiert/
geairbrusht
ff Strasssteine als zusätzliche
Verzierung aufgeklebt.

die seit 2011 die Gäste unzähliger Veranstaltungen begeistert. Dass Akkordeonist Metzner während der Show
auf einer uralten Concerto II in Rot
(34 Tasten, 72 Bass, zweichörig im
Diskant) spielte, lediglich aufgepeppt
durch ein tigerähnliches, links und
rechts vom Balgrahmen aufgeklebtes

„königliches Fell“, brachte Mitarbeiter der Traditionsfirma Hohner auf die
Idee, dem „königlichen Quetschkommoden-Spieler“ ein Instrument auf den
Leib zu schneidern.
Das Queen-Akkordeon
Nach Auftritten der Royal Squeeze
Box für die Firma Hohner, unter anderem an deren Messestand auf der
Frankfurter Musikmesse, nahm Ulrich
Felden, Produktmanager bei Musik
Meyer in Marburg (Deutschland-Vertrieb von Hohner-Instrumenten) Kontakt mit Roman D. Metzner auf und
bot ihm an, ein Akkordeon aus der aktuellen Amica-Serie speziell für ihn designen zu lassen. Dabei beließen es die
Männer aufgrund des geringen Gewichtes (ca. 7,5 kg) bei einem 34-Tasten-/72-Bass-Instrument und wählten
eine Hohner Amica III 72 in Schwarz
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Jede Diskant-Taste ein kleines
Kunstwerk. Links der Bassteil in der
Goldton-Basislackierung

als Basis. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Metzner mit dem
neuen Instrument erstmalig ein im
Diskant dreichöriges Akkordeon mit
zusätzlicher tiefer Oktave im Diskant
zur Verfügung stand (+ 16-Fuß-Register), was besonders zur Umsetzung der
von Rock-Gitarristen gern gewählten
„Power-Chords“ auf dem Akkordeon
geeignet ist (im Vergleich die Concerto II: nur 8-Fuß-Register + 8 Fuß höher
schwebendes Tremolo).
Die ersten Strasssteine, testweise auf das
Logo gelegt

Bohemian Rhapsody auf dem
Akkordeon?
Der Autor selbst hatte eine Begegnung mit einem Queen-Song auf dem
Akkordeon. Hier die Geschichte:
„Vor ungefähr zwei Jahren bekam
ich einen Anruf. Jemand wurde gesucht, der ¸Bohemian Rhapsody‘ auf
einer Veranstaltung zwei Tage später instrumental auf dem Akkordeon
spielen könnte. Während mir am Telefon die Umstände und Details erklärt wurden, ging ich im Geiste den
Song schon durch, da ich meinte, ihn
bereits diverse Male auf dem Keyboard
in einer Show-Band gespielt zu haben.
So stellte ich mich der Aufgabe und
sagte zu. Als meine Frau mich fragte,
wer angerufen hatte, erklärte ich ihr
die Aufgabe, worauf sie meinte, der
Song sei aber sehr schwer zu spielen.
Ich winkte ab und begann die erste

ü

Strophe zu singen: „I paid my dues,
time after time …“, worauf meine Frau
mir erklärte, dass dies aber der Song
„We are the Champions“ sei! Ich hatte mich tatsächlich vertan, und beim
ersten Abhören von „Bohemian Rhapsody“ trieb es mir angesichts der geringen Zeit der Vorbereitung und
nirgends auf die Schnelle aufzutreibender Notentranskription für Akkordeon Schweißperlen auf die Stirn.
Ich entschied mich, eine „Essenz aus
Bohemian Rhapsody“ zu spielen, Intro, Strophe, erster Refrain, einen
selbst erdachten elegischen Mittelteil
und zum Schluss noch einmal den Refrain, Dauer 2.30 Minuten. Es funktionierte, die Gäste und mein Auftraggeber waren begeistert und ein Gast
meinte nach der Veranstaltung zu mir:
„Ein Glück, dass Sie nicht das ganze
Werk gespielt haben.“

Die besondere Herausforderung lag
in der Entwicklung des Designs. Hier
arbeiteten der Produktmanager und besonders auch Künstler und Lackierer
Hand in Hand; etliche Entwürfe wurden erarbeitet und wieder verworfen,
bis letztendlich das Design feststand.
Für die Ausführung der Lackierarbeiten musste das Instrument fast komplett zerlegt werden. Als Basis wurden
alle Gehäuseteile in einem Goldton lackiert, anschließend trug man Schicht
für Schicht die roten Schattierungen
in Airbrush-Technik auf. Als nächster
Schritt wurden das große Q nebst darüberliegender Krone als Eyecatcher
und der Hohner-Schriftzug auf die hohen Diskanttasten lackiert. Die gelben
Strasssteine auf dem neuen Markenzeichen und die roten Strasssteine auf
den Registerschaltern im Diskant sollten dem Instrument noch eine zusätzliche Dimension in der Tiefe und besondere Leuchtkraft im Scheinwerferlicht
geben. Alle Lacke wurden im Metallic-Look ausgeführt. – Die Mehrschichtigkeit im gesamten Design ist, gelinde
gesagt, ein Hammer!

Weitere interessante Links:
www.royalsqueezebox.de
www.playhohner.com

akkordeon magazin #58
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Die zweireihige Handharmonika Meteor ,
eine „diatonische und wechseltönige“
Handharmonika

Ein Erfahrungsbericht
– oder Selbstversuch ?
Text: Dr. Donald Preuß Fotos: Music-Center.de

Nachdem der Kauf selbst einer ge

brauchten Steirischen Harmonika eine
erhebliche Ausgabe darstellt, fiel meine Wahl bei der Suche nach einem kostengünstigen Übe-Instrument auf eine
zweireihige Handharmonika „Meteor“ von Weltmeister in Klingenthal,
VEB Klingenthaler Harmonikawerke ( KHW ). Aus dieser Firma ist dann
1992 die Harmona Akkordeon GmbH
hervorgegangen. Weltmeister war eine
Marke dieses Betriebs, Akkordeons und
Handharmonikas gehörten zu den Produkten, Meteor war der Serienname
verschiedener Serien, unter dem ein, zwei- und dreireihige Wiener Handharmonikas und Club-Modelle, aber
auch Akkordeons hergestellt wurden.
Der Name „Meteor“ wurde bis 1990 verwendet und danach in „Topas“ geändert.
Bei denjenigen Instrumenten, die nach
den Vereinigten Harmonikawerken den
Namen Vermona tragen, handelt es sich
dagegen um E-Orgeln, Keyboards, Synthesizer und Drum-Machines aus der
Produktion in der damaligen DDR.
Und als Vermona-Weltmeister wurden zu DDR-Zeiten Mundharmonikas bezeichnet.
Bei einem bekannten Online-Aktionshaus bezahlte ich für das Instrument ohne Riemen, aber mit Koffer
einschließlich Zusendung 112,90 Euro.
Ein Paar neue Schulterriemen konnte
ich für 39,95 Euro erwerben, eine neue
Daumenschlaufe, Fa. Hohner, für 9,35
Euro. Insgesamt kostete mich das Instrument also 162,20 Euro. Zum Vergleich
sei erwähnt, dass ich für 390 Euro eine
generalüberholte zweireihige „Hohner
Erika“ hätte bekommen können, die ich
ausprobieren durfte und deren Mechanik sehr leichtgängig war. Ferner war
diese mit einem Gleichton ausgestattet.

Allerdings hatte ich wiederholt festgestellt, dass kleine Weltmeister-Akkordeons [sic!] aus DDR-Produktion
wärmer klingen als vergleichbare Instrumente von Hohner. Das begründete meine Entscheidung zugunsten der
Handharmonika „Meteor“.
Das „Projekt“
Gegenüber der „Hohner Erika“ erwies
sich, allerdings erst auf den zweiten
Blick, das von mir erworbene Instrument als „Projekt“. So nennt man im

Internet Dinge, die repariert werden
müssen. Zuerst fiel mir auf, dass die
Diskantknöpfe unter dem Griffbrett,
an dem übrigens ein Schraubloch ausgebrochen war, stecken blieben oder sich
an diesem rieben. Also entfernte ich
diese Abdeckung, reinigte und polierte
sie und feilte alle Löcher passend nach.
Beim Diskantverdeck fehlte die untere
Befestigungsschraube. Nach Entfernen
des Verdecks wurde ich jedoch gewahr,
dass die obere Hälfte des Holzklotzes,
welcher die Schraube aufnehmen sollte, abgebrochen war. Also leimte ich ein
Klötzchen auf, um einer neuen Holzschraube in dieser Aufnahmevorrichtung Halt zu geben. Bei der Mechanik
erhielten alle beweglichen Stellen, bei
denen sich Metall auf Metall bewegt,
mittels eines Präzisions-Punktölers einen kleinen Tropfen Öl.
Da der Bassriemen zu eng bemessen
ist, war er schon einmal versetzt worden. Dabei wurde ein Bassriemenendblech schief aufgenagelt. Um diesen
Fehler zu korrigieren, schraubte ich
das Endblech an. Wünschenswert wäre
nun noch die Anbringung eines externen Bassriemen-Verstellmechanismus

„Dass das Instrument über keinen Gleichton
verfügen würde, hatte ich nicht vermutet.“

ü
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Klein – und kleiner: zwei
Generationen „Meteor“

In deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern ist jedoch eine Einstimmung auf a‘ = 443 Hz üblich, in der
Schweiz auf a‘ = 442 Hz. Die meisten
Töne liegen bei meinem Instrument höher als der Normstimmton von 440 Hz,
der für ein Volksmusikinstrument ideal wäre, der Stimmton liegt bei 442 oder
443 Hz.. Die Harmonika muss also gestimmt werden.
Belegung
Die Belegung der Tasten mit Tönen
entspricht − mit einer Ausnahme − der
Standard-Belegung für C-F-Instrumente, siehe Anlage 1 „Diskantseite“. Lediglich bei der Basstaste 7 erklingt der Ton
A (auf Druck) eine Oktave höher als in

„Die ,Meteor‘ ist das
letzte Instrument mit alter
Draht-Bassmechanik.“

Diskantseite

akkordeon magazin #58

Stimmton
Der seit 1939 in vielen Ländern gültige Standard-Kammerton oder Normalstimmton ist auf a‘ = 440 Hz festgelegt.

Bassseite

Quelle: Peter Unbehauen, Norddeutsche Musik

gewesen. Dessen Halterung aber wäre
kollidiert mit jener hervorstehenden
Befestigungsschraube, welche als Halterung die Öse des Faltenbalg-Riemens
bzw. -Halters als Verschluss, der den
Balg beim Transport zusammenhält,
aufnimmt. Auf der Bassseite ließ sich
ein Knopf schwer drücken. Nach Entfernen der unteren Abdeckung war zu
sehen, dass sich die zugehörige Klappe
halbseitig nicht öffnete. Dies lag an einem Wachstropfen auf dem Belag an
der Unterseite, den ich deshalb entfernte. Die „Meteor“ ist das letzte Instrument mit alter Draht-Bassmechanik.
Danach setzte ich die standardisierte
Bassmechanik mit Kunststoff-Schiebern ein. Alle beweglichen Stellen der
Mechanik, bei denen sich Metall auf
Metall bewegt, wurden auch hier vorsichtig und präzise geölt. Daraufhin
wurde das Instrument wieder zusammengebaut und poliert.
Schließlich erhielten ebenfalls die Kofferschlösser einen Tropfen Öl, Abschürfungen auf der Kofferoberfläche übermalte ich mit einem Filzstift, einen
fehlenden Leistennagel ersetzte ich
durch eine Schraube gleicher Größe.
So wurde aus meiner Gebrauchtmarkt
erwerbung schließlich doch noch das
schöne Instrument, das ich mir von
„nice instruments“ eigentlich von Anfang an erhofft hatte, wobei ich allerdings irrtümlich die Vorstellung von
„fine instruments“ im Kopf hatte.

Der Zustand in musikalischer
Hinsicht
Alle Töne sprechen gut an. Etliche
Töne sind zu hoch, zu tief ist einzig ein
Basston. Nun kann es daran gehen, die
Harmonika in musikalischer Hinsicht
zu erforschen und schließlich zu spielen. Dabei gilt es, zunächst drei Dinge zu bestimmen: Erstens die Höhe des
Stimmtons in Schwingungen pro Sekunde (Hz), zweitens die Tonbelegung
im Einzelnen und drittens die Tonarten
der Knopfreihen.

ü
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der Übersicht angegeben, siehe Anlage
2 „Bassseite“.
Tonarten
Das Instrument weist die gängige
C-F-Stimmung auf. Die bei den zweireihigen Handharmonikas bevorzugt vertretenen Tonarten sind A-D, G-C und
C-F. G-C ist seltener, C-F ist in Deutschland stark verbreitet. Die Reihenfolge
wird üblicherweise von außen nach innen angegeben.
Gleichton
Die Tonreihen verfügen über keinen
Gleichton. Damit vertritt das Instrument den Typ der „Wiener Harmonika“. Wiener Harmonikas haben normalerweise zwei Reihen (ohne Gleichton)
und acht Bässe.
Als Gleichton wird beim diatonischen
Akkordeon der Knopf bezeichnet, der
in beiden Zugrichtungen den gleichen Ton erzeugt. Im Zudruck erklingen bei diatonischen Instrumenten die
Dreiklangstöne der jeweiligen Tonart
(Dur-Dreiklang der Tonika), im Aufzug erklingen die dazwischenliegenden
Töne (zugehöriger Dominant-Sept-Akkord). Da der fünfte Ton der Tonleiter sowohl in der Tonika als auch in
der Dominante vorkommt, ist wegen
der leichteren Spielbarkeit dieser Ton
in mittlerer Lage sowohl in Zug als
auch in Druck eingebaut, er wird also
mit dem gleichen Knopf gespielt, mit
Ausnahme der äußeren Reihe. Die Taste (der Knopf) erklingt somit gleichtönig. Die restlichen Tasten in der jeweiligen Reihe sind wechseltönig. Die ersten
diatonischen Instrumente hatten keine Knöpfe mit Gleichton, so wie dies
auch bei vielen diatonischen Instrumenten heute noch der Fall ist (Wiener

Modell). Der Gleichton liegt auf Stufe
fünf der jeweiligen diatonischen Skala.
Bei einer C-Dur-Skala ist es somit die
Dominante g, die gleichtönig klingt.
Gleichtöne helfen bei der Orientierung.
Diatonik
Diatonik (von griech. διάτονος „durch
Ganztöne gehend“, zu διά „durch“ und
τόνος „Anspannung“, „Ton“) bezeichnet
in der Musiktheorie eine bezüglich Melodik und Harmonik eher einfache musikalische Gestaltung, die auf Chromatik und Enharmonik verzichtet.
Wechseltönigkeit
Wechseltönig bedeutet bei Musikinstrumenten mit Zungen, dass abhängig
von der Richtung des hindurchströmenden Luftstroms unterschiedliche Töne
entstehen. Wechseltönige Musikinstrumente sind die diatonische Handharmonika („diatonisches Akkordeon“),
die Konzertina, das Bandoneon und die
Mundharmonika. Das Gegenteil von
„wechseltönig“ ist „gleichtönig“.
Fazit
Es ist mir wenigstens gelungen, meinen Budgetrahmen von ca. 160 Euro
einzuhalten. Dafür habe ich ein Instrument bekommen, an dem ich viel lernen
konnte, zunächst einmal über Handharmonikas generell. Ein weites Neuland
stellt die instrumentenbauliche Terminologie dar. Dass das Instrument über
keinen Gleichton verfügen würde, hatte ich nicht vermutet. Aber diese kleine Handharmonika wird helfen, sich zu
besinnen, worauf bei einem eventuellen Kauf eines höherwertigen Instrumentes zu achten wäre. Und sicherlich
lässt sich das Spiel auch auf diesem Instrument, so wie es ist, erlernen.
ü

Ziel
Die Polka „Die alte Dampfeisenbahn“
von Felix Prost liegt mir zum einen als
Tabulatur für die Handharmonika, zum
anderen aber auch in Notation für das
Akkordeon vor. Nun möchte ich herausfinden, inwieweit sich dieses Musikstück auf meiner Handharmonika
„Meteor“ spielen lässt. Sollte die vorhandene Tabulatur für Handharmonika nicht für ein Instrument ohne
Gleichton geeignet sein (was ich im
Moment noch nicht ermessen kann),
so könnte doch eine spannende Aufgabe darin bestehen, anhand der Noten
eine Tabulatur für diesen Harmonikatyp auf Notenpapier selbst zu erstellen. Und noch aufregender wäre es, das
Stück mit dem Notenschreibprogramm
„Capella“ zu notieren und dann mithilfe eines Programms wieder in eine
− nach Möglichkeit für meine Harmonika geeignete − Tabulatur umzuwandeln: „Es ist des Lernens kein Ende.“
(Robert Schumann)

ÜBER DEN AUTOR:
Dr. Donald Preuß, geb. 1955 in West
berlin, ist Musikwissenschaftler und
Orchestermusiker. Als Musikerzieher im
Schuldienst der Stadt Bremerhaven leitet er das „Blasorchester Lehe“, das aus
einer Harmoniemusikbesetzung hervorgegangen ist und heute ein moderneres
Erscheinungsbild bietet.
Dr. Donald Preuß ist bekannt für seine
zumeist humorvollen Abhandlungen,
Veröffentlichungen und Vorträge, in denen er Musikinstrumente häufig unter
anderen Aspekten betrachtet, als man
dies erwartet.
Sein Interesse führte von der Blockflöte
über Tuba, Trompete, Horn, Posaune,
Oboe, Kontrafagott, Kontrabassklarinette, Altgambe, Strohfidel und
Querflöte zur Zither und zum Hackbrett,
neuerdings zur Handharmonika −
zwei-, drei- und vierreihig. Zuletzt
fand nun sogar eine Blasharmonika
den Weg in seine musikpädagogische
Instrumentensammlung.
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Am 15. und 16. Juli 2017 präsentierten der Philharmonische Chor
Nürnberg und das Nürnberger Akkordeonorchester unter der
Gesamtleitung von Gordian Teupke mit über 160 Mitwirkenden im
stimmungsvollen Serenadenhof in Nürnberg Carl Orffs Meisterwerk.

CARMINA BURANA

EIN MUSIKALISCHES GROSSPROJEKT
Text: Marco Röttig Fotos: Jens Liebenberg

Das Nürnberger Akkordeonorchester
#30
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Das Nürnberger
Akkordeonorchester unter
der Leitung von
Stefan Hippe

Gordian Teupke
dirigiert „Carmina Burana“.

Uwe Demel als Schwan in „Carmina Burana“




Carl Orffs „Carmina Burana“, mit
den berühmten mittellateinischen
und mittelhochdeutschen Gesängen
und den Liebes- und Trinkliedern
aus Benediktbeuern, ist weltweit bekannt. Es gehört zu den beliebtesten
Werken der Musikgeschichte. Deftig
und bodenständig, im nächsten Moment erschütternd und rätselhaft, voll
mitreißender Energie und überschäumender Lebensfreude, überwältigen
die stampfenden Rhythmen, ekstatischen Chöre und monumentalen Höhepunkte immer wieder aufs Neue.
Wer dieses Stück zur Aufführung
bringt, muss sich zwangsläufig mit
perfekt eingespielten Tonaufnahmen
wie zum Beispiel der des Chicago Symphony Chorus unter James Levine oder

Trinkszene aus „Carmina Burana“

jener der Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle vergleichen lassen,
welche landauf landab auf allen Klassiksendern gespielt werden und als Referenzaufnahmen gelten.
Für Akkordeonorchester gibt es
seit einiger Zeit ein vom Schott Verlag publiziertes und von der Orff-Gesellschaft genehmigtes Arrangement
von Thomas Bauer. Diese Version verlangt ein sehr groß besetztes Orchester
( jede Akkordeonstimme mind. sechsfach besetzt, 2 bis 4 Bässe, 4 Elektronien, 5 Percussionisten, 2 Klaviere und
ein Keyboard) und stellt alleine deshalb schon viele Akkordeonorchester
vor eine Herausforderung. Für einen
Großteil der Orchestervereine wird
das Spielen dieser Version nur als
ü
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Projektorchester in Zusammenarbeit
mit anderen Gruppen möglich sein.
Zudem erfordert das Werk einen groß
besetzten Chor und drei hervorragende Gesangssolisten.
Können all diese „Hürden“ gemeistert werden, so eröffnet sich dem versierten Akkordeonorchesterspieler
wie auch dem Dirigenten eine neue
musikalische Erfahrung. Die Besetzung mit Gesangssolisten, Chor und
Percussions-Ensemble erreicht symphonische Ausmaße und sprengt so
die musikalischen Grenzen der Besetzung und des Standardrepertoires eines Akkordeonorchesters.
Das Nürnberger Akkordeonorchester (Einstudierung: Stefan Hippe) und
der Philharmonische Chor Nürnberg
#30

Marlene Mild

präsentierten diese Fassung (im Arrangement von Thomas Bauer) in der
wunderbaren Open-Air-Atmosphäre
des Nürnberger Serenadenhofes. Unterstützt wurden sie dabei von Mitgliedern des KölnChores, dem JungerChor
der Musikschule der Stadt Nürnberg
(Einstudierung: Matthias Stubenvoll) und einem fünfköpfigen Percussions-Ensemble. Als Solisten agierten
Marlene Mild (Sopran), Uwe Demel
(Schwanen-Tenor) und Oliver Weidinger (Bariton). Die Gesamtleitung
hatte Gordian Teupke. Insgesamt nahmen über 160 Musiker an dieser Aufführung teil.
Darüber hinaus wurde das Stück
als halbszenische Aufführung einstudiert und unter der erfahrenen Hand
der bekannten Düsseldorfer Regisseurin Nicola Glück dem Publikum präsentiert. Mitglieder der Chöre, des
Kinderchors und auch die Solisten
agierten mitten unter den Zuschauern und zogen so diese in den Bann
der Gesänge und Szenerie. Eine eigene
Mittelbühne wurde dafür in den vorderen Zuschauerbereich integriert, sodass die Besucher hautnah am Puls des
Geschehens saßen.
Die Presse feierte die Gesamtaufführung in der Fassung für Akkordeonorchester als „spannendes Hörvergnügen“ (Nürnberger Nachrichten,
Anja Barckhausen) und als einen alternativen Sound zum Sinfonieorchester,
welcher „wunderbare Klangflächen zulässt und es mit dem Seidenglanz der
#30
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Schlussapplaus. Links: Oliver Weidinger

NOTEN-EMPFEHLUNG:
(Noten als Leihmaterial erhältlich)
www.schott-music.com

Streicher jederzeit aufnehmen kann“
(Nürnberger Zeitung, Peter Löw). Die
halbinszenierte Fassung der „Carmina
Burana“ wurde als Gesangsfest für die
ganze Familie gesehen und riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.
Im ersten Programmteil präsentierte das Nürnberger Akkordeonorchester unter der Leitung von Stefan Hippe
„Fantastische Tänze von Deutschland
bis Südamerika“ und stimmte das Publikum auf den Abend ein. Das Programm reichte von der Ballett-Suite
von Hans Brehme bis hin zum mitreißenden „Malambo“ aus Ginasteras Ballett-Suite „Estancia“ und überraschte die überwiegend „klassischen“
Konzertbesucher mit der klanglichen
Vielfalt eines Akkordeonorchesters.
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Carmina Burana
Komponist: Orff, Carl
Bearbeiter: Bauer, Thomas
Textzusammenstellung: Orff, Carl
Besetzung: Sopran, Tenor, Bariton,
gemischter Chor, Knabenchor und
Akkordeonorchester
(3 Glockenspiele · 2 ant. Zimbeln ·
Xylofon · 3 Glocken · Röhrenglocken ·
Triangeln · 4 Becken: Beckenpaar
und hängendes Becken · Tamburin ·
2 kleine Trommeln · große Trommel ·
Ratsche · Kastagnetten · Schellen;
5 Spieler – 4 Akkordeons, mind.
sechsfach besetzt, max. achtfach
· 4 Bassakkordeons, zwei- bis
vierfach besetzt · 4 Elektroniums ·
2 Klaviere · Keyboard)
Spieldauer: 65 Minuten
Ausgabe: Aufführungsmaterial
Sprache: Latein, Mittelhochdeutsch,
Altfranzösisch

Orchesterprobe in
Remscheid

GROSSARTIGE FEEDBACKS DER TEILNEHMER
43. Fortbildungslehrgang für Akkordeonisten in Remscheid
Text und Fotos: Anita Brandtstäter




Zum 43. Fortbildungslehrgang für
Akkordeonisten des Deutschen Harmonika-Verbands Nordrhein-Westfalen in Remscheid hatten Matthias
Hennecke und Isolde Alka erneut ein
tolles Dozententeam eingeladen. Mehr
als hundert Teilnehmer kamen in der
Pfingstwoche in die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des
Landes NRW.
Dieses Jahr gab es wieder einen
Dirigentenkurs, diesmal zum Thema
„Takt schlagen oder Dirigieren?“. Der
Kursleiter Gerhard Koschel wendete sich damit primär an Orchesterleiter im Bereich der Mittelstufe, die ihr
Dirigat verbessern möchten. Neben
der Schlagtechnik lag der Schwerpunkt auf der Stückerarbeitung und
dem Kennenlernen neuer Literatur.
Schön, dass mit zehn Spielern und
sechs Dirigenten ein veritables Orchester zustande kam! Und es wurden ganz unterschiedliche Stücke
ü

geprobt – „Präfugium und Fuge Nr. 1“
von Johann Sebastian Bach, brasilianische Miniaturen und Sätze aus den
„Micro-Suiten“ 2 und 3 von Wolfgang
Ruß-Plötz, die „Serenade“ von Derek
Bourgeois im 11/8- bzw. 13/8-Takt und
der russische „Walzer“ aus „Schneesturm“ von Georgi Sviridov.
Seinen Lehrgang 2 hatte
Hans-Günter Kölz mit „Prelude and
Dance“ betitelt. Und so studierte er
mit einem 50 Teilnehmer starken Orchester neue tänzerische Musik unterschiedlicher Stilistiken ein – Originales und originelle Bearbeitungen. Von
Klassik bis Pop reichte das Spektrum
der Stücke, die vorweigend aus seiner
Feder stammten. Dazu kamen „Para
una despedida“ und „Chiquilin de Bachin“ mit Bandoneon-Solo, „Riverdance“, „Ti voglio bene“ von Frank Marocco, „Caravans“, „Udo Jürgens Hitmix“
mit Tobias Dalhof am Klavier …
Stefan Hippe leitete den Lehrgang
3 mit dem Titel „Gehobenes Orchesterspiel“. Zum 90. Geburtstag von Fritz
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Dobler hatte er einige seiner Werke
wie „Werziade IV“ und „Keniade“ mitgebracht, aber auch viele andere aus
verschiedenen Bereichen: Filmmusik wie „The March from ‚1941‘“, klassische Werke wie „Der Schlittschuhläufer“ von Émile Waldteufel, „Der
Zigeuenerbaron“ von Johann Strauss
(Sohn) und Tschaikowskys „Slawischer
Marsch“ sowie neue Musik wie „Zwei
Capricci“ von Vidosic und das von ihm
selbst komponierte „Space Stories“.
Akkordeonisten haben ja in der Regel nur wenig Gelegenheit, mit anderen Instrumentalisten zu musizieren.
Dieses Jahr bot Helmut Quakernack
im Kurs „Ensemble Plus“ Teilnehmern die Chance, gemeinsam mit Instrumentalprofis von der Hochschule
für Musik und Tanz Köln/Wuppertal
Literatur verschiedener Genres einzustudieren. Dabei galt es, die Besonderheiten der anderen Instrumente geeignet zu berücksichtigen: Querflöte,
Klarinette, Saxofon, Fagott und Streicher. Als Literatur wurde „klassische“
#30
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Akkordeonmusik einstudiert
wie zum Beispiel Sätze aus den
„Transsylvania-Suiten“ des Dozenten und „Clouds“ von Wolfgang Ruß, aber auch Literatur
für sinfonisches Blasorchester adaptiert, wie zum Beispiel „Die Abenteuer des Tom
Sawyer & Huckleberry Finn“
von Benedikt Brydern. Ein interessantes Klangerlebnis, das
bei der Präsentation am Freitagabend viel Zuspruch seitens
Lernen im Ensemble
der Teilnehmer bekam.
Beim Fortbildungslehrgang für Akkordeonisten in Remder Hochschule für Musik und Tanz
scheid gibt es traditionellerweise nicht
Köln/Wuppertal. Auf dem Programm
nur Kurse für Dirigenten, Stimmfühstanden klassische Werke in eigener
rer und Akkordeonspieler, sondern
Bearbeitung wie „Bilder einer Ausstelauch einen Reparaturkurs. Seit Jahren
lung“ von Mussorgsky, „Jahreszeiten“
wird dieser von Tristan Kindel geleivon Astor Piazzolla und verschiedene
tet, und schon zum dritten Mal unterStücke von Manuel de Falla.
stützte ihn dabei Wolfgang Fachmann.
Auch Mittwoch gab es noch einmal
Weil es auch dieses Jahr viele AnmelKammermusik mit Akkordeon: Das
Duo Sultasto mit Gerhard Koschel,
dungen gab, konnte man in zwei GrupAkkordeon, und Gerald Meißner, Vipen – Anfänger und Fortgeschritteoline, spielten ein breites Spektrum
ne – aufteilen. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank an die „Kellerkinklassischer Musik.
Am Donnerstag gab es dann Weltder“, die in ihrer Werkstatt für jedes
Akkordeon-Wehwehchen der Fortbilmusik auf höchstem Niveau. Das ensemble vinorosso kam als Sextett:
dungsteilnehmer eine Lösung hatten.
Violine, Klarinette, zweimal PercusAuch das Rahmenprogramm ließ
wieder keine Wünsche offen. Am
sion, Bass und Akkordeon. Miroslav
Grahovac war als Akkordeonist daDienstag gastierte das Trio SpiegelBild
bei. DasEnsembler versteht es, Weltin der Akademie Remscheid: eine interessante Besetzung mit dem Akkormusik unterschiedlicher Kulturen und
deonisten Vadim Baev, dem SaxofonisLandstriche mit klassischer abendlänten Xavier Larsson und dem Pianisten
discher Musik zusammen klingen zu
lassen – voller Leben, voller HingaKonstantin Zvyagin, die durch ihr exaktes Zusammenspiel und ihre atembe, voller Harmonie. Und es riss auch
beraubende Virtuosität zu begeistern
die Teilnehmer des Fortbildungskurwussten. Die Musiker sind Studierende
ses mit!

Die Teilnehmer des Workshops
#30
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Last, but not least: Der
Freitag war, wie gewohnt, für
ein Akkordeonorchester reserviert. Das Erste Kölner Akkordeon-Orchester 1935 e. V. unter
Matthias Hennecke brachte in
großer Besetzung einen Querschnitt durch sein vielfältiges
Programm, mit klassischen
Werken höchsten Schwierigkeitsgrades, aber auch populären Melodien – alles Arrangements des musikalischen
Leiters. Anschließend gab es
im Keller die Abschlussparty mit einem Geburtstagsständchen
für Stefan Hippe, der danach direkt
wieder zurück nach Nürnberg fahren
musste.
Ergänzt wurde die Veranstaltung
durch Notenausstellungen von Musikversand und Verlagsgruppe Jetelina Akkordeonmusik sowie dem jungen
Amusiko-Verlag.
Am Samstag präsentierten sich die
Teilnehmer dann gegenseitig ihre beachtlichen Arbeitsergebnisse. In diesem schönen Rahmen gratulierte Sabine Kölz Isolde Alka nachträglich zum
Geburtstag. Die über hundert Teilnehmer hatten für einen Plattenspieler gesammelt. Den krönenden Abschluss
machte das Orchester Gehobenes Orchesterspiel, das Gerhard Koschel in
Vertretung für den bereits abgereisten
Stefan Hippe leitete.
Es war wie in den Vorjahren ein
harmonischer und lehrreicher Fortbildungslehrgang für alle Teilnehmer!
Viele freuen sich schon auf die Pfingstwoche 2018, in der dieses Mal Ferien
in Nordrhein-Westfalen sind.

MUSIKALISCHE PRÄZISION, SPIELERISCHE
EXPERIMENTIERFREUDE: 20 JAHRE
„NÜRNBERGER AKKORDEON-ENSEMBLE“
Text und Interview: Eva Geiger-Haslbeck
Fotos: Claus Huebner




In Nürnberg gibt es etwas zu feiern: Das „Nürnberger AkkordeonEnsemble“, kurz NAE, wird 20 Jahre
alt. Ein stolzes Jubiläum für eine Musikgruppe, gerade aus einem so speziellen Bereich. Die Spielfreude, so
merkt man, hat über die Jahre keinesfalls nachgelassen. Von Anfang an
und bis heute ist das NAE bekannt für
sein breitgefächertes Repertoire, das
von Kompositionen aus dem 16. Jahrhundert über Barock und Klassik bis
hin zu zeitgenössischer Musik reicht.
Dazu kommt die großartige musikalische Umsetzung, die gerade für ein
Laienensemble besonders hervorzuheben ist – zahlreiche Preise in den letzten Jahren sprechen dafür. Alle Musiker des NAE sind nämlich erstklassig
ausgebildet, aber nicht als Berufsmusiker unterwegs. Das Akkordeon als
Leidenschaft und Hobby im Ensemble, die Neugierde auf verschiedenste
Musikstile als Antrieb – wir haben mit
Marco Röttig, dem Gründer und musikalischen Leiter des Ensembles, ein
Geburtstagsinterview geführt.
—20
— Jahre NAE – hätten Sie bei
der Gründung gedacht, dass es das
Ensemble so lange geben würde?
Ganz sicher nicht. Wir waren fünf
Spieler aus dem Jugendorchester unter der Leitung von Paula Münch. Der
Vater einer Mitspielerin hatte damals
einen runden Geburtstag, und wir entschlossen uns, für ihn in Eigenregie
ein kleines Programm einzustudieren.
Drei kleine Stückchen in zwei bis drei
Proben, Auftritt am Geburtstag, fertig.
Ich muss jedoch sagen, dass ich
danach an dem Gedanken, ein längerfristiges Kammerensemble mit anspruchsvollerem Programm zu initiieren, Gefallen fand. Es dauerte dann
noch ein weiteres halbes Jahr, bis ich
drei Akkordeonisten aus meinem

direkten Umfeld für diese Idee begeistern konnte.
1997 starteten wir als Quartett mit
unserem ersten Werk. Es war eine Originalkomposition für Jugend-Ensem
ble von Eberhard Ludwig Wittmer, und
wenn man es einstufen möchte, so war
es lediglich Hauptstufe. Wir entschlossen uns, um der Sache gleich etwas
mehr Gewicht zu verleihen, beim bayerischen Akkordeonwettbewerb im selben Jahr teilzunehmen, und konnten
sofort einen „ausgezeichneten“ dritten
Preis erreichen. Dies weckte in uns allen noch mehr Ehrgeiz.
—Was
—
war damals eigentlich die
Motivation, ein Akkordeon-Ensemble zu gründen?
Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen die oben genannte erste Erfahrung
mit dem Geburtstagsständchen. Zum
anderen spielte ich damals im Landesjugend-Akkordeonorchester Bayern und lernte viele andere Akkordeonisten in meinem Alter kennen. Viele
von ihnen machten bereits Kammermusik in verschiedensten Besetzungen.
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von links nach rechts: Marco Röttig,
Martina Janschak, Bernd Kastl, 
Kerstin Neefischer, Horst Müller
und Eva Pauler-Müller

Das machte mich neugierig, und der
Gedanke an ein eigenes Ensemble ließ
mich nicht mehr los. In unserer Musikschule gab es außerdem noch zwei weitere Ensembles mit Spielern des Nürnberger Akkordeonorchesters.
—Wo
—
stand denn das Akkordeon
1997 in der Welt der Musik? War
es zu der Zeit ein „angesagtes“
Instrument?
Hm. Das ist nicht einfach zu sagen.
Wenn ich rein von der Zahl der Akkordeonschüler ausgehe, die es damals
gab, war bereits ein starker Trend nach
unten zu bemerken. Unser Jugendorchester wurde immer kleiner, Schüler
kamen nicht mehr so viele nach. Ich
denke, auch in der Welt der Musik,
sprich: Rock, Pop, Chanson etc., hatte
damals das Akkordeon keinen so hohen Stellenwert. Das hat sich meiner
#30
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überlege ich beim Einstudieren immer,
wie es in der Originalbesetzung klingt
und wie wir das auf unser Instrument
übertragen können. Aber das macht es
ja auch so interessant.
—Woher
—
kommt das Material,
das Sie spielen: von renommierten
Komponisten aus dem Akkordeonbereich? Oder sind auch eigene
Werke dabei?

Meinung nach aber nun wieder zum
Positiven verändert. Zwar kann ich aus
meinem Umfeld nicht besonders stark
anwachsende Akkordeonschülerzahlen
feststellen, aber auf den großen Bühnen und im TV ist das Akkordeon so
präsent wie noch nie – ich denke hier
zum Beispiel an Bands wie Katzenjammer oder die klassische Akkordeonistin Ksenija Sidorova –, das finde ich
sehr schön!
—Was
—
ist der Reiz eines
Kammer-Ensembles?
Bei einem Kammer-Ensemble ist jeder
mit seiner Stimme ganz auf sich alleine gestellt. Man hat keinen Dirigenten, der Tempi vorgibt oder Einsätze
gibt. Man muss gut aufeinander eingespielt sein und sich vertrauen. Das
Musikerlebnis ist intensiver, die Vorbereitung aber auch anstrengender als
im Orchester. Man lernt, aufeinander
zu hören, sich zuzuhören und manche
Hürde zu meistern, die im Orchester
mit einem Dirigenten viel einfacher zu
überwinden wäre.
Ich mag diese Herausforderung!
Vor allem, wenn wir brandneue Werke einstudieren.
—Und
—
wodurch unterscheidet sich
das NAE von Kammermusikgruppen mit anderer Besetzung, was
muss man beachten?
Bei einem Akkordeon-Ensemble, also
in unserem Fall einem Akkordeon
sextett, muss man aufgrund des doch
recht kleinen Repertoires an Originalkompositionen bei der Programmwahl oft auf Werke aus der klassischen
Kammermusik oder auf Kompositionen für Akkordeonorchester zurückgreifen. Nicht jedes Stück ist für solch
eine kleine Besetzung geeignet. Man
muss also genau abwägen, was machbar ist und was nicht. Des Weiteren
#30
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Wir spielen viele Werke aus der Barockzeit oder von Astor Piazzolla, da
sich diese Kompositionen sehr gut auf
Akkordeon-Ensemble übertragen lassen. Wir hatten das große Glück, dass
uns Herbert Bausewein viele Jahre
Arrangements für unsere Besetzung
schrieb. Es waren weit über 40 Werke
und wir können hier aus einem großen Fundus schöpfen. Wir versuchen
bei unseren Konzerten auch immer einen roten Faden für den Zuhörer zu
finden. So spielten wir 2013 ein Konzert ausschließlich mit Werken der
Familie Bach unter dem Titel „Nicht
Bach, sondern Meer sollte er heißen!“.
2015 hatte unser Programm mit historischer Musik (mit Gesang und Cembalo) Premiere. Unsere Moderatorin
Barbara Schofer führt ganz hervorragend durch die Programme, was vom
Publikum und uns sehr geschätzt wird
und etwas ganz Besonderes ist.
Daneben widmen wir uns aber
auch immer wieder zeitgenössischer
Musik und geben auch neue Werke
speziell für unsere Besetzung in Auftrag. Komponisten wie Werner Heider, Stefan Hippe, Waldram Hollfelder oder Bronislav Przybylski haben
schöne Stücke für uns geschrieben. Zu
unserem Jubiläumskonzert in diesem
Jahr wird es jeweils eine Uraufführung von Philipp Haag und Ian Watson (UK) geben.
—Wie
—
viele Mitglieder aus der
Originalbesetzung sind bis heute
dabei?
Aus der Gründungsbesetzung, welche
zu Anfang ein Quartett war, spielt außer mir bis heute Martina Janschak
mit. Insgesamt hatten wir aber keine
großen Wechsel. Seit 1998 ist die Besetzung fast unverändert. Frank Pape,
der ab 1998 dabei war, musste 2008
aus beruflichen Gründen das Ensemble verlassen. Und Sonja Hieronymus-Metzger war von 1998 bis 2013
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Teil des Ensembles. Ich denke, unser
offenes Verhältnis zueinander als Spieler und unsere Freundschaft sind eines der Erfolgsrezepte für ein langes
Miteinander. Ohne dies würde es auch
in einer kleinen Gruppe nicht so lange
funktionieren.
—Was
—
sind die schönsten Momente, auf die Sie mit dem Ensemble
zurückblicken können?
Keine einfache Frage, da es viele schöne Momente gab. Ich erinnere mich
aber natürlich gerne an den Sieg und
den damit verbundenen ersten Preis
beim World Music Festival 2010 in
Innsbruck in der höchsten Wertungskategorie der Ensembles. Das war für
uns einfach unbeschreiblich. Ich denke aber auch an viele kleine Konzerte,
die manchmal durch ihren intimeren
Rahmen etwas ganz Besonderes sind.
Gerade das Bach-Konzert war etwas
ganz anderes und hat noch lange in
mir nachgeklungen. Ja, es gab sehr
viele schöne Momente!
—Und
—
was sind die Pläne für die
Zukunft?
In den nächsten Wochen konzentrieren wir uns voll und ganz auf unser
Jubiläumskonzert, welches am 11. November im Neuen Museum in Nürnberg stattfinden wird. Wir präsentieren hier die große Bandbreite unseres
musikalischen Schaffens: Bach, zwei
Uraufführungen und ein Auftragsarrangement, welche wir allesamt in
Auftrag gegeben hatten – das wird alles dabei sein. Ich freue mich darauf
wirklich sehr und bin auch etwas stolz,
dass wir nun tatsächlich schon 20 Jahre so erfolgreich gemeinsam musizieren. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit.
Für das kommende Jahr haben
wir ein Konzert unter dem Titel „Versuchungen“ geplant. Was darunter zu
verstehen ist und was auf dem Programm stehen wird, möchte ich jedoch
noch nicht verraten. Es soll ja noch etwas spannend bleiben, oder?

WEITERE INFOS

Weitere Infos zum Ensemble und zu den
nächsten Konzerten unter
Ä www.n-a-e.de oder auf facebook.
Jubiläumskonzert: Samstag,
11. November 2017, 20.00 Uhr,
Neues Museum Nürnberg.
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DAS NOTENBLATT

Freilachs
Eine fröhlich-lebendige Klezmer-Melodie der 17 Hippies

TEXT: EVA GEIGER-HASLBECK FOTO: 17 HIPPIES

Die 17 Hippies haben gerade ihr


20-jähriges Bandjubiläum hinter sich
gebracht und sind, wie erwartet, kein
bisschen leiser geworden. In der langen Bandgeschichte haben sie in zahlreichen Besetzungen musiziert, Konzerte in gefühlt allen Ländern der Welt
gespielt – und aus jeder Ecke musikalische Inspirationen mitgenommen.
Wie frei, wild und experimentierfreudig die 17 Hippies in ihrer musikalischen Vielfalt sind, kann man in dem
ausführlichen Porträt in dieser Ausgabe
nachlesen. Dass auch Klezmer- und Balkan-Rhythmen beliebte Inspiration für
die vielköpfige Gruppe sind, liegt dabei
auf der Hand.
Das hier vorgestellte Stück heißt „Freilachs“ – der Name wirkt auf den ersten Blick recht exotisch, ist aber leicht
erklärt. „Fröhlich“ heißt auf Jiddisch
„freylekh“; daraus leitet sich auch der
Name „Freilekh“ für einen wilden, in
die Beine gehenden Klezmer-Rhythmus ab. Und weil Jiddisch nicht immer
einheitlich verschriftlicht wird, wurde im Englischen ein „Freilach“ daraus.
„Freilachs“ sind energiegeladene, flotte, fröhlich-wilde Tänze. Einen davon

ü

können Sie jetzt nachspielen. Viel Freude damit!
Die Noten stammen aus dem „Realbook 1
& 2“ der 17 Hippies. Dieses ist überall im
Handel bestellbar sowie im Online-Shop
der 17 Hippies unter www.17hippies.de
erhältlich.
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Augenweide – Historische Instrumente (8)

Zwergenparade
Die Kleinsten unter den Akkordeons

Kleine und kleinste Akkordeons sind die Fotomodelle unserer
heutigen Folge. Kleiner Tonumfang, kleine Maße. Ein komplexes
Stück lässt sich auf solchen Winzlingen natürlich nicht spielen – es
sind Anfänger- und Kinderinstrumente, oder sogar eigentlich nur
Spielzeuginstrumente. Schön anzuschauen sind sie aber allemal. Alle
Instrumente stammen aus der Privatsammlung von Dieter Plinke, Berlin.
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS

Bei diesem Einsteigerinstrument haben sich die
Instrumentenbauer grafisch mal so richtig ausgetobt.
Es ist rundum „tätowiert“ mit bunten Arabesken,
die aber nicht mehr klassisch oder jugendstilmäßig
abgerundet daherkommen, sondern konstruktivistisch-verspielt zu geometrischen Figuren umgedeutet
sind. Ein „Joan-Miró-Akkordeon“?! Na ja, nicht ganz.
Aber auf jeden Fall lässt der modische Art-DecoTrend herzlich grüßen. (Um 1930)

akkordeon magazin #58
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Optisch kann dieses Instrument nicht
ganz mit den anderen Schönheiten
mithalten. Na ja, kein Wunder: Da
hat der Zahn der Zeit genagt, denn
diese Harmonika stammt vermutlich
aus den 1830er-Jahren, also aus der
absoluten Frühzeit des Harmonikabaus. Das Instrument ist – wie alle
aus dieser Zeit – diatonisch; es verfügt
über sieben Diskantklappen und zwei
Ventilklappen auf der Bassseite. Ein
Hersteller ist leider nicht angegeben.

Charmant und zeitlos kommt dagegen
dieser Winzling aus Italien daher. Bunt
lackiertes Holz für den Korpus; einreihig
diatonisch mit zwei Hilfsknöpfen und auf
der linken Seite gerade mal ein Bass- und ein
Akkordknopf für Tonika und Dominante.
(Italien, keine Firmenangabe)

Zweifarbig wie ein Speisewagen,
abgerundete Formen – ein bisschen
erinnert die „Piccola“ an den legendären TEE, den Trans Europa
Express, dessen stromlinienförmige
Triebwagen als Vorläufer des ICE den
grenzüberschreitenden Zugverkehr
in der noch jungen Europäischen
Gemeinschaft einleiteten. Eine
interessante Stilstudie aus dem Hause
Hohner. Tonumfang: immerhin 25
Diskanttasten und zwölf Bassknöpfe.

ü
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Dieses Instrument ist wohl zum
Klassiker der Zwergen-Akkordeons
geworden: Das Hohner-Mignon kam
um 1960 heraus. Ob die Firma – die
ja immer bestrebt war, Marktlücken
aufzutun – mit diesem Instrument
ernsthaft vorhatte, eine neue Ära
der Musikdidaktik für Kleinkinder
zu eröffnen? Vermutlich nicht.
Allzu quäkend ist der Klang der vier
Basstöne und vier Durakkorde, allzu
begrenzt der Tonumfang im einchörigen Diskant. Aber ein wunderschönes,
charmantes Sammlerstück ist Hohner
mit diesem Instrument gelungen, und
wer eines davon besitzt, wird es sicher
nicht wieder hergeben.

Was Hohner recht war, sollte den
Klingenthaler Akkordeonbauern billig
sein. Dieses Vermona-Instrument ist
gewissermaßen das DDR-Spiegelbild
zur Mignon von Hohner, in dieser
Ausführung aber rundum allzu
leichtgewichtig – eher etwas für den
Spielzeugladen.

In farbenfrohem Froschgrün zeigt
sich dieses Instrument. Mit drei
Knopfreihen im Diskant durchaus
brauchbar, um launige Melodien zu
spielen – optisch ist einem damit die
Aufmerksamkeit des Publikums auf
jeden Fall sicher.

akkordeon magazin #58
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WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon
„Titel-Tutorials“ Part II – Folge 4
ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)

Willkommen im zweiten Teil



Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee, Gast- und
Studiomusiker, Arrangeur und Produzent
in verschiedenen Oberkrainerprojekten,
Sounddesigner und -programmierer
bei HDSmusic ( HDS iSound, HDS
Sound.Power, HDS Pro.Sound.1),
Personal Coaching (Akkordeonisten und
Oberkrainerformationen)
Workshops: O
 berkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner, OberkrainerCamp D -Ruhpolding, OberkrainerCamp SLO -Maribor, Avsenik-Workshop SLO -Begunje, Online-Workshops
auf www.lifeformusic.com
Studio, Bühne, Tour:
ff Mitja Kvintet, Vera und ihre
Oberkrainer, Domen Kumer
ff Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s
Quintett Juchee (Oberkrainer Award)
ff Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
ff Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
ff Oberkrainerfestival D -Ruhpolding

meiner Workshopreihe „Oberkrainer-Akkordeon“.
Nachdem ja im ersten Teil die
Grundlagen der Begleitung und
Spieltechnik sowie verschiedene Begleitmuster und typische Phrasen –
kurz: die „Basics“ – behandelt wurden, wollen wir uns im zweiten Teil
den solistischen Stücken aus diesem
Genre widmen.
Es soll aber nicht mit Auszügen
aus vorhandenen Notenheften getan
sein, schließlich will ich ja nicht „sterile Motoriker“ ausbilden, die anhand
abgedruckter schwarzer Punkte ihre
Finger bewegen. Ich würde die Übungen also eher als Tutorials bezeichnen, denn Ziel ist es, dass die Kompositionen verstanden und auswendig
gespielt werden können; spieltechnische Fähigkeiten sollen ausgebaut

und trainiert und deren Grenze nach
oben geschoben werden.
Meine Titelauswahl fällt dabei
ganz bewusst auf die allgemein etwas weniger geläufigen und „neueren“ Akkordeonsolos der Oberkrainermusik, deren Notenmaterial etwas
schwieriger oder teilweise gar nicht
zu bekommen ist. Unter Umständen
entdeckt ihr aber nicht nur „neue“
Werke, sondern lernt gleichzeitig
auch verschiedene Komponisten und
Akkordeonisten kennen.
Der Schwierigkeitsgrad mag sicherlich unterschiedlich empfunden
werden, aber es geht ja nicht unbedingt einzig und allein darum, die Stücke perfekt wiederzugeben. Manchmal möchte man eben einfach nur
wissen: Was spielen die Jungs da eigentlich – und wie ...? In diesem Sinne:
Viel Spaß!!

Dieses Mal wollen wir uns ein Solo ansehen, welches für das chromatische
Knopfakkordeon komponiert wurde. Die eigentliche Herausforderung
bei diesem Titel besteht darin, gewisse Phrasen auf dem Piano-Akkordeon
umzusetzen, was – wie wir heute sehen werden – ein nicht ganz so einfaches Unterfangen ist. Schließlich
hat das Knopfakkordeon „bauartbedingt“ im Diskant doch einige Vorteile gegenüber dem Piano-Akkordeon;

unter anderem sind die Intervalle enger und man muss sich, salopp ausgedrückt, nicht um weiße und schwarze
Tasten kümmern, sondern wechselt
„nur“ die Knopfreihe(n).
Aber alleine der Stimmungs- und
Fun-Faktor, wenn das „Hey Rosi“ im
Publikum erklingt, ist es die Mühe
doch irgendwie wert. Und vielleicht
helfen ja meine Tipps, dem Ganzen gerecht zu werden. So gut, wie
es eben geht …

Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“

ü
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Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen zu den einzelnen Teilen

Teil A
Teil A wurde bei der mir vorliegenden Studioversion in jedem Durchgang ein wenig anders phrasiert:

Die vierstimmigen Akkorde
könnte man auch ohne Oktavierung spielen; das Intervall
vom A zur Terz (Notenzeile
2) könnte auch mit einem
C# anstelle des A „minimiert
werden“. Ab Takt 4 / Notenzeile
2 sollte jedoch das A wieder
funktionieren.

Beim letzten Durchgang von
Teil A noch ein Detail, eine
Variation in Notenzeile 3 ...

akkordeon magazin #58
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Teil B
Das Entziffern der Notation
bzw. der fünfstimmigen
Akkorde könnte man sich
eigentlich sparen – einfacher
und schneller geht’s mit den
Akkordbezeichnungen.

In der „light“-Version nimmt
man im letzten Wechsel nur
den Daumen, im „a Tempo“
fällt die Hand quasi von D #6 zu
E 6. Der Daumen alleine alternativ zum kompletten Akkord
lässt hingegen den Spielfluss
weiterlaufen.
Die Notation der Akkorde
hier im Sinne der Übersichtlichkeit eine Oktave tiefer.

Links nochmals die A
 kkorde
korrekt ausnotiert, jeweils mit
zwei v ierstimmigen Möglichkeiten, falls es fünfstimmig nicht
klappen sollte.

Teil C
In der Transkription ist die Melodie
Teil C „einfach“ ausnotiert, die
Bridge wird im zweiten Durchgang
ein wenig anders phrasiert.
In Notenzeile 2: Der Part, wenn einmal die Besetzung „komplett“ ist:

ü
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Wird es mit dem Tonumfang knapp,
können die ersten zwei Takte in
dieser Notenzeile eine Oktave
tiefer gespielt werden.

Teil C – vierstimmige
„extended“-Version
In der ersten Stufe abwechselnd die
Fingersatzkombination 1-2-3-4 und
1-2-3-5, im weiteren Verlauf dann wie
in der Notengrafik empfohlen.

Ich hoffe, mein Workshop hat wieder
Spaß gemacht und das Titel-Tutorial war sowohl für Solo-Ambitionierte
sowie Spieler mit Oberkrainer-Besetzung hilf- und erkenntnisreich. Ich
freue mich natürlich auf euer Feedback. Parallel zu diesem Workshop
gibt es übrigens auch wieder die Möglichkeit, Gelesenes quasi nochmals online „live“ von mir gezeigt und vermittelt zu bekommen. Genauere Infos
dazu und YouTube-Video-Links zum
heutigen Titel-Tutorial könnt ihr bei
mir gerne per E-Mail (info@sandijug.
com) anfordern. Und für die iPad- und
iSound-User gibt´s selbstverständlich
wieder den Tutorial-Inhalt als hörbaren und virtuellen Trainer.
Bis bald und viel Spaß beim Üben
Euer Sandi Jug

Felix Gressenberger – Komponist & Interpret
Die erste Aufnahme der „Rosi Polka“ entstand 1988 mit
der Oberkrainer-Formation „Die 5 Rosentaler“ aus der
Steiermark – damals übrigens noch ohne „Hey Rosi“. Legendär war dann der einige Jahre später folgende Auftritt
bei dem Kult-Oberkrainer-Event „Musikanten-Ski-WM“ in
Saalbach-Hinterglemm mit dem Mooskirchner-Quintett.
Seither scheint jeder Harmonikaspieler und Akkordeonist
diesen Titel im Repertoire haben zu müssen. Und es gibt
sicherlich selten so oft gecoverte Akkordeonsolos wie
dieses, was von der Beliebtheit der „Rosi Polka“ – ob bei
Musikant oder Publikum – zeugt. Felix Gressenberger
lebt heute in Deutschland und ist als Berufsmusiker
hauptsächlich in der Schweiz on Tour.
ü #58
akkordeon magazin

Die „Rosi Polka“ ist in
weiteren Coverversionen
auf diesen Tonträgern von
Tyrolis Music erhältlich:
www.tyrolis.com
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Unter Dach und Fach

JBL EON One

TEXT: MICHAEL NÖTGES M.A.

Der US-amerikanische Hersteller


JBL gehört zu den Firmen, die sich über
Jahrzehnte im professionellen Beschallungsbereich einen Namen gemacht haben. Da wundert es nicht, dass die Amis
auch im Bereich der Kompakt-PAs State
of the Art sind. Mit der EON One liegt
der Hersteller voll im Trend und bietet eine 380-Watt-Anlage mit einem Gesamtgewicht von nur 18,5 Kilogramm,
6-Kanal-Mixer und komplett verstaubaren Säulenelementen. Damit ist die Anlage vor allem leicht zu transportieren
sowie schnell auf- und abzubauen, was
besonders für Solo-Akkordeonisten,
Duos oder kleine Ensembles, die überwiegend in Locations mit bis zu 80 Leuten auftreten, überaus attraktiv ist.
Natürlich braucht nicht jeder Akkordeonist eine kompakte Beschallungsanlage. Wer ausschließlich akustisch
unterwegs ist und sein Instrument
auch nicht verstärkt spielen will und
muss, muss sich nicht mit technischem
Schnickschnack auseinanderzusetzen.
Auf vielen Bühnen wird die PA zudem
vom Veranstalter gestellt und im Idealfall kümmert sich der Techniker vor Ort
um die optimale Abnahme und Verstärkung der Instrumente. Dennoch gibt
es Situationen, in denen eine kompakte Anlage durchaus hilfreich ist. Wird
etwa das Akkordeon mit einem Mi
krofon- oder MIDI-System ausgestattet, um externe Sound-Module oder
Apps und Software-Instrumente anzusteuern, ist auch beim Proben oder

bei kleinen Auftritten eine Verstärkung notwendig und man kommt um
einen Verstärker nicht herum. Ist die
Lage dann noch so, dass nicht nur für
die Bandprobe Verstärkung notwendig
ist, sondern außerdem Auftritte alleine
oder im kleinen Musikerverbund auf
dem Terminplan stehen, ist eine kompakte Lösung, wie sie die EON One
von JBL bietet, eine durchaus sinnvolle Sache. Da die Anlage mit insgesamt
sechs Eingangskanälen und einer Bluetooth-Schnittstelle versehen ist, lassen
sich nicht nur das Akkordeon oder ein
Sound-Modul anschließen, sondern
beispielsweise noch eine Gitarre und
ein Gesangsmikrofon integrieren, ohne
dass zusätzlich ein Mischpult benötigt
wird. Da die Satellitensäule per Steckverbindung direkt am Subwoofer befestigt wird, sind auch keine zusätzlichen
Kabel oder Stative für die PA notwendig. Die JBL One hat tatsächlich alles

an Bord, ohne dass eine zusätzliche Tasche für Stative oder Lautsprecherkabel
erforderlich ist.
Der Lieferumfang besteht aus sage
und schreibe vier PA-Elementen (Subwoofer, Satelliten-Modul, zwei Distanz
elementen), einem Quickstart-Guide
und dem Stromkabel. Der Aufbau der
EON One dauert dann auch nicht länger als fünf Minuten: Man positioniert
den Subwoofer an der passenden Stelle im Raum, öffnet die arretierte Transportklappe, welche im geschlossenen
Zustand als praktischer Tragegriff fungiert, entnimmt die drei Säulenelemente, steckt diese zusammen und schiebt
sie dann in den dafür vorgesehenen Slot
im Subwoofer. Fertig! Insgesamt ist die
PA dann rund 2,20 Meter hoch, nimmt
aber aufgrund der kleinen Grundfläche des Subwoofers nur wenig Platz in
Anspruch. Die Gehäuse und Distanzelemente sind aus widerstandsfähigem

Die EON One setzt auf
einen 10-Zoll-Speaker
und ein Bassreflex-Gehäuse mit doppeltem
Tunnelausgang.

ü
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Die Säule wird einfach in die
Aufnahmevorrichtung am Subwoofer
geschoben, um eine kabellose
Verbindung herzustellen.
Je nach Bedarf lassen sich ein oder
zwei Distanzelemente zwischen
Subwoofer und Satellitenmodul
installieren, um die Gesamthöhe des
Systems zu bestimmen.

Bei der Anordnung der
sechs 2-Zoll-Speaker
macht sich JBP das
Line-Array-Prinzip
zunutze, um ein
möglichst gleichmäßiges Abstrahlverhalten
zu erreichen.

schwarzen Polypropylen. Die Lautsprecher (Sub und Satelliten) sind durch
robuste, schwarz beschichtete Stahlgitter vor mechanischer Beschädigung
geschützt. Summa summarum macht
die Anlage einen road- und praxistauglichen Eindruck. Das matt schwarze
Design ist zudem unauffällig und unprätentiös, sodass die Anlage auch im
Scheinwerferlicht diskret hinter den
akkordeon magazin #58ü

Akteuren zurücktritt. Die beiden Distanzelemente müssen nicht zwingend
verwendet werden, wodurch sich zwei
neue Möglichkeiten des Setups ergeben. Zum einen kann das Satellitenmodul mit den sechs 2-Zoll-Speakern
direkt auf den Subwoofer gesteckt
werden, womit der komplette Aufbau nur noch 1,10 Meter hoch ist und
sich als Verstärker im Proberaum oder
auch Bühnen-Amp oder Monitor empfiehlt. Wem die Hochtöner dann noch
zu niedrig liegen, der kann die Säule um
ein Distanzelement verlängern. Dann
misst die PA in Summe 1,55 Meter und
die Hochtöner liegen zur besseren Hörbarkeit mehr auf Ohrenhöhe. Auf diese
Weise kann auf einer Bühne oder auch
im Probenraum der Sound recht leise
gehalten werden, da der Akkordeonist
sich aufgrund der komfortablen Position der Hoch-/Mitteltöner gut hört.
Technischer Hintergrund
JBL setzt wie beispielsweise auch
der Hersteller LD-Systems mit seiner
Curv-Serie auf eine Line-Array-Anordnung (Linienstrahlersystem), um eine

optimale horizontale und vertikale Abstrahlung des Schalls zu erreichen. Wie
bei Großveranstaltungen, wo die sogenannten „Bananen“ rechts und links neben der Bühne an den Traversen hängen, sorgt die gebogene Anordnung
(siehe Foto), das Curving der Speaker,
dafür, dass Zuschauer in der ersten Reihe den Sound ähnlich gut hören wie
Zuschauer, die weiter entfernt von der
Anlage stehen. Stark vereinfacht gesagt, beruht das Linienstrahlerprinzip
darauf, dass mehrere Treiber in einer
vertikalen Linie übereinander angeordnet sind, um klangverfälschende Interferenzen zu vermeiden. Die Abstände
der einzelnen Treiber zueinander sind
dabei jeweils an die abzustrahlende
Wellenlänge angepasst. Technisch gesprochen wird dadurch eine möglichst
gleichphasige Welle aus allen untereinander angeordneten Lautsprechern erreicht. Man spricht dann auch von einer
möglichst kohärenten Wellenfront für
das Höhen- und Mittenfrequenzspektrum, die am Ende für eine gute und
differenzierte Hörbarkeit und einen
hohen Wirkungsgrad verantwortlich
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Es stehen insgesamt zwei Mono- und zwei
Stereo-Kanäle sowie eine Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung, um Signale an die
EON One anzuschließen. Kanal 1 und 2
sind mit einem 2-Band-EQ und Halleffekt
ausgestattet.

zeichnet. Hintergrund: Line-Array-Systeme erzeugen Zylinderwellen, die im
Gegensatz zu einer Kugelwelle, wie sie
bei herkömmlichen Lautsprechersystemen entsteht, bei gleich lauter Beschallung eine wesentlich höhere Reichweite
ermöglichen. Die Intensität bei doppelter Entfernung von der Schallquelle nimmt bei Line-Array-Systemen nur
um die Hälfte (– 3 dB), bei konventionellen 2-Wege-Systemen um das Vierfache (– 6 dB) ab. Das ist nicht nur bei
Großveranstaltungen ein Riesenvorteil,
sondern auch in kleinen Venues. Im Idealfall verfügen Line-Array-Systeme deswegen über einen hervorragenden Wirkungsgrad, sodass die Verständlichkeit
und Transparenz auch in einiger Entfernung noch gewährleistet ist.
Im Falle der EON One ist das Hochtönerelement so konzipiert, dass der
Abstrahlwinkel in der Horizontalen
100 Grad und in der Vertikalen 50 Grad
beträgt, um das Auditorium möglichst
gleichmäßig und direkt zu beschallen.
Beim Subwoofer setzt JBL übrigens auf
einen 10-Zoll-Speaker und ein Bassreflexsystem mit zwei eckigen Tunnelöffnungen. Digitale Class-D-Endstufen versorgen den Sub mit 250 Watt
und die Satelliten mit 130 Watt Endleistung. Durch ihr relativ geringes
ü

Eigengewicht sorgen sie dafür, dass
das Gewicht der kompletten PA deutlich unterhalb von 20 Kilogramm gehalten wird. Analoge Endstufen mit einer
vergleichbaren Leistung sind deutlich
schwergewichtiger.
Die Ausstattung
Die EON One hat einen 6-Kanal-Mixer an Bord. Das hört sich im ersten
Moment üppig an; da aber nicht sechs
gleichwertige Kanalzüge wie bei einem
Mischpult gemeint sind, lohnt es sich,
den Mixer genauer unter die Lupe zu
nehmen und sich klar zu machen, was
anschlusstechnisch geht und was nicht.
Kanal 1 und 2 sind identisch aufgebaut

und verfügen beide über eine XLR-Klinke-Combo-Buchse, um entweder Lineoder Mikrofonsignale anschließen zu
können. Um den Eingang für das anliegende Signal anzupassen, muss sich
der Line-/Mic-Button in der richtigen
Stellung befinden: „gedrückt“ bedeutet Mikrofon- und „nicht gedrückt“
Line-Modus. Phantomspannung wird
nicht angeboten, sodass bei der Wahl
der angeschlossenen Mikrofone darauf
geachtet werden muss, dass ausschließlich dynamische Schallwandler an den
Eingängen funktionieren. Pro Kanal
steht ein rudimentärer 2-Band-Equalizer zur Anpassung der Höhen und Bässe zur Verfügung. Außerdem lässt sich

Die Bluetooth-Verbindung
mit dem Smartphone ist
ohne Probleme herzustellen und ermöglicht
das kabellose Übertragen
von Musik.
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Die Klappe am Subwoofer
verfügt über einen
Arretiermechanismus und
dient im geschlossenen
Zustand als praktischer
Tragegriff.

– allerdings nur für die beiden ersten
Kanäle – ein Halleffekt zuschalten. Dafür muss der Reverb-Button gedrückt
und dann mit dem Reverb-Regler der
Effektanteil eingestellt werden. Ansonsten gibt es noch den Volume-Regler, um die Kanallautstärke zu bestimmen – und das war’s.
Kanal 3 und 4 sind als Stereo-Channel ausschließlich für LineSignale konzipiert und bieten neben
zwei 6,35-mm-Klinkenbuchsen auch
Cinch-Eingänge als Alternative an. Außer der Gesamtlautstärke für das Kanalpaar lässt sich hier aber nichts regeln,
weswegen dieser Kanal beispielsweise zum Anschluss eines Sound-Moduls
oder Mikrofonierungssystems gedacht
ist, bei dem keine weitere Klangregelung erforderlich ist.
Für Kanal 5 und 6 gibt es dann keinen Lautstärkeregler, sondern nur noch
eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Zuspieler wie Smartphones, Tablets oder
MP3-Player per Kabel anschließen zu
können. Wer ein bluetoothfähiges Gerät zur Hand hat, kann es aber auch
leichter haben und die EON One kabellos ankoppeln. Sobald der BluetoothPair-Button gedrückt wird, erscheint
die PA in der Device-Auswahl, und
schon lassen sich Tracks auf der Anlage
abspielen. Last, but not least gibt es neben dem Master-Volume-Regler einen
regelbaren Monitorausgang in Form
zweier Cinch-Buchsen (stereo). Das ist
besonders bei Auftritten hilfreich, um
weitere Verstärker, PA-Systeme oder
auch Aufnahmegeräte für Mitschnitte
an die EON One anzuschließen. Übrigens verfügt die Anlage über einen DSP
(Digital Sound Prozessor), der für die
Abstimmung der Anlage insgesamt verantwortlich ist, aber auch durch einen
Limiter für deren Betriebssicherheit
akkordeon magazin #58
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sorgt. Bei Übersteuerung des Systems
leuchtet eine Warn-LED gelb und zeigt
damit an, dass der Lautstärkenbegrenzer aktiv ist.
Eindruck
Wie bereits erwähnt, ist der Aufbau der
EON One tatsächlich sehr schnell und
intuitiv erledigt. Die Steckverbindungen der Säulenelemente und die Aufnahme am Subwoofer sind sehr eng
konzipiert, was schon etwas Nachdruck
beim Zusammenfügen und Auseinanderbauen erfordert. Allerdings sitzen
die Elemente dadurch fest ineinander
und vermitteln ein gutes Gefühl in Bezug auf die Betriebssicherheit. Wie das
mit den Steckkontakten nach 100 Auftritten aussieht, ist schwer zu sagen,
aber das lässt sich bei Lautsprecherbuchsen, die sich im Dauereinsatz befinden, auch nicht vorhersehen. Sehr

Die drei Säulenelemente
lassen sich komfortabel in
den dafür vorgesehenen
Transportslots verstauen.

praktisch finde ich die Klappe, welche
im geschlossenen Zustand einen Tragegriff bietet. Auf diese Weise lässt sich
die komplette PA, wenn die Säulenelemente in den dafür vorgesehenen Aufbewahrungsschächten verstaut sind,
mit einer Hand wie ein Kasten Wasser tragen.
Bei den Eingängen vermisse ich ein
wenig die Phantomspannung. Natürlich kann man immer dynamische Mikrofone verwenden. Wenn aber das eigene Gesangsmikrofon nun mal ein
Kondensatormikrofon ist, lässt es sich
nicht ohne Weiteres mit der EON One
verwenden. Ansonsten sind Kanal 1 und
2 zwar nur rudimentär ausgestattet, bieten jedoch unterm Strich alles, um einen guten Gesangs- oder Sprach-Sound
einzustellen. Aufwendiges Entzerren
ist mit dem 2-Band-EQ natürlich nicht
möglich, aber er reicht allemal aus, um
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Daten
Hersteller: JBL
Modell: EON One
Herkunftsland: USA /China (Design und
Entwicklung/Herstellung)
Gerätetyp: Kompakt-PA
Bauweise: Mobiles Line-Array-System
(Subwoofer plus Array-Modul und
Distanzelemente)
Verstärker: Class-D
Nennleistung: 380 Watt ( RMS )
Frequenzgang: 37, 5 Hertz bis
18, 5 Kilohertz
Abstrahlwinkel: 100° (horizontal),
50° (vertikal)
Subwoofer: schwarzes Polypropylen-Gehäuse mit Schutzgrill (Stahl),
1 × 10-Zoll-Speaker (Bassreflex),
7-Kanal-Mixer, Bluetooth, Halleffekt,
Steckplatz für Säulenelemente,
Abdeckungsklappe mit Tragegriff
Anschlüsse: 2 × Mic/Line ( XLR-Klinke-Combobuchse); 2 × Line
(6, 35-mm-Klinkenbuchse, alternative
Cinch-Buchsen); 1 × Line (Stereo;
3,5-mm-Klinkenbuchse), Bluetooth-
Schnittstelle; 2 × Monitor-Ausgang
(stereo; Cinch, regelbar)
Bedienelemente: Volume-Regler
Kanäle 1 und 2 (mono) sowie 3 und 4
(stereo); Line/Mic- und Reverb-Button
und 2-Band-EQ für Kanäle 1 und 2;
Volume-Regler Monitor-Ausgänge;
Master-Volume-Regler
Satelliten-Modul: 6 × 2-Zoll-Treiber
in Line-Array-Anordnung; Polypropylen-Gehäuse mit Schutzgrill aus Stahl;
Steckverbindung zum Subwoofer, 2
Distanzelemente
Abmessung ( H × B × T ):
593 × 369 × 434 mm
Gewicht: 18, 5 kg
Zubehör: Quickstart-Guide, Netzstecker
Optionen: EON One Transporter
(zweiteilige Schutzhülle mit Rollbrett)
UVP: 1.099 Euro
www.jblpro.com
www.audiopro.com

nervige Höhen- und Bassfrequenzen zu
entschärfen. Vielleicht wünscht sich
der eine oder andere noch mehr Einstellmöglichkeiten, und ich muss gestehen, im ersten Moment ging es mir auch
so. Beim Proben mit der Anlage habe
ich mich dann aber sehr schnell gefreut,
dass die Bedienung so einfach und übersichtlich ist. Das liegt mitunter daran,
dass die EON One per se erstmal sehr
gut klingt. Da muss gar nicht so viel eingestellt werden, wenn die angeschlossenen Signale passen. Zumindest mache ich diese Erfahrung mit Gesang,

Sprache, Akustikgitarre und E-Piano.
Der Sub liefert ein sattes, recht souveränes Bassfundament und die Mitten
und Höhen kommen transparent und
durchsetzungsstark, was in Summe zu
einem authentischen und klaren Klangbild führt.
Ich koppele mein Smartphone an
die Anlage – was ohne Probleme gelingt –, um mir unterschiedliche Akkordeon-Sounds anzuhören, darunter
Richard Galliano, Martynas Levivkis,
das Motion Trio, die Höhner aus Köln
oder Volkstümliches wie die Kastelruter Spatzen. Gerade bei den Solo-Akkordeonisten finde ich die JBL One
sehr überzeugend. Die Höhen sind präzise und direkt, fast schon analytisch,
sodass auch Details wie die Tastenmechanik oder die Balgbewegung authentisch und natürlich wiedergegeben werden. Dabei sind die Höhen und Mitten
durchsetzungsstark und ehrlich. Im
Bassbereich zeigt sich die JBL EON One
ausgewogen und souverän – das wird
besonders deutlich, wenn auch E- oder
Kontrabass vorkommen. Der Sound ist
angenehm rund und konkret. Vor allem setzt sich die Anlage gut durch,
was für einen hohen Wirkungsgrad
spricht. Egal, ob man direkt vor der Anlage oder etwas weiter rechts oder links
versetzt steht: Der Sound ist weitestgehend identisch und auch in einer Entfernung von rund fünf bis zehn Metern
ist das Klangerlebnis immer noch direkt
und transparent.
Äußerst gelungen ist weiterhin der
Halleffekt, welcher sich allerdings nur
auf Kanal 1 und 2 hinzufügen lässt.
Auch wenn keine Modifikationen am
Algorithmus vorgenommen werden
können, liefert er eine dezente und universell einsetzbare Räumlichkeit, welche sich für viele Einsatzzwecke eignet. Auch an dieser Stelle überzeugt
die konsequente Simplifizierung, die
allerdings auf Kosten der Flexibilität
und Vielseitigkeit geht. Es gibt eben
keine unterschiedlichen Hall-Presets
und auch nicht die Möglichkeit, den
Effekt individuell anzupassen. Da Kanal 3 und 4 dafür prädestiniert sind,
ein Akkordeon mit Mikrofonierungssystem oder aber ein Sound-Modul anzuschließen, wäre es natürlich schön,
diesen Effekt auch dort zur Verfügung
zu haben, denn dann ließen sich die
anderen beiden Kanäle noch anderweitig nutzen. Wer aber das Akkordeon
mit etwas Hall versehen will, der muss
es an Kanal 1 oder 2 anschließen, was
ü

natürlich denkbar ist, wenn kein zusätzlicher Mikrofoneingang benötigt
wird. Dann lassen sich sogar der Diskant an Kanal 1 und der Bass an Kanal
2 anschließen, wenn beide Seiten separat mikrofoniert sind. Der große Vorteil ist, dass sich Diskant und Bass mit
dem 2-Band-EQ anpassen lassen und
man deren Lautstärkeverhältnis einstellen kann. Außerdem ist es denkbar, den
Bass ohne Hall zu lassen, um das Signal
nicht zu sehr zu verwaschen und nur
dem Diskant etwas Räumlichkeit hinzuzufügen. Wer dann zusätzlich ein
Sound-Modul verwendet, welches über
ein eingebautes MIDI-System angesteuert wird, kann dieses an Kanal 3 und 4
anschließen, und die JBL One fungiert
komplett als leistungsfähiger Akkordeonverstärker für Proben, als Bühnenmonitor oder eben Kompakt-PA beim
nächsten Solo-Auftritt.
Unterm Strich
Die JBL One hält, was sie verspricht.
Sie ist eine kompakte 350-Watt-Säulen-PA mit Line-Array-Modul, die für
den Transport alles an Bord hat und
trotzdem nur 18,5 Kilogramm auf die
Waage bringt. Dabei ist sie schnell aufund abgebaut und der Klang überzeugt
durch seine Transparenz, Ausgewogenheit und Durchsetzungskraft. Es gibt
zwar keine üppigen Spezial-Features,
aber dank der übersichtlichen Einfachheit liefert JBL für rund 1.000 Euro ein
wirkungsvolles Basis-Setup, das sich sowohl als kompakte Beschallungsanlage
für kleinere Auftritte, als Bühnenmonitor oder auch zur Verstärkung des Akkordeons bei Proben bestens eignet.
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news szene praxis

Liebe Leserinnen und Leser,
wer selbst ein Akkordeon spielt und Freude an der Musik
hat, der möchte mehr erfahren über all das, was mit seinem
Instrument zu tun hat. Das akkordeon magazin eröffnet
spannende Einblicke in die Szene, ist informativ, praxisnah
und stets am Puls der Zeit. Ungeahnt vielfältig und weit

Ausgabe verpasst?
präsentiert sich die Welt des Akkordeons: Künstler, Konzerte, Noten, CDs oder Instrumentenpraxis gehören ebenso
dazu wie ganz unterschiedliche Genres, von Klassik über
Folk und Weltmusik bis Pop, sowie kulturelle Traditionen und Trends.

Sie erreichen uns per E-Mail an leserservice@fortes-medien.de oder telefonisch unter

+ 49

221 297708-12
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Weitere
der bisher 57
erschienenen
Ausgaben
finden Sie
unter:

www.akkordeon-magazin.de
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Jetzt geht’s App:

Freihändig auf der Bühne
iRollMusic von Alp Phone

TEXT: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle präsentieren wir regelmäßig nützliche Apps für Musiker. Im Zuge
der Digitalisierung sind auch auf der Bühne Tablet-Computer zum gängigen Hilfsmittel geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker eine wichtige
mobile Stütze sind, ob es nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz für das Notenbuch ist. Wir stellen die jeweilige App
vor und bewerten sie auf einer Skala von 1
bis 5 Punkten.
Die iPad-App iRollMusic ist ein praktisches elektronisches Notenbuch für die
Bühne. Bevor ich auf diese App stieß,
hatte ich lange nach einem Hilfsmittel gesucht, das beim Üben und auf der
Bühne einen zuverlässigen und schnellen Umgang mit meinen Noten erlaubt.
Gerade für Coverband-Auftritte, bei denen nicht selten ein Repertoire von drei
bis fünf Stunden zur Verfügung stehen
muss, erspart das den Transport von dicken und schweren Notenkladden. Die
App iRollMusic der Alp Phone GmbH
arbeitet auf Grundlage von PDF-Vorlagen. Am ökonomischsten nutzt man
diese in Verbindung mit der Dropbox.
Dort kann man einen Ordner anlegen
und den Transfer online ablaufen lassen. Die grundlegenden Features umfassen Ansicht und Bearbeitungsmöglichkeit der Noten. Während der Probe
können Anmerkungen auf dem Notenblatt hinterlegt werden. Leicht lassen
sich Playlisten erstellen, um das Repertoire und die verschiedenen Setlisten
zu verwalten. Außerdem unterstützt
das Programm AirTurn BT-105 (Verbindung mit Fußpedalen).
Wenn man einmal über die Enttäuschung hinweggekommen ist, dass andere Dokumentformate wie etwa .doc
nicht unterstützt werden, dann kann der
eigentliche Clou der App ins Bewusstsein dringen: Es ist die Scroll-Funktion. Eine solche Scroll-Funktion habe

ich bisher noch in keiner anderen gut
handhabbaren App gefunden. Man
kann für jedes Dokument das spezifische Tempo des Scrollens einstellen. So
muss man nicht stets das ganze Notenblatt vor Augen haben, sondern kann
die Darstellungsgröße so wählen, dass
eine DIN-A4-Seite nur halb oder zu einem Drittel abgebildet wird. Da hat
man selbst auf dem Mini-iPad eine gut
lesbare Schriftgröße. Sobald man den
Start-Button auf dem Bildschirm berührt, laufen die Noten im gewünschten Tempo durchs Bild. (Selbstverständlich kann man auch blättern.) Wo Licht
ist, ist meist auch Schatten. So gibt es
auch hier etwas zu bemängeln: Wenn
man eine Playlist erstellt hat, laufen die
Songs nicht nacheinander durch. Der
Musiker muss nach einem Lied wieder
zurück in die Notenliste gehen und das

nächste aufrufen. Bei längeren Setlisten ist man auch immer wieder gezwungen, nach unten zu scrollen. Da wäre
also noch Luft nach oben für die Programmierer von Alp Phone. Auch die
Verwaltung der Noten und der Songlisten könnte ruhig ein bisschen intuitiver werden. Gerade am Anfang läuft
man oft in eine Sackgasse und sucht
nach dem richtigen Weg, um ein Notenblatt von der Dropbox in die App und
von da in die richtige Playlist zu transferieren. Dennoch ist das Programm einigermaßen alternativlos. Schön ist übrigens auch, dass iRollMusic die Länge
des Programms ausrechnet, wenn man
die Setlist erstellt. So hat man gleich einen guten Überblick.
Fazit: Sehr nützliche App mit leichten Schwächen bei der intuitiven Bedienung. Punkte:

ü
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Technik

Welche Apps verwenden Sie?
Benutzen auch Sie Apps in Ihrem
Musikeralltag? Dann schreiben
Sie uns! Sagen Sie uns, welche App
Sie verwenden und welche Funktionen sie hat. Vielleicht skizzieren Sie
auch kurz Stärken und Schwächen.
Es wäre schön, wenn wir anderen
Musikern auf diesem Wege den Einstieg in die digitale Welt erleichtern könnten.
 chicken Sie Ihre Vorschläge an:
S
koelnerverlagsagentur, Redaktion akkordeon magazin, Kemperbachstraße
53, 51069 Köln oder per Mail an
joerg@manhold.de.
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TEXT UND FOTOS: HERBERT SCHEIBENREIF

1: Shenzhen
2: Guiness-Weltrekord für
Akkordeonorchester (2260 Spieler)
ü

1

2

2017 China Shenzhen Bao’an

Internationales
Akkordeonfestival
Shenzhen liegt im Süden der Pro

vinz Guangdong der Volksrepublik China und grenzt südlich an die Sonderverwaltungszone Hongkong. Die Planstadt
ist aufgrund ihres Status als Sonderwirtschaftszone eine bedeutende Stadt
für ausländische Investitionen und eine
der am schnellsten wachsenden Städte
der Welt. Shenzhen ist die Stadt mit
dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen
in China (ohne Hongkong und Macau). Tragende Säulen der lokalen Wirtschaft sind die Elektronik- und die Telekommunikationsindustrie. Seit 2008 ist
Shenzhen als UNESCO City of Design
Teil des Creative Cities Network. Zum
zweiten Mal nach 2015 konnte Prof. Li
Cong, Präsident des Chinesischen Akkordeonverbandes, vom 23. bis 27. Juli
Akkordeonenthusiasten aus vielen
Ländern der Welt zum Internationalen Akkordeonfestival China Shenzhen
Bao’an begrüßen, zu dessen Veranstaltern und Sponsoren auch die Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit der Kommunistischen Partei Chinas von Shenzhen,
der Chinesische Akkordeonverband als
Mitglied des Chinesischen Musikerverbandes, die Volksregierung des Bezirks
Bao’an sowie der Literatur- und Kunstverein von Shenzhen gehören.

Bereits 2014 wurde ein erfolgreicher
Weltrekordversuch für das größte
Akkordeonorchester mit damals 1361
Akkordeonisten für das „Guiness Buch
der Rekorde“ unternommen, der im
Vorjahr in Tacheng (ebenfalls China)
immerhin auf 1517 Akkordeonisten gesteigert wurde. Bei einem neuerlichen
Versuch im Rahmen des diesjährigen
Festivals konnte am 24. Juli die Anzahl der Akkordeonisten auf 2260 erhöht werden. Dieses riesige Ensemble
spielte „Geschichte des Frühlings“ von
Jiang Kai Ru – eine Komposition, die
in China ein nationaler Hit war. Natürlich geht es dabei nicht um künstlerische Höchstleistungen, sondern eher
um die Vermittlung einer Aufbruchstimmung, darum, zu zeigen, wozu
Menschen fähig sein können, wenn
sie es nur entsprechend wollen: so wie
Shenzhen vor 20 Jahren Grünland war
und jetzt eine Weltstadt mit 20 Millionen Einwohnern.
Neben vielen kompetenten chinesischen Lehrern bestand die internationale Jury der Wettbewerbe in den
verschiedenen Kategorien aus Raymond Bodell ( CIA Präsident, Großbritannien), Jeff De Haes (Belgien), Kevin Friedrich ( USA ), De Brito
akkordeon magazin #58
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3 + 4: Alexander Poeluev und Anna Kryshtaleva
5: Walter Rios, 6: Yuri Sidorov,
7: Gustavo Almeida, Gewinner des Open
Virtuoso Knock-Out Wettbewerbs

Hermenegildo (Portugal), Grayson Masefield (Schweiz), Heather Masefield
(Neuseeland), Mirco Patarini (Italien), Zoran Rakic (Bosnien), Herbert
Scheibenreif (Österreich), Viatcheslav
Semionov (Russland), Alexander Selivanov (Russland), Antonio Spaccarotella (Italien), Kazys Stonkus (Litauen), Jörgen Sundeqvist (Schweden),
Raimo Vertainen (Finnland) und Samgar Tolkynkhan (Kasachstan). Das Niveau der einzelnen Darbietungen war
erwartungsgemäß sehr hoch, wobei die
internationalen Teilnehmer noch zu einer wesentlichen Steigerung beitrugen.
So war der Russe Lew Lawrow als erster

Preisträger der Erwachsenenkategorie
bereits 2015 Gewinner der Coupe Mondiale in Turku (Finnland) gewesen. Eine
Besonderheit des Wettbewerbs sind die
sogenannten „Knock-Out“-Kategorien,
die in vier bis sechs Runden ausgetragen werden. Die Gewinner einer Runde
können sich entscheiden, das Diplom
zu behalten, aber das Preisgeld abzugeben, um in der nächsten Runde wieder
anzutreten, oder Diplom und Preisgeld
zu behalten, aber den Wettbewerb zu
verlassen. Diese Vorgangsweise kann
zu einem recht spannenden Verlauf
führen. Im Open Virtuoso Entertainment Knock-Out-Wettbewerb traten
8

8: Jury und Offizielle der Stadt Shenzhen
9: Jury des Junior Virtuoso Knock-Out-Wettbewerbs
ü #58
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21 Teilnehmer an und es entwickelte
sich eine sehr enge Konkurrenz. Nach
vier Runden waren die Viertelfinalisten
Wang Xiao und Yu Shitong aus China,
Gustavo Almeida aus Brasilien und der
in Australien geborene Chinese Xue
Jiacheng. Erst in der sechsten und letzten Runde konnte sich Gustavo Almeida Diplom samt erstem Preis sichern.
Das absolute Highlight jeden Tages
waren natürlich die Abendkonzerte.
Das erste Konzert bot die Bühne für
drei junge, hoffnungsvolle chinesische
Akkordeonisten: Jiang Bolong, Cao Ye
und Xu Xiaonan. Jeder von ihnen ist bereits Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe und strebt jetzt
eine musikalische Karriere als Konzertsolist und Pädagoge an. Das Konzert von Tan Jialiang und Walter Rios
wurde vom Symphonieorchester Shen
zhen unter seinem Dirigenten Liu Ming
umrahmt. Tan Jialiang brachte virtuose
chinesische Melodien, die er zum Teil
selbst für Akkordeon und Orchester
arrangiert hatte. Der Argentinier Walter Rios gilt heutzutage als einer der
renommiertesten Vertreter des Tangos
und wurde bei seinen exzellenten Darbietungen von seiner Gattin, der Sängerin Mariel Dupetit, unterstützt. Natürlich verlangte das begeisterte Publikum
einige Zugaben. Juri Sidorov brachte
in seinem Programm mit Werken unter anderem von Bach, Weber, Tschaikowsky, Gridin, Cholminov und Panitsky einen Querschnitt durch sein
umfangreiches Repertoire. Im Konzert
„Sound of passion“ von Alexander Poeluev und Anna Kryshtaleva (beide aus
Rostow) zeigten die zwei nicht nur ihre
klassische Ausbildung, sondern sie verzauberten ihr Publikum auch mit verschiedensten Rhythmen bis hin zum
Schlager („Felicità“ von Al Bano) samt
Tanzeinlagen.

9
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„Lieber Tango!“– die
Sonderausstellung des Deutschen
Harmonikamuseums
Vom 24. September bis 22. Oktober 2017

Trossingen ist zwar eine Harmoni

ka- und Akkordeonstadt – Bandoneons
wurden hier allerdings nie gebaut.
Umso spannender ist, dass das Deutsche
Harmonikamuseum sich an eine Bandoneon- und Konzertina-Ausstellung
wagt und damit den Blick auf die Historie der Handzuginstumente richtet.
Konzertina und Bandoneon erlebten
im frühen 20. Jahrhundert, unabhängig von der damals einsetzenden „Tangowelle“, in Deutschland eine enorme Blütezeit. In den Industriezentren
Sachsens und des Rheinlands bestanden viele Hunderte Konzertina- und
„Bandonion“-Orchester.

Warum diese Blütezeit in den 1930ern
endete und das Vereinsleben nach 1960
fast ganz erlosch, das Bandoneon zusammen mit dem Tango hingegen eine
nachhaltige Renaissance feiert – all das
und noch viel mehr erfahren die Besucher der neuen Sonderausstellung „Lieber Tango!“. Nicht zuletzt präsentiert
die Sonderschau im neuen Deutschen
Harmonikamuseum im schwäbischen
Trossingen herrliche Bandoneons und
Konzertinas – ein Großteil davon sind
Leihgaben aus der Sammlung Steinhart
(Tango und Bandoneonmuseum Staufen im Breisgau) und Schenkungen der
Sammlung René Wehrle – sowie ein
reichhaltiges Rahmenprogramm.

Die Briefmarke
verdeutlicht wunderbar,
welche Klammer das in
Deutschland gebaute und
in Argentinien zum Tango
gespielte Bandoneon
zwischen den beiden
Ländern bildet.

Der Alfred Arnold-Prospekttitel „Testimonios“
zeigt links den Bandoneonisten Walter
Pörschmann, über Jahrzehnte hinweg der
absolute Star unter den deutschen Spielern.
ü

akkordeon magazin #58

Vorschau

Der Katalog
der Gebrüder
Meinel, 1920

Orchester Rafael Canaro

„Libertango“ –
„Lieber Tango“
– ein Wortspiel

Öffentliches
Rahmenprogramm:
www.tanzschuletrossingen.de
01.10., 15.00 Uhr: Vortrag mit
Musikbeispielen aus der Bandoneonund Tangogeschichte, J.-C. Pouly
(Genf), Veranstaltungssaal des
Museums; davor und im Anschluss:
Tango-Café mit Live-Musik des
Hohner Werksorchesters

Das Werbefaltblatt
„Chromatiphon“, ein
Beispiel für die vielen
technischen Entwicklungen der zahlreichen
Bandoneonhersteller
in Sachsen.

22.10., 17.00 Uhr: Finissage der Sonderausstellung: Konzert des Kammerorchesters der Städtischen Musikakademie Germersheim „Tango Camerata“
mit der Bandoneon-Solistin Karin
Eckstein, Konzertsaal der Staatlichen
Hochschule für Musik, Trossingen
Der Eintritt zum Finissage-Konzert ist
frei – Spenden sind erbeten! Die weiteren Sonderveranstaltungen sind im
Museumseintritt eingeschlossen.
Am 14. Oktober wird in der Musikund Tanzschule Trossingen (Löhrstraße 32, direkt neben dem Museum) ein
Tango-Workshop angeboten. Informationen hierzu: +49 7425 91193.
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags
sowie sonn- und feiertags von 13.30
bis 17.00 Uhr
Deutsches Harmonikamuseum, Hohnerstraße 4/1, D–78647 Trossingen,
+49 7425 21623
www.harmonika-museum.de
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Drei „Preludes“ von Gershwin und der
lyrische Tango „Oblivion“ von Astor
Piazzolla gehören auch dazu. Seine Arrangements leben von Virtuosität und
dem vielstimmigen Spiel rechts und
links – zum Teil mit Melodiebass, zum
Teil mit Standardbass. Romanko spielt
auch Originalmusik von Franck Angelis, die zum Repertoire der weltbesten
Solisten bei den internationalen Wettbewerben gehört.
Besonders liebt es Romanko aber,
zu bestimmten Themen zu improvisieren. Bei seinem Konzert in Moers zum
Beispiel improvisierte er zunächst zu
einem russischen Volkslied, dann aber
auch zu „Yesterday“ von den Beatles
(überraschend und unterhaltsam war
hierbei die Wendung hin zu „Let it be“).
So war auch der krönende Abschluss
nach 45 Minuten Programm eine Improvisation über verschiedene russische Melodien.
Selbstverständlich konnte der
Künstler sein Konzert nicht ohne Zugabe beenden. So brachte er zunächst
das bekannte Allegro aus dem „Winter“
aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, und – last, but not least –
eine Improvisation über „Strangers in
the Night“ von Bert Kaempfert, in die
er zum Abschluss „Guten Abend, gute
Nacht“ einflocht.

Viktor
Romanko
wieder auf
DeutschlandTournee

TEXT UND FOTO: ANITA BRANDTSTÄTER

ü

Vor kurzem begann die Herbst

tournee von Viktor Romanko am
Niederrhein. Im Rahmen der „Five
o’Clock-Konzerte“ gastierte der Akkordeonist aus Jekaterinburg zum zweiten Mal in der evangelischen Stadtkirche von Moers.
Zum Konzertbeginn waren alle
Stühle besetzt, sogar die beiden Emporen waren geöffnet worden. Und Viktor Romanko fühlte sich sichtlich wohl.
Er präsentierte sein vielseitiges Repertoire, das mit „Präludium und Fuge
a-Moll“ von Johann Sebastian Bach
ganz klassisch begann. Beeindruckend,
mit welcher Leichtigkeit Romanko
sein schweres Jupiter Bajan-Akkordeon
spielt! Im Repertoire sind bei seiner aktuellen Tournee Arrangements des russischen Komponisten Victor Novikov,
wie die Spezialarrangements der sogenannten „Französischen Ballade“ und
„Autumn Leaves“, sowie „Caravan“ aus
dem Repertoire von Duke Ellington.

Termine
Viktor Romanko ist dieses Jahr nur noch
an folgendem Terminen zu erleben:
25. 11.

 önisvorst, „Musiknacht“
T
zum 60-jährigen Jubiläum
des Akkordeon-Orchesters
1957 St. Tönis

Weitere Informationen unter
http://www.viktor-romanko.com/
tourkalender.php
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Seit über 40 Jahren wird irische Kultur in
Europa gefeiert – auch mit Akkordeon
Das Irish Folk Festival mit Cúig und Socks in the Frying Pan

Socks in the Frying Pan wurden für
ihre Art Irish Folk von der Irish Music
Association als „New Band of the Year“
ausgezeichnet.

Das IFF, das als die Mutter aller


Irish-Folk-Veranstaltungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den
Beneluxländern gilt, feierte 2013 sein
vierzigjähriges Jubiläum. In seiner aktuellen 44. Auflage ist es womöglich
die dienstälteste Tourneeveranstaltung Europas!
Sie findet immer von Mitte Oktober bis Mitte November statt, und über
die Jahre haben sicherlich mehr als eine
Million Zuschauer das IFF besucht. Jeder, der in Irland Rang und Namen hat,
ist beim IFF schon einmal aufgetreten.
Viele Gruppen, die heute zu den bekanntesten der Welt zählen, haben das
Festival als Sprungbrett für ihre großartige Karriere gewählt. Das IFF war
schon in allen Medienstädten und renommierten Sälen wie der Alten Oper
Frankfurt, dem Circus Krone München,
der Kölner Philharmonie, der Hamburg Fabrik oder dem KKL Luzern zu
Gast. Irish Folk hat aber seinen Ursprung auf dem Land – und deswegen
bringt das IFF irische Kultur auch auf
das Land, bis in die entlegensten Winkel. Das Motto in diesem Jahr? „The
Great Escape“!
Immer wieder wird für Musik aus
Irland mit der dem Prädikat „typisch
irisch“ geworben. Das Irish Folk Festival meidet diese Bezeichnung jedoch
wie der Teufel das Weihwasser. Denn:
Was ist schon typisch irisch? Der Norden ist unbestritten anders als der Süden, und ebenso der ländliche Westen
mit dem urbanen Osten nicht zu vergleichen. Es gibt sowohl alte als auch
junge Menschen, die Irish Folk spielen. Und es gibt zahlreiche verschiedene Besetzungen. Zwei mit Akkordeon
stellen wir hier kurz vor: Socks in the
Frying Pan, die mit einem Augenzwinkern und viel Humor ihre Tradition
feiern, und Cúig, das jüngste Ensemble
des IFF, dessen Akkordeonisten Eoin
Murphy wir für ein kurzes Interview
gewinnen konnten.

Künstler-Website: www.socksinthefryingpan.
com

Cúig

Die „Socks in the Frying Pan“

Cúig heißt auf Gälisch fünf und ist daher für ein Quintett ein ganz brauchbarer Name. Immer wieder überrascht
uns Irland mit jungen Talenten, aber

Socks in the Frying Pan
Musiker werfen ab und zu Gimmicks
ins Publikum, um ihre Verbundenheit mit den Fans zu zeigen. Dass sich
eine Band am Ende eines Konzertes die
Schuhe auszieht und ihre Socken ins
Publikum wirft, ist allerdings doch eher
ungewöhnlich. Bei der „Great Escape
Tour“ sind Grenzüberschreitungen aber
durchaus gewollt …
Socks in the Frying Pan leiden sozusagen an einer Überdosis Energie,
die sich in beschwingter Musik, überschäumender Spielfreude und einer
gewaltigen Portion Humor äußert. Am
liebsten nehmen sich „die Socken“ aber
selbst auf die Schippe – der abgedrehte
Bandname ist der beste Beweis dafür.
Mit virtuos gespielter Fiddle, diatonischem Akkordeon und Gitarre grooven sich Aodán Coyne und die Brüder
Shane und Fiachra Hayes durch die
Jigs & Reels. Bei der Liedauswahl findet man sowohl Traditionals als auch
Klassiker von Songwritern der letzten
30 bis 40 Jahre. Wenn das Trio selbst
ein interessantes Thema entdeckt,
dann ist Aodán Coyne zur Stelle und
schreibt seinen eigenen Song darüber.
Die Besucher des IFF 2016 werden sich
sicher noch an ihn erinnern. Jetzt wird
seine feine Stimme noch durch bestens
abgestimmten mehrstimmigen Gesang
abgerundet.
ü

Termine des Irish Folk
Festivals 2017
20. 10. CH–Laufenburg, Stadthalle
21. 10. CH–Luzern, KKL
22. 10. CH–Visp, La Poste
25. 10. Nürnberg, Meistersingerhalle
26. 10. Ravensburg, Konzerthaus
27. 10. Karlsruhe, Tollhaus
28. 10. Germering, Stadthalle
29. 10. Selb, Rosenthal Theater
30. 10. Konstanz, Konzil
31. 10. Stuttgart, Theaterhaus
01. 11. Düsseldorf, Savoy
02. 11. Mainz, Frankfurter Hof
03. 11.	Velbert, Historisches Bürgerhaus Langenberg
04. 11. Uelzen, Jabelmannhalle
05. 11.	Bad Oeynhausen, Theater im
Park
07. 11. Coesfeld, Konzert Theater
08. 11. Hannover, Pavillon
09. 11. Bremerhaven, Stadthalle
10. 11.	Neuenhaus, Aula Lise Meitner Gymnasium
11. 11. Worpswede, Music Hall
12. 11.	Neubrandenburg,
Konzertkirche
14. 11. Buchholz, Empore
15. 11. Berlin, Passionskirche
16. 11. Rostock, Nicolaikirche
17. 11. Hamburg, Fabrik
www.irishfolkfestival.de
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E. M.: In dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir ein Akkordeon, auf dem ich spielen durfte. Ich
war sofort begeistert. Ich mag die kompakte Bauart, und ich spiele lieber auf
Knöpfen als auf Saiten. Meine Großmutter spielte auch Akkordeon; sie hat
mich ermutigt zu spielen, was einer der
Hauptgründe ist, warum ich dabeige
blieben bin.

Cúig
Cúig setzen völlig neue Maßstäbe. Als
beim All Ireland Fleadh in Derry die
Youngsters zum Wettbewerb „Battle of
the Bands“ antraten, war der Jüngste gerade 14 und der Älteste 18 Jahre alt. Sie
spielten die starke Konkurrenz an die
Wand und hinterließen einen tobenden
Saal. Eine Woche im Tonstudio war der
erste Preis, und so kamen Cúig zu ihrer
ersten CD „New Landscapes“.
Dazu kam noch eine Einladung zur
TV-Sendung „Fleadh live“. Seit diesem
Tag kennt Cúig in Irland so ziemlich
jeder. Wenn man ihre Arrangements
irischer, galizischer oder auch amerikanisch inspirierter Musik hört, dann
kann man nur staunen, wie reif, ausgeklügelt und einmalig sie sich anhören.
Sie sind „cutting edge“ oder auf gut
Deutsch: innovativ. Immerhin spielen
die fünf schon seit ihrem fünften Lebensjahr zusammen! In diesen zwölf
Jahren sind sie schon weit vor dem Erreichen der Volljährigkeit musikalisch
erwachsen geworden und haben ihren
Cutting-edge-Sound geschaffen. Sie
haben großes Charisma und wickeln
jedes Publikum im Nu um den kleinen Finger.
Aber nicht nur jedes Publikum.
Auch zahlreiche bedeutende Musiker ziehen vor den Youngsters ihren
Hut und betrachten sie als ebenbürtige Mitglieder ihrer Community. „A
truly brilliant trad band“, sagt Niamh
Dunne von Beoga – „… fantastic stage
presence, arrangements and musicality …“, schwärmt John Joe Kelly von
Flook – „At the cutting edge of the music …“, resümiert Gino Lupari von Four
Men and a Dog. Die Fachwelt ist sich
akkordeon magazinü #58

einig: Die nächste Band aus Irland,
die weltweit schwer einschlagen wird,
ist Cúig. Wir haben mit Eoin M
 urhy,
dem Akkordeonisten der Gruppe,
gesprochen.

——AM: Eoin, Dein Akkordeon sieht nach

einer speziellen irischen Version des Instrumentes aus. Was ist das Besondere daran?
E. M.: Das Akkordeon, das ich spiele, wurde von Pietro Mario in Italien
gebaut und basiert auf dem typischen,
traditionellen irischen Akkordeon. Deshalb hat es zwei Knopfreihen an jeder
Seite. Ich habe dieses Akkordeon vor
sechs Jahren bekommen, und es war
Liebe auf den ersten Blick.

——AM: Wann hast du denn mit dem Ak-

kordeonspielen angefangen? Gab es bei
euch zu Hause schon eine Art musikalischer Tradition?

——AM: Welche Rolle hat das Knopfakkordeon in der irischen Folkmusik?
E. M.: In der traditionellen irischen
Musik ist das Knopfakkordeon eines
der am meisten benutzten und gespielten Instrumente. Es ist vielseitig und
laut – sowohl wenn man alleine spielt
als auch gemeinsam mit anderen. Deswegen ist es sehr beliebt. Was mich angeht: Ich liebe es, dass ich in der Lage
bin, viele verschiedene Arten von Melodien in vielen verschiedenen Tonlagen zu spielen. Ich mag auch, dass das
Akkordeon sowohl als Solo- als auch
als Ensembleinstrument großartig
funktioniert.
——AM: Und welche Rolle kommt dem Ak-

kordeon speziell bei Cúig zu?
E. M.: Bei Cúig ist das Akkordeon
ein Schlüsselmitglied der Band, weil es
einen großen Teil der Melodie und einiges an Begleitung übernimmt. Ich benutze es also sowohl für Melodien als
auch für Harmonien und Akkorde in
der Musik von Cúig. Der laute, reiche
Klang des Akkordeons lässt unsere Musik voller klingen – es ist eine großartige Ergänzung zu den restlichen Instrumenten in der Band.
Künstler-Website: www.cuigmusic.com
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„Boutons, vent et l’amour“!
Bühne frei für das erste Akkordeonfestival im Theater am Rand, Oderaue
Vom 11. bis 13. November 2017

Veranstalter T
 obias Morgenstern


lädt ein – und erzählt:
Die Idee, einer Auswahl von besonderen Akkordeonspielern im Theater am
Rand in Oderaue ein Podium zu geben, steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Seit 16 Jahren bin ich
Jury-Mitglied des Internationalen Akkordeonwettbewerbes Klingenthal, einem der anspruchsvollsten Instrumentalwettbewerbe weltweit. Und schon
1976 war ich selbst einer der Preisträger.
Der Wettbewerb in Klingenthal findet
jedes Jahr im Mai statt. Für eine Woche
kommen über hundert Spieler aus der
ganzen Welt in den schönen, entlegenen Musikwinkel im Vogtlandkreis. In
sieben verschiedenen Kategorien musizieren sie um die Preise. Ich freue mich
sehr, nun einige dieser wunderbaren Solisten zu präsentieren und einen Hauch
vom internationalen Flair des Akkordeonspiels nach Oderaue zu bringen.
Unser Akkordeonfestival im Oderbruch
beginnt am Freitag mit einem jungen

Das Programm

polnischen Duo an Akkordeon und
Klavier, das Sie mit ihrer Präzision und
Musikalität begeistern wird. Die beiden haben in diesem Jahr in Klingenthal den ersten Preis in der Kategorie
Kammermusik gewonnen.
Einen eher extravaganten Virtuosen auf dem Akkordeon können Sie am
Samstagabend im Rahmen eines Doppelkonzertes erleben: Jean-Baptiste
Baudin kommt aus Frankreich und präsentiert das moderne französische Akkordeonspiel mit seinem Mix aus Musette, Jazz und Varieté.
Am selben Abend möchte ich außerdem liebe Gäste aus meiner früheren Heimat Dresden vorstellen. Lange
bevor ich als Akkordeonist in Deutschland einen Namen hatte, besuchte ich
die Bezirksmusikschule in Dresden und
lernte schon als Schüler im Orchester zu spielen. Meine Lehrerin Bärbel
Claus, eine außerordentliche Akkordeonpädagogin, leitete das Jugendakkordeonorchester. Sie hat wesentlich

Freitag, 10. 11.
19.30 Uhr:
Duo Wolanska-Gajda / Gajda

Das Duo Wolanska-Gajda/Gajda
ü

Das Duo Julia Wolanska-Gajda und
Michal Gajda nutzt eine unübliche
Kombination von Instrumenten – Klavier und Akkordeon. Das Ensemble
gründete sich 2014. Beide Musiker sind
Absolventen der Musikakademie Poznan. Neben Stücken, die für diese Besetzung geschrieben wurden, spielt das
Duo auch eigene Bearbeitungen von Barockmusik bis zu zeitgenössischem Tango. Zahlreiche Preise zeigen die überragende Musikalität und Virtuosität des
Duos. Die beiden waren Gewinner des
großen Preises der International Piano
Competition in Italy ( IBLA ), gewannen den ersten Preis des Internationalen Klavierwettbewerbs in Val Tidone

dazu beigetragen, dass ich 1976 zum
Musikstudium nach Weimar ging, und
ist somit auch für meine erfolgreiche
Laufbahn als Akkordeonist mitverantwortlich. Gemeinsam mit Bärbel Claus
wird Ihnen die Akkordeonata Elbflorenz eine Kostprobe ihres großen Könnens geben.
In der Sonntagsmatinee kann man
die junge Akkordeonistin Susanne
Stock erleben. Sie begleitet die Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat
bei deren Lesung aus „Judiths Liebe“
von Meir Shalev. Am Sonntagnachmittag beschließen wir das Festival mit dem
Akkordeon-Duo Heidi und Uwe Steger
und ihrem Filmmusikprogramm „Zwei
in einer großen Stadt“. Uwe Steger, Dozent an der Leipziger Musikhochschule, gehört übrigens zu den weltbesten
Spielern des digitalen Roland-Akkordeons, welches bei diesem Konzert
ebenfalls zum Einsatz kommt.

(Italien) und in diesem Jahr den ersten
Preis beim Internationalen Akkordeonwettbewerb Klingenthal.

Samstag, 11. 11.
19.30 Uhr:
Akkordeonata Elbflorenz und
Jean-Baptiste Baudin
Im Jahr 2000 wurde am Heinrich
Schütz Konservatorium Dresden ein
Erwachsenen-Akkordeonorchester gegründet, 2006 schloss sich das Jugendakkordeonorchester den Erwachsenen
an. Es entstand eine schöne Gemeinschaft: Akkordeonata Elbflorenz. Mit
Freude musizieren nun 20 Akkordeonisten im Alter von 16 bis 63 Jahren gemeinsam. Die Spielliteratur erstreckt
sich von Barock über zeitgenössische Musik bis hin zu Folklore und
akkordeon magazin #58
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Er gewann Preise bei den wichtigsten
internationalen Wettbewerben und
nahm an Festivals in Russland, Serbien, China, den USA, Kanada, Italien,
Deutschland, Spanien und Portugal
teil. Nun konzentriert er sich auf Klassik und Jazz.

Sonntag, 12. 11.
Jean-Baptiste Baudin

Akkordeonata Elbflorenz

Unterhaltung. Höhepunkte des Orchesterlebens waren die Teilnahme am
Sata-Häme Soi Accordion Festival in
Ikaalinen (Finnland) 2009, die Teilnahme am 36. Međunarodni susret harmonikaša in Pula 2011, außerdem Konzerte
in Wien, Den Haag und immer wieder
auf Hiddensee.
Schon in frühen Jahren begeisterte sich der französische Akkordeonist
Jean-Baptiste Baudin für das polyphone Instrument mit dem zauberhaften
Klang, entdeckte die Vielfalt der französischen Musik und den Jazz für sich.
Er nahm am ersten Trophée Mondial
de l’Accordéon in Spanien teil, nahm
Unterricht bei großen Pädagogen wie
Jacques Mornet und Thierry Bouclier.

Susanne Stock und Elisabeth Richter-Kubbutat
ü
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11.00 Uhr: Elisabeth RichterKubbutat, Susanne Stock –
„Judiths Liebe“ von Meir Shalev
Der zwölfjährige Sejde hat eine Mutter
und drei Väter. Diese umwerben ein Leben lang die eigenwillige Mutter und
ihren Sohn, angezogen von deren Geheimnis. Eine fantasievolle Geschichte voller Humor, zeitlos, warmherzig. Die Musik von François Couperin
(1668–1733) ist dafür ein wunderbarer Klangteppich. Das einfühlsame Zusammenspiel der Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat (Berlin) und der

Akkordeonistin Susanne Stock (Weimar) zieht die Zuhörer tief in das Geschehen hinein. Ein Hörgenuss!

15.00 Uhr: Heidi und Uwe Steger –
„Wie im Film …“
Was passiert, wenn Harry Potter nach
Monte Carlo fliegt, dort den Herrn der
Ringe trifft und sich in die fabelhafte
Amélie verliebt …? – Dann erleben Sie
Heidi und Uwe Steger mit technisch
und künstlerisch hochwertiger Filmmusik, wie sie auf zwei Akkordeons
kaum vorstellbar erscheint. Das Programm „Wie im Film …“ bearbeitet neben Klassikern wie „Il Postino“ auch die
großen Musiken von Howard Shore,
John Williams, John Powell oder Hans
Zimmer. Werden Sie Zeuge, wie Filmmusik für jede Situation gemacht werden kann – allein mit dem Akkordeon.
Theater am Rand, OT Zäckericker
Loose, Zollbrücke Nr. 16,
16259 Oderaue, www.theateramrand.de
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Von links nach rechts: Matthias Matzke,
Sabrina Latus, Robin Schmidt, Werner
Glutsch und Tina Tarnawa

und eine Brücke zwischen klassischer
Musik und neuen Impulsen zu finden.
Die CD ist also für jeden Akkordeonfreund gedacht und soll die Vielseitigkeit zeigen, die auch mit einer kleinen
Besetzung möglich ist.

Brent McCall,
Komponist
Der 1940 in San Francisco geborene
Komponist studierte zunächst bei dem
Schönberg-Schüler Gerald Strang am
Long Beach City College, dann an der
Juilliard School of Music in New York bei
William Bergsma und Vincent Persichetti.

CD-Release-Konzert mit AMITORAS
Am Freitag, dem 10. November 2017 um 20.30 Uhr
am Hohner-Konservatorium Trossingen

Das aktuelle Quartett des Hoh

ner-Konservatoriums AMITORAS besteht aus Sabrina Latus (1. Akk.), Robin Schmidt (2. Akk.), Tina Tarnawa (3.
Akk.) und Matthias Matzke (4. Akk.).
Wie kam es zu diesem Projekt? Die
Gründung von AMITORAS erfolgte im
Sommer 2015 zur Vorbereitung der Abschlussprüfung von Robin Schmidt und
Sabrina Latus. Im Rahmen dieser Abschlussprüfung ist es am Hohner-Konservatorium Pflicht, sich sowohl solistisch als auch kammermusikalisch zu
präsentieren. Als musikalischer Leiter
war Werner Glutsch direkt für diese
Idee zu gewinnen. Er hatte mit den Stücken Josef Suks eine bisher noch nie gehörte Literatur für Akkordeon-Ensemble entdeckt und konnte die vier jungen
Studenten für diese Musik begeistern.
Nach der Abschlussprüfung entschied
das Ensemble weiterzubestehen und
spielte im Mai 2016 auch beim World
Music Festival in Innsbruck. Das nächste Ziel war dann die Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung von Tina Tarnawa. Es musste ein neues Programm
ü

einstudiert werden. Dazu wurde Brent
McCall hinzugenommen, der für die
Besetzung aus vier Akkordeons einige Stücke des Kinderalbums von Peter
Tschaikowski arrangierte.
Nach der Abschlussprüfung kam die
Leitung des Hohner-Konservatoriums
auf das Ensemble zu und schlug vor,
diese neue Literatur aufzunehmen und
eine CD zu produzieren. Für die technische Umsetzung, Aufnahmeleitung
und den kompletten Schnitt konnte
das Ensemble auf Robin Schmidt zurückgreifen, der bereits 2014 mit der
CD „Shadow Knitting“ mit Werken von
Brent McCall und Einspielungen von
Werner Glutsch gezeigt hatte, wie bewandert er in diesem Bereich ist. Für
die Produktion kamen dann die F-Dur
Sonate von Beethoven ebenso wie Stücke des jungen Danish String Quartet
dazu. Somit war ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit
Komponisten, die sonst nicht üblich
für Akkordeon-Ensemble sind. Das
Ziel des Quartetts war es, neue Literatur für diese Besetzung zu entdecken

Ein Aufbaustudium bei Wolfgang Fortner
an der Musikhochschule Freiburg schloss
sich an. Neben Kammermusik, Orchester-,
Tanz- und Filmmusik schrieb McCall drei
Musicals: „Broom“ (1989), „Ödipus“ (2000)
und „Die Kunst des Liebens“ (2011).
Für das Akkordeon komponierte er „What
Zarathustra Said“ (1970), „Drei Balladen“
(1981), „Visit to an Old Territory“ (1982),
„Magdalenenberg“ (1985) und „Shadow
Knitting“ (2015).

Werner Glutsch,
künstlerischer Leiter
Werner Glutsch ( *1955) entdeckte mit
zwölf Jahren seine Liebe zum Akkordeon
und war ab 1970 Schüler bei Dr. Wolfgang
Eschenbacher. Schon während seiner
Schulausbildung und seines Studiums an
der Musikhochschule Karlsruhe gewann
er bei nationalen und internationalen
Akkordeonwettbewerben viele Preise.
Neben seiner Lehrtätigkeit am Hohner-Konservatorium, insbesondere im
Fach „Klassisches Akkordeon“, übt er eine
umfangreiche Konzerttätigkeit als Solist
und Kammermusiker aus. Zahlreiche CDs
sind unter seiner Mitwirkung entstanden.
Am vorliegenden CD -Projekt reizte ihn
vor allem die Möglichkeit, neue Werke
für die Akkordeon-Kammermusik zu
präsentieren, und dies mit einem Ensemble, das vier sehr unterschiedliche
Akkordeonisten zu einem gemeinsamen
Klangerlebnis zusammenführt.

akkordeon magazin #58

Vorschau

Neuigkeiten aus Trossingen: Spannendes und
Aktuelles aus dem Hohner-Konservatorium
Gasthörer am Kons:
Wie kann das Ihr Leben bereichern?

Förderpreis des Hohner-Konservatoriums
Trossingen

Es gibt unterschiedliche Motivationen dafür, Gasthörer



Der Förderverein verleiht zum zweiten Mal den Förderpreis
der Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH.
Herausragende musikalische, pädagogische und/oder soziale Leistungen von Studierenden und Absolventen dieses
einzigartigen Ausbildungsinstituts werden mit diesem Förderpreis belohnt. Der Förderpreis soll bzw. kann mit Namensnennung gesponsert werden. Für das Jahr 2016 wird
ein Preis in Höhe von 1.000 Euro vergeben.
Die Preisvergabe findet am Sonntag, dem 10. Dezember
2017 um 11.00 Uhr im Rahmen einer Matinee im Konzertsaal
des Hohner-Konservatoriums (Bau V, Hohnerstr. 4/1, 78647
Trossingen) statt. 2016 erhielt Matthias Matzke als erster
Student diesen Förderpreis.

am Hohner-Konservatorium zu werden.
Menschen, die es in ihrem ausgefüllten Alltag nicht unterbringen, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren,
bilden sich bei uns als Gasthörer weiter. Jugendliche, die sich
auf ein Musikstudium am Hohner-Konservatorium oder an
einer Hochschule vorbereiten, schaffen sich eine hervorragende Basis, auf die sie später aufbauen können. Musiker,
die im Orchester oder Verein aktiv sind, gewinnen ein gründliches Wissen über theoretische Aspekte und genießen anschließend das Musizieren noch viel mehr, weil sie Feinheiten zu schätzen lernen, die ihnen vorher nicht aufgefallen
sind. Bewährte Musikpädagogen kommen, um sich weiterzubilden und ihr Wissen auf dem aktuellen Stand zu halten.
Sie alle verbindet eines: Ihr Leben ist reich durch ihre Liebe zur Musik.
Auf unserer Webseite und auch im Flyer sind alle Unterrichtsfächer für die Gasthörer aufgelistet.
Informieren Sie sich bei Interesse auf unserer Homepage
unter www.hohner-konservatorium.de oder wenden Sie sich an
Michaela Kitzke, info@hohner-konservatorium.de

Youth Program
Musikalisch besonders begabten jungen Menschen
bieten wir an, schon während der Schulzeit eine Ausbildung bei uns am Kons
zu erhalten – in unserem
Youth Program für Schüler
ab 13 Jahren. Wenn du am
Youth Program des Hohner-Konservatoriums teilnimmst, kümmern sich unsere Hauptfachdozenten (Andreas Nebl, Werner Glutsch,
Hans-Günther Kölz und Wolfgang Russ) persönlich um
deine musikalische Weiterentwicklung. Du ergänzt die Literatur, die du bei deinem Musiklehrer zu Hause erarbeitest, um weitere Stücke und Stilrichtungen und erweiterst
so deinen musikalischen Horizont. Oder du siehst das Kons
als dein musikalisches Zuhause an und lernst ausschließlich hier – das ist deine Entscheidung.
Akkordeon, Mundharmonika und Klavier sind die In
strumente, die wir unterrichten. Der Solo-Unterricht wird
in Bezug auf die Inhalte, den Umfang und die Termine ganz
auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Du bist in Kontakt mit
den Studierenden am Kons, du gehörst dazu! Und zwar
nicht nur im Studienalltag, sondern auch beim Tag der offenen Tür, bei Auftritten, bei Studienfahrten. Ergreife die
Chance, die sich dir bietet!
Informationen unter www.hohner-konservatorium.de
oder anfordern über info@hohner-konservatorium.de
akkordeon magazin #58

ü

Die Akkordeon Profis
„Für das Akkordeon schlägt unser Herz“
• Verkauf von neuen und gebrauchten Instrumenten
• Ankauf von gebrauchten Instrumenten
• Reparaturen und Stimmungen aller Art
• Mobiler Reparaturservice
• Mietinstrumente
• Zubehör und Noten
• Live Konzerte und Workshops
Autorisierter Mikro und Midi Händler und Einbau
Partner von
Kontakt: Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142, D–22851 Norderstedt
Tel.: 040 529 80 171 · Fax: 040 529 21 75
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9.30 – 18.00 Uhr
Sa. 10. 00 – 13. 00 Uhr
www.akkordeonprofis.de
info@akkordeonprofis.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Auf zu neuen Ufern:
HOHNER Deutschland und IMC Italien vertiefen
ihre Zusammenarbeit im Akkordeonbereich

Der Bereich der hochwertigen Akkordeonmanufaktur ge

winnt durch eine neue Partnerschaft – mit besten Zukunftsaussichten! Die Matthias Hohner GmbH, Eigentümer der
Marken HOHNER und SONOR, Deutschland, und Industria Musicale Castelfidardo ( IMC ), Italien, unterzeichneten
eine Vereinbarung zu einer engeren Zusammenarbeit. Ziel
ist es, die Kompetenzen beider Unternehmen zusammenzuführen und das Premium-Akkordeon-Segment auszubauen.
IMC ist langjähriger Hersteller von Akkordeons und bekannt
für seine hohe Handwerkskunst und Qualität. HOHNER
produziert als Weltmarktführer seit über 160 Jahren Akkordeons und stärkt seine Präsenz im Markt kontinuierlich. Gemeinsam sollen Kapazitäten erweitert und Know-how zusammengeführt werden, um den steigenden Anforderungen
der Märkte auch weiterhin gerecht zu werden. Bereits seit einigen Jahren produziert IMC neben der hauseigenen Marke
Piermaria das Anacleto-Sortiment für HOHNER. In Zukunft

soll das Portfolio in Italien vor allem im HOHNER-Premium-Segment ausgeweitet werden.
Die Stadt Castelfidardo steht für die Produktion hochwertiger Akkordeons. Außer IMC sind dort viele weitere
namhafte Akkordeonhersteller und Zulieferer angesiedelt,
weshalb es für HOHNER ein logischer Schritt war, diese Synergien in Italien zu nutzen.
Mit den sich ändernden Kundenbedürfnissen und dem
wachsenden Anspruch an Individualisierung der Produkte
bedarf es einer entsprechenden Reaktionsfähigkeit der Hersteller. Durch die neue Partnerschaft mit IMC kann HOHNER schneller agieren und weltweite Vertriebsstrukturen
mit handwerklicher Kunst vereinen, um die Kundenwünsche zu erfüllen.
Am Standort Trossingen wird HOHNER zukünftig die
Manufaktur der berühmten Gola-Akkordeons forcieren und
zusätzliche Serviceleistungen für seine Kunden entwickeln.
Über die Matthias Hohner GmbH
Die Matthias Hohner GmbH mit Sitz in Trossingen, Deutschland, ist das Mutterunternehmen der HOHNER-Gruppe.
Bereits im 19. Jahrhundert begann die lange Tradition der
HOHNER-Gruppe in der Fertigung hochwertiger Musikinstrumente. Die Matthias Hohner GmbH erfüllt in erster Linie Holding-Funktionen in Form von verwaltungsbezogenen Leistungen. Die produzierenden Unternehmen sind die
Hohner Musikinstrumente GmbH und Sonor GmbH. Weltweit spielen Millionen musikbegeisterte Menschen auf In
strumenten von HOHNER und SONOR.
Mehr Informationen unter: www.hohner.de

musikalisch vielseitig

akkordeon magazin

www.akkordeon-magazin.de
»news – szene – praxis« aus
der Welt des Akkordeons.
Grenzüberschreitend über alle
Formationen und Stilrichtungen.

»zwiefach«

Harmonikawelt

www.zwiefach.de

www.harmonikawelt.info

Neue und traditionelle Musikkultur in
Bayern und Österreich Für Musikanten,
Musikhörer und Kulturgenießer.

Das unabhängige Fachmagazin für
Harmonikaspieler – und solche,
die es noch werden wollen –
unterhaltsam und kompetent.

www.fortes-medien.de
ü
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Mister Music: Registrierungen für ROLAND FR-4x

Das FR-4x könnte auch „Akkordeon


plus X“ heißen – denn es ist alles andere
als gewöhnlich.
Das Instrument ist in der Lage, die
Akkordeonstimmen aller gängigen Akkordeontypen bis ins kleinste Detail in
hervorragender Klangqualität wiederzugeben. Die Orchesterstimmen mit
ihrer authentischen Klanggüte und Dynamik lassen sich in die Bereiche Bass,
Akkord sowie Diskant verteilen, mischen, splitten, mit oder ohne Dynamik
spielen und sogar „intelligent“ aufteilen. Wenn man verschiedene Dynamikstufen einsetzt, ist man in der Lage, drei
Klänge mit der rechten Hand gleichzeitig zu spielen – und das ohne weitere
Hilfsmittel wie Pedale etc.
Als Sahnehäubchen gibt es noch
die „virtuellen Orgelsounds“: Nicht
nur alleine – sondern auch in Kombination mit dem Akkordeon klingen

diese Orgeln fantastisch. Die zahlreichen Schlaginstrumente lassen sich beliebig auf die Bassknöpfe legen.
Mister Music bietet ab sofort ein
Komplettpaket mit insgesamt 168 Registrierungen für das V-Akkordeon
FR-4x von Roland an. Insgesamt zwölf
Themenbereiche wie zum Beispiel
„Bergwelt“, „Vive la France“, „Tango“
oder „Volkstümliche Schlager“ werden
mit jeweils 14 verschiedenen Registrierungen behandelt.
Zudem wird ein Begleitheft mitgeliefert. Hier werden die einzelnen
Registrierungen im Detail beschrieben, außerdem gibt es viele Spieltipps

sowie weitere Informationen zur Bedienung des Instrumentes. Der Preis
für das Komplettpaket liegt inklusive
USB-Stick bei 149 Euro.
Für Leser des akkordeon
magazins bietet Mister
Music die RegistrierungsBank „Volkstümliche
Schlager“ kostenlos zum
Schnuppern an. Weitere
Infos gibt es bei Mister
Music direkt, das
Schnupperpaket kann
hier bestellt werden: (E-Mail) info@
mistermusic.de, (Tel.) +49 7422 9910 - 0
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Gerd Köster und
Frank Hocker
A’s kla?

gelesen, gespielt, gehört

W W W.GER D -KOESTER .DE

Okay, diese Platte ist wirklich nur etwas für Eingeweihte. „A’s kla?“ heißt der
neue Silberling der Kölner
Südstadtbarden Gerd Köster und Frank Hocker. Soll
auf Hochdeutsch heißen:
Alles klar? Aber das Gegenteil ist der Fall. Die globalisierte Multikultigesellschaft
der Domstadt in all ihrem
Charme ist selten schnörkelloser beschrieben worden. Die beiden Hauptakteure haben sich mit Band
fünf Tage ins Studio eingeschlossen und die Platte live
eingespielt. Viel Bluestonleiter und viel Akkordeon sind
zu hören. Quetschenspezialist Pete Haaser drückt dem
Ganzen seinen Cajun-Stempel auf. Wir hören von Selfie
Elfie und Twitter Pitter und
die kölsche Version des TomWaits-Stücks „Hold on“. Bescheidenes Hitpotenzial hat
„Was ich nicht kenne, kann
ich nicht leiden“. Und zum
Akkordeon: Wer einmal hören möchte, was man in Sachen Blues und Südstaatenfeeling aus der Quetsch so
alles rausholen kann, ist hier
genau richtig. Pete Haaser
ist für alle, die ihn bis jetzt
noch nicht kannten, eine
echte Entdeckung. Tolles
Album, aber eher etwas für
Sachverständige.
Jörg Manhold

die beiden Instrumente so
kontrastreich und charakterstark sind und sich dabei aufs
Beste ergänzen. Das liegt am
virtuosen Können der beiden
Musiker, aber auch an der
cleveren Auswahl der Stücke und Arrangements. Viele
Klassiker sind dabei, von Mozart, Grieg, Stravinsky, einiges Zeitgenössisches von Satie, Poulenc und vielen anderen. Das zweite Album,
„Hommage à la fraîcheur“,
widmet sich der „Groupe des
Six“, den bedeutenden französischen Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts: Poulenc, Milhaud, Honegger,
Auric, Tailleferre und Durev.
Die typische Pariser Atmosphäre, die in den Kompositionen verewigt wurde, setzt
das Duo Accordiano in eine
ganz eigene, musikalische
Sprache um, das Nonkonforme, Wilde, Freie der Künstlerszene, die Experimentierfreude. Auch Stücke von Satie und Debussy als Vertreter
und Inspiration dieser Ära
sind auf dieser CD zu hören. Richtig Spaß macht die

Herangehensweise des Duo
Accordiano: Höchste Perfektion trifft auf Emotion und
ungezügelte Lebensfreude.
Eva Geiger-Haslbeck

Maria Kalaniemi
und Eero
Grundström
Svalan
W W W. M A R I A K A L A NIEMI.COM

„Svalan“ heißt die neue CD
der finnischen Akkordeonistin Maria Kalaniemi. Immerhin hat es drei Jahre gedauert, bis sie wieder ins
Studio gegangen ist. Diesmal
hat sie den Harmoniumspieler Eero Grundström mit in
die unendlichen Klangwelten genommen. Kalaniemi
spielt finnische Folklore, allerdings auf einem künstlerischen Niveau, das andernorts selten erreicht wird. Sie
verleugnet ihre musikalische
Herkunft nicht, führt aber
die finnischen Tangos und
Volkslieder in artifizielle Höhen, die sie zuweilen auch

Duo Accordiano
Hommage à la fraîcheur
W W W. ACCOR DI A NO.COM

Das Duo Accordiano, gegründet 2013 von Bojana Antovic,
Klavier, und Julien Paillard,
Akkordeon, glänzt durch seine ungewöhnliche Instrumentierung. Der Klang von
Akkordeon und Klavier, von
Tasten und Knöpfen, ist stark
und einzigartig, gerade weil

ü
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mit überbordender Virtuosität garniert. Aber immer nur
so viel, wie nötig ist, um finnische Seelenzustände und
Naturgewalten in musikalische Ereignisse zu überführen. Und ein Ereignis ist die
neue Platte, ein unbedingtes
Muss für alle Akkordeonliebhaber. Dabei ist die Stärke von Eero Grundström,
nämlich sich perfekt in den
Melodienstrom des Akkordeons einzupassen, so gelungen, dass man ihn solistisch
kaum heraushört. Und dennoch ist er nicht wegzudenken: Er supportet das kalaniemische Akkordeon, füllt
Lücken, doppelt Stimmen.
Wie lange mögen die beiden
im Studio gehockt haben, um
sich so perfekt aufeinander
einzuspielen? Das Schönste an den Aufnahmen ist die
Dynamik der Balgarbeit Kalaniemis. Eine perfekte Platte,

die nicht perfekt sein will.
Auf dem Cover sieht man
Kalaniemi in Gummistiefeln, und Grundström blickt
ein bisschen abwesend drein.
Ein ganz klares Understatement für eine Platte, die Auszeichnungen verdient hätte.
Jörg Manhold

New Meeting
Quartet
Lusitania
Kaiser Augustus teilte die
iberischen Gebiete des Römischen Reiches in die südöstliche Provinz Hispania Baetica
und die nordwestliche Hälfte Lusitania, die im Wesentlichen aus dem heutigen Portugal und Teilen Westspaniens
bestand. Die Macht der antiken Herrscher verblasste,
die Bezeichnung aber blieb

erhalten und inspiriert bis
heute Literaten, Maler und
Musiker. „Lusitania“, erklärt
Xavier Triviaux, Pianist und
Komponist des New Meeting Quartets, „dieser Name
ruft Portugal und damit Brasilien in Erinnerung. Lusitanien ist ein Kulminationspunkt Europas, von wo aus
man Brasilien sehen, fühlen,
hören kann.“
So wurde „Lusitania“ zum
Titelstück eines Albumdebüts, welches das junge französische Ensemble mit bereits klarer Traditionslinie
vorstellt. Denn im Hintergrund wirkt der Akkordeonist Richard Galliano gleich
in mehrfacher Hinsicht als
Mentor der Musik. Er hat
erstens seinen Instrumentalkollegen Thierry Ravelli unterrichtet und ihm manchen
Tipp aus der Schatzkiste seiner Erfahrung mitgegeben.
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Zweitens fungiert er als
Produzent des Albums und
hat damit auch die Klangerscheinung des New Meeting
Quartets beeinflusst. Drittens ist er der Vater von Jean-
Christophe Galliano, dem
Schlagzeuger des Ensembles,
das durch den in Paris ausgebildeten Triviaux und den
südfranzösischen Bassisten
Jean-Pierre Babarit vervollständigt wird.
Sie alle verbindet die Begeisterung für die Leichtigkeit
der brasilianischen und karibischen Musik, des Chansons,
des Tangos, der Musette im
Jazzgewand. Manches findet
direkt Eingang in die Stücke,
wie etwa im Sambarhythmus
von „Maria La Bella“, in einem Hauch von Bolivien à la
„Tarijà“ oder auch in der Adaption von Hermeto Pascoals
„Bébé“. Lieder wie „Toute Petite Valse“ oder Serge Gainsbourgs „La Javanaise“ wiederum sind motivisch klar in der
eigenen Heimat verwurzelt.
Und eine Ballade wie „Quiet
Song“ ist schlicht eine zeitlos schöne Einladung zum
Schwelgen in Gefühlen. „Ihre
Musik ist zugleich frisch und
spontan“, meint Richard Galliano über seine Kollegen,
„und deshalb berührt sie die
Herzen der Menschen.“.
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Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 450 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

 99 bereits installierte MM-Registrationen
 Inkl. USB Stick mit 98 weiteren Registrierungen

Nur ca. 8 kg Gewicht

 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur

Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 11 kg)

MISTER
MUSIC Entertainer & Profishop
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Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen · Fon 0 74 22 / 99 10 - 0 · info@mistermusic.de · www.mistermusic-profishop.de
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Termine zum Vormerken

Tourtermine

Riccardo Tesi
www.cultureworks.at
09. November 2017 D–Fornach, Klausenbauernhof
10. November 2017 D–Langenau, Pfleghof

Sandy Brechin & Friends

11. November 2017 D–Saarbrücken, Breite 63

12. November 2017 NL–Groningen, Andledon
13. November 2017 D–Schwerte, St. Viktor
15. November 2017 D–Bremen-Blumenthal, Bootshaus

Akkordeonale 2018

17. November 2017	D–Barnstorf,

www.akkordeonale.de

Refugium im Bahnhof
18. November 2017 D–Celle, KUNST & BÜHNE

Beoga – New Wave Trad
www.beogamusic.com
15. Oktober 2017

D–Husum, Speicher

16. Oktober 2017

D–Berlin, Quasimodo

17. Oktober 2017

D–Dresden, Dreikönigskirche

18. Oktober 2017

D–Fulda, Kulturkeller

19. Oktober 2017

D–Unna, Lindenbrauerei

20. Oktober 2017	D–Templin,
Multikulturelles Zentrum
21. Oktober 2017

D–Torgau, Kulturbastion

22. Oktober 2017

D–Meschede, Alte Synagoge

23. Oktober 2017

D–Ingolstadt, Neue Welt

24. Oktober 2017

D–Aschaffenburg, ColosSaal

26. Oktober 2017	LUX–Luxemburg,
Coque Amphitheater
27. Oktober 2017	CH–Dübendorf,
Saal Restaurant Hecht
28. Oktober 2017

D–Bayreuth, Das Zentrum

04. April 2018

D–Karlsruhe, Tollhaus

05. April 2018

D–Reutlingen, franzK

06.April 2018

D–Marburg, KFZ

07. April 2018

D–Greven, Kulturzentrum GBS

09. April 2018

D–Neustadt Schloss Landestrost

10. April 2018

D–Dresden, Dreikönigskirche

11. April 2018

D–Schlitz, Schloss Hallenburg

13. April 2018

D–Berlin, Passionskirche

14. April 2018

D–Stuhr, Gutsscheune Varrel

15. April 2018

D–Bonn, Harmonie

16. April 2018

D–Koblenz, Café Hahn

17. April 2018

D–Leipzig, Werk 2

18. April 2018

D–Esslingen, KUZ Dieselstrasse

19. April 2018

D–Ravensburg, Zehntscheuer

21. April 2018

D–Sulzbach-Rosenberg, Capitol

Workshops
11. /12.11.2017, Berlin
Workshop „Paris Musette I“ mit Carmen
Hey & Gastdozent Martin Weiss
www.creativeatelier.info
20. /21.01.2018, Berlin
Workshop SWING MANOUCHE II mit Carmen Hey & Gastdozent Martin Weiss

Bella Ciao – „50 Jahre
Italienisches Folk Revival“
feat. Lucilla Galeazzi, Elena
Ledda, Riccardo Tesi u. a.

www.creativeatelier.info

www.cultureworks.at
29. Oktober 2017

A–Salzburg, Festival Jazz & the City

30. Oktober 2017

A–St-Pölten, Cinema Paradiso

31. Oktober 2017

A–Baden, Cinema Paradiso

ü
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Pinnwand

Pinnwand

leserbrief

Ein Bild von einem
Musette-A kkordeonisten
Schönen guten Tag an die
Redaktion des akkordeon magazins, lieber Herr Manhold!
Als Sie im Editorial der neuesten
Akkordeon-Magazinausgabe von
Pariser Musette-Akkordeonisten
sprachen und von den Bildern, die
man dazu im Kopf hat, musste ich
auf das dieser Mail angefügte Bild
schauen: Ein deutscher, nun in
der Nähe von Bordeaux lebender
Maler und Musiker hat es für
mich gemalt, als ich auf seinem
Marktstand ein Gemälde einer
Treppe am Montmartre ausgestellt fand. Den Akkordeonisten
hat er dann zusätzlich noch
ergänzt. Nun hängt das Bild in
meinem Arbeitszimmer und
erfreut mich jeden Tag.
Viele Grüße aus Minden
Martin Frommholz
( Der Maler heißt Oliver Probst
und ist zu finden unter
www.oliverprobst.com )

richtigstellung

„Ukuaru valss“ – zum falschen Preis im
akkordeon magazin #56
In der Rezension zum Notenblatt von Arvo Pärts „Ukuaru valss“ ist
uns ein Fehler unterlaufen: Die dreiseitige Ausgabe kostet nicht, wie
hier behauptet, 10,95 Euro, sondern lediglich 6,95 Euro.
Eine vorbildlich gestaltete Ausgabe für Pärt-Fans.
Wir bitten, die falsche Preisangabe zu entschuldigen!
Die Noten sind bestellbar unter www.universaledition.com,
Bestellnummer UE 37165.
Die Redaktion

ü
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Ausgabe #59 06-2017 erscheint am 7. Dezember 2017
Historie des Akkordeons
Ein junges Instrument mit einer
bewegten Vergangenheit: Das
Akkordeon war beliebt und verpönt,
in und out in den knapp 200 Jahren
seiner Geschichte. Wir befassen uns
mit der Entstehung des Instrumentes, schauen uns seine Vorläufer und
die musikalische Verwandtschaft
an. Und versuchen, dem speziellen
Charme des Akkordeons auf die
Schliche zu kommen.
Schätze aus dem Archiv
Auch im Deutschen Harmonikamuseum dreht sich natürlich alles um
Handzuginstrumente. Aber auch um
die Industrie- und Handwerksszene
rund um den Akkordeon- und Harmonikabau sowie um bedeutende
Künstler und Musiker. Seit mehr
als 25 Jahren wird in Trossingen mit
wissenschaftlichem Verständnis und
viel Liebe zum Detail gesammelt
und archiviert.

——

——

Ein neues Zuhause für die
„Weltmeister“
Eine notwendige, aber mutige Entscheidung: Auch künftig entstehen
unter dem Markennamen „Weltmeister“ im vogtländischen Klingenthal Akkordeons. Das Bestehen des
Traditionsunternehmens ist damit
fürs Erste gesichert. Wir werfen
einen Blick auf die Zukunfts
aussichten und die neue Struktur
eines r enommierten Betriebes.
Workshop Oberkrainer
Sandi Jugs Titel-Tutorial geht in die
fünfte Runde: Anhand konkreter
Beispiele werden nicht nur die
Fingerfertigkeit und das solistische
Geschick trainiert, sondern es
wird auch langfristig die Basis für
das auswendige Spielen gelegt.
Mithilfe der detaillierten Übungen
und Erklärungen wird ein Stück
so aufbereitet, dass es in seinen
Grundzügen verstanden wird und
leicht von der Hand geht.

——
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• OPTISOUND:
Neue Schallreflexionskörper
vergrößern den Dynamikbereich
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Fünf Töne, die die Welt bedeuten
Folk Music von der grünen Insel

Weltbester Skater oder
Akkordeonist in einer Punkband?
Matt Hensley von Flogging Molly

Richtig lernen – aber wie?
Neue Serie: Akkordeonschulen im Test
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Beim Kauf einer volkstümlichen
Morino schenken wir Ihnen

einen persönlichen Coachingtag bei
dem Workshopautor Sandi Jug –
einem der bekanntesten
und besten Oberkrainer
Akkordeonisten.

SAN

DI JUG
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Editorial

Akkordeon ist leicht
Wir steigen mal mit einer pro

vokanten These ein: Akkordeon ist
leicht! Ja, es ist leicht zu spielen, einfach zu handhaben. – Wie bitte? Nein,
wird da jeder ambitionierte Akkordeonspieler sagen, ganz im Gegenteil!
Wer sein Balginstrument liebt und engagiert spielt, der muss viel üben. Von
leicht kann gar keine Rede sein. Und
diesem Widerwort kann man auch uneingeschränkt zustimmen. Ein Blick in
die Geschichte der Verbreitung dieses
Instrumentes zeigt allerdings tatsächlich, dass es gerade die leichte und intuitive Spielbarkeit war, die ihm den
Siegeszug um die ganze Welt bescherte. Nicht umsonst gibt es Historiker,
die die Erfindung des Akkordeons mit
der Geburt der Popmusik gleichsetzen.
Vielleicht kann man sich hier darauf
einigen: Der Akkordeonanfänger kann
dem Instrument schnell schöne Klänge entlocken, der Weg zum Virtuosen
ist aber umso länger und schwieriger.
Der Teufel liegt also im Detail. Und das
gilt auch für unser diesmaliges Schwerpunktthema „Fünf Töne, die die Welt
bedeuten“ und die irische Folkmusik.
Denn tatsächlich sind die Melodien von
der grünen Insel hauptsächlich auf der
Pentatonik (Fünftönigkeit) aufgebaut.
Dass die Musik aber einfach zu spielen
und zu verstehen ist, dürfte ein Trugschluss sein. Aus dem traditionellen Irland und dem Aufbruch seiner Musikszene in die Moderne gibt es diesmal
viel Hintergründiges.
Apropos einfach: Mit der vergangenen Ausgabe des akkordeon magazins
haben wir neue Wege beschritten und
die digitale Welt betreten. Die E-Paper-App mit Verlinkungen zu Noten,
Filmen und Hintergrundtexten hat bei
unseren Lesern ein wahrnehmbar positives Echo ausgelöst. Darüber freuen
wir uns sehr! Und wir danken an dieser Stelle allen, die daran so munter
und unermüdlich mitgewirkt haben.
Ja, wir müssen zugeben, dass wir selbst
überrascht waren von dem Ergebnis.
Der Mehrwert von Direktverlinkungen zu zusätzlichen digitalen Inhalten
ist nicht nur schmückendes Beiwerk,
akkordeon magazin #61

sondern macht das akkordeon magazin
erst komplett. Es macht den Umgang
mit verschiedensten Inhalten wesentlich einfacher. Wir dürfen sagen: Wir
sind ein bisschen stolz auf uns.
Dementsprechend wollen wir weiter als Seismograph für neue Entwicklungen unterwegs sein. So starten wir
mit diesem Heft eine Serie, in der wir
klassische und neue Akkordeonlehrbücher testen. Wie schnell kann man
das Akkordeonspiel lernen? Mit welcher Lehrmethode macht es am meisten
Spaß? Wie geht es besonders einfach?
Wir probieren aus, hinterfragen und
stellen vor. Ebenfalls neu ist eine kleine,
aber feine Serie mit bekannten und routinierten Bühnenakkordeonisten. Sie
füllen uns einen übersichtlichen Fragebogen aus zu ihrer Bühnentechnik und
Spielphilosophie. Außerdem: Im „ABC
der Töne“ erklärt der Kollege Peter M.
Haas in Form einer Kolumne, wie unser Musiksystem zu dem wurde, was es
heute ist – q
 uasi von den einfachen Anfängen bis zur komplizierten Ist-Zeit.
Das ist für’s Erste schon viel Neues!
Weiterhin berichten wir über die
Uraufführung einer neuen sinfonischen Dichtung namens „Hamburg –
das Tor zur Welt“, in der das Akkordeon
die Hauptrolle spielt. Die Musikwissenschaftlerin Susanne Haase-Mühlbauer hat mit dem Komponisten gesprochen und viele schöne Details
herausgearbeitet.
Und das ist noch längst nicht alles …
Wir jedenfalls wünschen eine „leichte“
Lektüre, ohne allzu schwere Gedanken.
Herzlich
Ihr Jörg Manhold
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Von der grünen Insel
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Matt Hensley & Flogging Molly
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Musik von der grünen Insel

Das Irish Folk Festival 2018
Zwischen Irland und Europa – ohne Grenzen
Fünf Töne, die die Welt bedeuten



TEXT UND INTERVIEWS:
EVA GEIGER-HASLBECK,
IRISH FOLK FESTIVAL
FOTOS:
PETR PANDULA,
MAURICE GUNNING,
THE OUTSIDE TRACK,
IRISH FOLK FESTIVAL

– so schreiben wir auf dem Titel dieser
Ausgabe zum Akkordeon in der Irish
Folk Music. Gemeint ist dabei natürlich in erster Linie die kleine, von den
Iren heißgeliebte „Button Box“, gerne diatonisch, die der Musik durch die
lebendige Balgführung eine ganz besondere Dynamik verleiht. Ab und zu,
aber seltener, kommt auch ein Pianoakkordeon zu Wort, mit etwas satterem

Klang, was der Musik wiederum einen
etwas anderen Charakter gibt. Die Intention bleibt aber gleich: Zu irischer
Musik wird getanzt, gesungen, gefeiert.
Diese urwüchsige, wilde Freiheit, die
einem beim Zuhören – oder Mitfeiern
– um die Nase weht, hat oft eine ganz
eigene Art der Anziehungskraft. Irish
Folk kann „seebärig“ klingen, dann wieder lieblich. Eine Musik, die eben ihren
eigenen Kopf hat.
akkordeon magazin #61

Titelthema

Carsten
Linde

Mitglieder eine bunte Mischung verschiedener Nationalitäten: Sie kommen aus Irland, Schottland und Kanada. Entsprechend vielfältig sind der Klang und das Repertoire. Ein
transatlantischer, ein „pan-keltischer“ – wie es auf der Homepage des IFF heißt – Sound, der eine Brücke über keltische
Traditionen schlägt und die Zuhörer beflügelt. Ihre unangestrengte Auffassung von Weltmusik beschert The Outside
Track viele Fans. Wir haben mit, der Akkordeonistin der
Gruppe, gesprochen.

Petr Pandula

Seit knapp 45 Jahren pflegt das Irish Folk Festival ( IFF )
diese eigenwillige Tradition in Europa. 1974 gegründet von
Carsten Linde, der die Leitung des Festivals bis zum 25. Jubiläum 1999 innehatte, wurde es schnell zu einer Institution
für irische Musik in Deutschland, Österreich, der Schweiz
und den Beneluxländern. Es gab sogar Konzertabstecher nach
Frankreich, Dänemark – und in die damalige DDR. Seit dem
Jahr 2000 ist Petr Pandula künstlerischer Leiter des IFF. Und
das mit viel Hingabe.
Schon in seiner Jugend fuhr Pandula begeistert nach Irland, damals per Autostopp. Dort lernte er von einheimischen Musikern das Spiel auf der Tin Whistle, der kleinen
Schnabelflöte, die in Irland populär ist, und den Uillean Pipes, dem irischen Dudelsack. Bis heute verbringt der Kopf des
IFF, der inzwischen mit einer Irin verheiratet ist, viel Zeit auf
der grünen Insel und sucht dort neue Talente, die er gerne
im Rahmen des Festivals vorstellt – zur Begeisterung der Zuhörer. Sein Team, bestehend aus vielen ehemaligen und aktiven Musikern und generell Kulturbegeisterten, hält große
Stücke auf Pandula: „Petr hat ein unglaubliches Gespür dafür, was ‚Irlandbegeisterte‘ in Deutschland an irischer Musik
schätzen und lieben“, sagt einer seiner Mitarbeiter, mit dem
wir ins Gespräch kommen.
The Outside Track
Eine von Petr Pandulas Entdeckungen sind die vier jungen
Damen und ein junger Herr von The Outside Track, die das
Cover unserer aktuellen Ausgabe zieren. Sie zählen zu einer
neuen Riege erfrischender und kreativer Interpreten keltischer Musik, die sich innerhalb er letzten zehn Jahre einen
Namen gemacht haben. Und das, wie der Bandname schon
sagt, abseits der ausgetretenen Pfade. 2013 haben sie das erste Mal am IFF teilgenommen. Seitdem ist die Gruppe erfahrener, reifer und routinierter geworden, ohne dabei aber den
natürlichen, jungen Charme zu verlieren, der sie als Formation so interessant macht. Sie spielen virtuos und voller Musizierfreude, sie tanzen, singen und geben dabei einen tiefen Einblick in die Seele der irischen Musik. Dabei sind die
akkordeon magazin #61

Interview mit
Fiona Black
Fiona, wo sind The Outside Track musikalisch groß
geworden? War Irish Folk immer schon ein Thema für euch?
Wir sind alle in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen: Irland, Schottland und Cape Breton in Kanada.
Deswegen haben wir alle ganz unterschiedliche musikalische Biografien – aber wir teilen die Liebe zur Folkmusik.
Und freuen uns über die Verbindungen zwischen irischer,
schottischer und Cape-Breton-Folkmusik!

——

Kannst du uns erklären, was das Besondere an eurer
Interpretation von Irish Folk ist? Was ist traditionell – und
gibt es neue Elemente?
Wir sind alle sehr stark in die Folk-Szene von dort, wo
wir herkommen, involviert. Wenn man sich mit traditioneller Musik beschäftigt, braucht man Respekt und Verständnis für das, was ursprünglich da war. Wir sehen uns
als Bewahrer einer lebendigen Tradition, deswegen ist es
uns auch sehr wichtig, uns innerhalb der traditionellen
Folkmusik weiterzuentwickeln. Manchmal arrangieren
wir alte Melodien neu, betrachten alte Songs aus einem
anderen Blickwinkel, stellen sie neben neuere Folkmelodien und Songs von uns Bandmitgliedern und unseren
„Zeitgenossen“.

——

Und das Akkordeon – welche Rolle spielt das Akkordeon bei The Outside Track?
Ich finde es wunderbar, dass ich die Gelegenheit habe,
in dieser Band Akkordeon zu spielen. Wir haben eine so
große stilistische Bandbreite in unserem Repertoire, und
das Akkordeon passt sich dieser Vielfalt großartig an. Es
kann ganz unterschiedliche Klänge mitgestalten, damit
spielt es auch ganz unterschiedliche Rollen innerhalb der
Lieder und Stücke. Manchmal unterstütze ich die Harfe
und die Gitarre rhythmisch mit Akkorden und Basslinien,

——
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Christy Barry & James Devitt

manchmal spiele ich schnelle Melodien mit Geige und
Flöte. Es macht immer Spaß, neue Arrangements auszuprobieren, neue Techniken, neue Sounds.

——Und welches Akkordeon spielst du auf der Bühne?

Ich spiele ein Saltarelle Cleggan Pianoakkordeon.

Das Publikum des Irish Folk Festivals darf sich also auf eine
inspirierende Klangvielfalt freuen – nicht nur wegen The
Outside Track. Es geben sich auch noch einige weitere hochkarätige Gruppen die Ehre.

Weitere Gruppen des Irish
Folk Festival 2018
Christy Barry & James Devitt
Die zwei Gentlemen sind Urgesteine der traditionellen Szene
der Grafschaft Clare. Seit über 50 Jahren sind Christy Barry
& James Devitt aus dem musikalischen Leben rund um Doolin und die Cliffs of Moher nicht wegzudenken. Sie haben
als junge Burschen vom legendären Micho Russell gelernt
und werden heute als seine legitimen Nachfolger gesehen. So
hat zum Beispiel 2016 das Doolin Folk Festival Christy Barry
für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Christy spielt Querflöte, Tin Whistle und Spoons, James die Fiddle. Mit ihrem so
entspannt gespielten „old time Style“ haben sie dazu beigetragen, dass das kleine Dorf an der Westküste weltberühmt
geworden ist. Aber internationale Bekanntheit hat auch ihre
Schattenseiten. Bedingt durch viele Touristen sind die Pubs
in den Sommermonaten völlig überfüllt. Konzentriertes Zuhören ist dann kaum möglich. Da geht manchmal die Session im Lärm unter und wird leider nur noch Soundtrack zum
Bier. Die Antwort darauf ist verblüffend und ermöglicht sowohl für die Musiker als auch für die Zuhörer eine neue Perspektive. Christy Barry öffnet ein paarmal pro Woche sein

Haus für Besucher, die am Kaminfeuer auch die filigransten Zwischentöne hören wollen. Dabei erzählt der Meister
von den guten alten Tagen, ohne sie romantisch zu verklären. Man erfährt so manches über Micho, Pakie und Gussie Russell, Paddy Killoury, Willie Clancy und die Region.
Es geht lustig zu, denn Christy ist immer für eine Anekdote
gut. Seine Frau Sheila reicht Sandwiches, Kekse, Tee, Wein
und Bier. Das Projekt nennt sich „Doolin music house“, und
Besucher aus aller Welt sind begeistert, für einen moderaten
Eintritt musikalische Legenden aus der Nähe am Kaminfeuer erleben zu dürfen. Das Projekt ist in Irland bisher einmalig. Die Idee stimmt: Traditionelle Musik wurde früher vor
allem zu Hause in der Küche gespielt, dann immer mehr im
Pub – und jetzt schließt sich wieder der Kreis.

Joanna Hyde & Tadhg Ó Meachair
Joanna Hyde & Tadhg Ó Meachair haben neulich geheiratet –
und das IFF ist für die zwei eine Art verspätete Hochzeitsreise. Wie gut das frisch gebackene Ehepaar harmoniert, kann
man auf ihrem Debütalbum „One for the foxes“ hören. Hier
finden sich sowohl irische als auch amerikanische Tunes und
Songs wieder. Kein Wunder, denn Joanna ist Amerikanerin
und Tadhg (ausgesprochen Teig) Ire. Weder der amerikanische noch der irische Folk gewinnt die Überhand. Es entsteht ein eher transatlantischer Klang, der sich frisch anhört
und neugierig auf mehr macht. Tadhg spielt sowohl Piano als
auch Akkordeon. Bekanntheit erlangte der mehrfache „All
Ireland Champion“ als Tastenmann der irischen Supergruppe Goitse. Er hat viele Grooves entwickelt, mit denen man
irische Instrumentals immer wieder mit neuer Energie und
frischen Ideen begleiten kann. Tadhg hat auch das handwerkliche Können, um Folklieder auf einem großen Steinway-Flügel zu fast symphonischen Werken werden und dann wieder
unschuldig einfach ausklingen zu lassen. Joanna spielt eine
dynamische Fiddle mit einem besonders warmen Ton. Ihre
lyrische Stimme überzeugt mit vielen ausdruckstarken Facetten, und zusätzlich kann sie dazu sogar Steppen! In ihrem
Repertoire finden sich neben Traditionals auch Lieder von
irischen und schottischen Singer-Songwriterinnen. Joanna
bringt den Inhalt ihrer Lieder zum Glänzen und zieht den
Joanna Hyde & Tadhg Ó Meachair
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Titelthema

Ailie Robertsons

Zuhörer in das Innere der Handlung förmlich hinein. Tadhg
und Joanna sind zwei schlaue Füchse, die der irischen und
amerikanischen Tradition auf die Schliche gekommen sind.
Ja, das sind ausgefuchste Arrangements!

Ailie Robertsons Traditional Spirits
Ein großer Whisky muss jahrzehntelang reifen und gewinnt so immer mehr an Charakter. So ist es auch mit großen Künstlern wie Ailie Robertson, die als eine der führenden Harfenistinnen und Komponistinnen Schottlands gilt.
Beim IFF stellt sie ihr einmaliges Projekt „Traditional Spirits“ vor. Es ist eine Hommage an das flüssige Gold Schottlands. Ailie sieht deutliche Parallelen zwischen den uralten
Traditionen des Whiskys und des Scottish Folk. Beide werden von Generation zu Generation weitergegeben und beiden liegen nur ein paar wenige Elemente zugrunde. Whiskybrenner verwenden Gerste, Wasser und Hefe. Musiker legen
los mit sieben Tönen und einer Handvoll Rhythmen. Trotzdem gleicht kein Whisky dem anderen, und so ist es auch
mit den vielen regionalen Stilen des Scottish Folk. Traditional Spirits sind ein Dutzend Kompositionen, die im Stile einer symphonischen Dichtung verschiedene Phasen der
Whiskyherstellung zu Gehör bringen: den wilden Gärungsprozess, das hitzige Destillieren und das besinnliche Reifen.

All das werden uns Ailie und ihr Sextett einschenken. Ganz
nach der alten Kunst des „whisky blending“ werden Tradition, Jazz und Klassik zu einem hochprozentigen und berauschenden Hörerlebnis gemischt. Die Bandleaderin hat sich
in Irland und Schottland umgesehen und einige der besten
Musiker/-innen eingeladen, die Fiddle, Drums, Gitarre, Saxofon und Flöten spielen. Ihre „Whisky-Experience“ hat Ailie
nicht etwa aus dem Internet, sondern auf einer Rundreise
durch alle schottischen Whisky-Regionen bekommen. Die
Komponistin ließ sich mit ihrer Harfe in Brennereien und
Lagerhäusern über Nacht einschließen und wartete dort auf
Inspiration. Sie hat sich mit den Meistern der Brennkunst
unterhalten und deren Herzen gewonnen, indem sie für sie
spontan vor Ort aufspielte. Begleitet wurde sie dabei von einem TV-Team, das die schönsten Momente dieser Reise für
die Ewigkeit festgehalten hat. Die Dokumentation und der
auf CD vorliegende Soundtrack wurden bereits auf ARTE
und 3SAT ausgestrahlt und wegen des großen Echos mehrfach wiederholt. Jetzt ist das kleine Meisterwerk beim IFF
endlich auch hautnah „live in concert“ zu hören.

Musik kennt keine Grenzen
Seit Jahrzehnten wird die irische Folkmusik auf dem IFF gefeiert. Jedes Jahr aufs Neue strömen neugierige irland- und
musikbegeisterte Zuhörer zu den Live-Terminen, dieses Jahr
in ganz Deutschland und der Schweiz. Das Motto des Festivals: „Musik kennt keine Grenzen“. Eine schöne und berechtigte Aussage in einer Zeit, in der Irland dank des drohenden
Brexits zwischen den Stühlen sitzt. Gehört die grüne Insel zu
England? Zu Europa? Oder einfach zu sich selbst? Das Team
des IFF beschreibt die Situation so: „Bisher waren die Beziehungen zwischen Irland und England vom irischen Nationalismus bestimmt – und seit dem Brexit ist dieser Zustand
plötzlich auf den Kopf gestellt. Die Iren strebten nach Unabhängigkeit. Als Gastarbeiter waren sie ein notwendiges Übel
und täglich dem Rassismus und der Diskriminierung ausgesetzt. Diese bittere Erfahrung und auch ein ungebrochener
Stolz waren Stoff für viele Lieder. Lieder, die um Unabhängigkeit, Revolution und Wiedervereinigung kreisten, gingen
uns in Europa unter die Haut. Was wird aus diesen Liedern,
wenn plötzlich die Engländer die Iren nicht mehr haben wollen?“ Ja, was wird aus den Liedern? Wir hoffen und glauben,
dass sie weiter gesungen werden. Dass Irish Folk so lebendig,
rebellisch, kratzbürstig und charmant bleibt. Musik kennt
schließlich keine Grenzen.

—— Termine des IFF 2018
14.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
23.10.
24.10.
25.10.

Karlsruhe – Konzerthaus
Kaiserslautern – Kammgarn
Marburg – Stadthalle
Darmstadt – Centralstation
Düsseldorf – Savoy
Northeim – Stadthalle
Andernach – Stadthalle
Mannheim – Capitol
Mainz – Frankfurter Hof
Germering – Stadthalle
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26.10.
27.10.
28.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
06.11.

CH – Luzern – KKL
CH – Bern – Theater im National
CH – Visp – La Poste
Nürnberg – Meistersingerhalle
Stuttgart – Theaterhaus
Ravensburg – Konzerthaus
Mühldorf am Inn – Stadtsaal
Kempten – kultBOX
Bad Elster – König Albert Theater
Dresden – Boulevard Theater

08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.

Hannover – Pavillon
Berlin – Passionskirche
Worpswede – Music Hall
Bremerhaven – Stadthalle
Buchholz – Empore
Greifswald – Stadthalle
Lübeck – MUK
Rostock – Nicolaikirche
Hamburg – Fabrik
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Matt Hensley
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Weltbester Skater werden
oder Akkordeon in einer
Punkband spielen?
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER
FOTOS: CHRISTOPHER DONEZ,
CHRISTIAN GÜNTHER, FLOGGING MOLLY

Es gibt Momente im Leben eines


Musikjournalisten, die besonders viel
Spaß machen. Ein Treffen mit Matt
Hensley, Akkordeonist der amerikanischen Folkpunk-Band Flogging Molly
aus Kalifornien, ist so ein Fall. Nach
fast zehn Jahren Bewunderung für
die Power und den Speed der Band,
etlichen vergeblichen Versuchen, einen Interviewtermin oder einen Chat
mit Matt zu bekommen – sei es direkt über die Internetseite, Facebook
oder die International-Artist-Relation-Abteilung eines Endorsers – geht
es dann plötzlich ganz schnell und einfach. Durch Zufall lese ich von einem
bevorstehenden Auftritt der Band in
Hamburg, gleich bei mir um die Ecke.
Drei Telefonate und zwei Mails später habe ich einen Termin mit Matt.
Nach dem Soundcheck der Band im
Mehr-Theater treffe ich auf einen liebenswerten Akkordeonisten, der sich
sichtlich freut und geehrt fühlt, das
akkordeon magazin #61

Warum Matt Hensley von Flogging Molly
sich für das Akkordeon entschied

erste Interview in seinem Leben für
ein deutsches Musikermagazin führen
zu dürfen. Geht doch!
Die frühen Jahre
Matt Hensley wird am 5. Oktober 1970
in Newport Beach, einer Küstenstadt
südlich von Los Angeles/Kalifornien,
geboren. Die Familie seiner Mutter,
aus Schottland ausgewandert, brachte
ihre keltische Musik mit in die USA.
Der kleine Matt verbringt während
der Sommermonate viel Zeit bei seinen Großeltern in Maine an der Ostküste. Seine Verwandten dort spielen
Fiddle-Musik, und Matt tanzt sehr gerne dazu. Oft kommen Bekannte aus
dem nicht weit entfernten französischen Teil Kanadas zu Besuch, und alle
zusammen feiern und musizieren im
Wohnzimmer des kleines Hauses, welches der Vater dort besitzt, bis in die
frühen Morgenstunden. Matt liebt diese Musik. Auf die Idee, sich selbst im

Alter von fünf oder sechs Jahren an einem Instrument zu versuchen, kommt
er jedoch nicht. In Kalifornien lernt
er in den 1980iger-Jahren das enorme
Tempo des dortigen Lebens kennen, in
Maine scheint im Gegenzug dazu die
Zeit nahezu stillzustehen.
Eines Tages bekommt Matt das
erste Skateboard unter die Füße und
entdeckt, wie viele seiner gleichaltrigen Freunde, den Punk – die Musik
der Pogues ebenso wie die Musik der
Mexikaner. Als Jugendlicher wird er
zu einem herausragenden Skater, er
geht auf umfangreiche Tourneen und
trifft auf den Partys dort immer wieder auf Bands, die Punk mit Akkordeon besetzt spielen. Hin und wieder
schnappt er sich mit Erlaubnis der Musiker ein Instrument, weiß aber, dass
er nicht so ohne Weiteres dem Level
der Bands entsprechen kann um mitzuspielen, daher verwirft er den Gedanken ein ums andere Mal.
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Reisepass für die Welt
Mit 17 Jahren wird er professioneller
Skateboarder, noch ohne echtes Lebensziel. Im weiteren Verlauf lebt er
einige Zeit in Chicago, versucht dort
ein Medizinstudium, bricht es ab und
geht auf eine Kunsthochschule. Das
Studium dort gefällt ihm erheblich
besser. Abends spielt er in Ska- oder
Reggae-Bands Gitarre oder rast mit
Skateboard-Freunden durch die Straßen. Immer mit dabei: ein Ghettoblaster, aus dem laute Punkmusik ertönt.
Bei den Skatern ist Musik allgegenwärtig. Er entwirft erfolgreiche Skateboarddesigns, gründet sein eigenes Label und
hat Kontakt zu den besten Skatern der
Welt. Doch eines Tages kommt im Leben von Matt die entscheidende Wende: Er realisiert, dass man Musik immer
nur konsumieren kann – oder man wird
selbst Teil von ihr, als Musiker.
Ihn übermannt die Liebe zum Akkordeon, er kauft sich ein eigenes Instrument, eine kleine Scandalli, und
findet einen italienischen Akkordeonlehrer. Er erkennt für sich, dass Akkordeonspielen ein „Reisepass für die
Welt“ bedeuten kann. Das Instrument
klingt authentisch und passt in jedes
Land der Erde: Es kann deutsch, französisch, mexikanisch, irisch oder russisch klingen und ist dabei immer ehrlich. Er meint: „Die Zuhörer können zu
deinem Spiel lachen oder weinen, es ist
das Volksmusikinstrument der Menschen.“ Natürlich bemerkt er bei seinen
Skater-Freunden eine gewisse Skepsis.
„Akkordeon, das ist doch nicht cool“,
bekommt er des Öfteren zu hören, und
auch von seinen Zimmerkollegen in der
Studentenbude hört er beim Üben den
Satz: „Was machst du denn da für einen Blödsinn.“ Matt lässt sich davon
nicht beirren, Akkordeonspielen wird
seine große Leidenschaft und bleibt es
bis heute. Er geht regelmäßig zum Unterricht, ist mit 24 Jahren mit Abstand
der älteste Schüler seines Lehrers und
findet Freunde, mit denen er in einer
Band Stücke von den Dubliners oder
Pogues nachspielt. Es fühlt sich für ihn
gut an. Eines Abends schaut er sich in
Los Angeles ein Konzert der Band Those Darn Accordions an – elf Akkordeonspieler, die alles covern, was ihnen unter die Finger kommt. Er ist begeistert
und geht anschließend in eine irische
Bar, wo er auf Dave King trifft, den Sänger der späteren Band Flogging Molly.

Flogging Molly – die harten Anfänge
Dave King und Matt Hensley kommen in der Bar ins Gespräch. Dave lädt
Matt ein, Teil seiner Band zu werden,
und gibt ihm eine Demokassette. Dieser hört sich das Band an und sagt zu –
für Matt der Startschuss für einen neuen Lebensabschnitt.
Die Band spielt zunächst nur in
Los Angeles. Für Matt ist das eine harte Zeit, da er in San Diego wohnt, am
südlichsten Zipfel von Kalifornien, an
der Grenze zu Mexiko. Zum Auftrittsort sind es jedes Mal zwei Stunden
Fahrt hin, zwei Stunden zurück, und
das oft zwei bis drei Mal die Woche; er
fühlt sich zeitweise wie ein Berufskraftfahrer. Matt plant zu heiraten und hat
seiner angehenden Frau versprochen,
nach den Konzerten in Los Angeles jedes Mal nach Hause zu kommen, damit
sie morgens gemeinsam aufwachen. Die
Rückfahrt um drei oder vier Uhr morgens wird immer wieder zum Kampf gegen die Müdigkeit, manchmal pinkelt
er auf dem leeren Highway während
der Fahrt in eine leere Flasche, nur um
rechtzeitig zu Hause zu sein. Und für
diese Tortur verdient er noch nicht einmal Geld, denn sehr oft geht die kleine
Gage für das Benzin drauf. Das ist purer Rock ’n’ Roll.
Der Lohn für die harte Konzertarbeit in den Clubs von Los Angeles lässt
jedoch nicht auf sich warten. Die Band
erspielt sich eine feste Fangemeinde und
entscheidet schließlich 1997 gemeinschaftlich, Flogging Molly zum Beruf
zu machen. Diese Entscheidung erfordert von den Bandmitgliedern ein Umdenken. Alles wird professionalisiert.
Den Musikern ist klar, dass sie sich auf
diese eine Aufgabe fokussieren müssen:
Sie wollen den Erfolg und werfen alles, was sie haben, in die Waagschale.
Die Band kauft einen Tourbus und beginnt, in kleinen Clubs überall in den
USA zu spielen. Da sie außerhalb von
Los Angeles kaum bekannt ist, spielt
sie zeitweise vor zehn Zuhörern, doch
die sind begeistert – beim nächsten Mal
sind es 100, und die Band wird nach und
nach überall im Land bekannt. Flogging Molly produzieren eine Live-CD,
„Alive Behind The Green Door“, die sie
bei Konzerten verkaufen, eine zusätzliche Einnahmequelle und gleichzeitig
ein guter Werbeträger. Eine Konzertagentur haben sie nicht. Sie entscheiden im Kollektiv, welchen Teil der USA
sie als Nächstes bespielen wollen, und
fahren einfach los. In Los Angeles ist

die Sache einfach, viele der Fans dort
sind Skater, Freunde von Matt. In der
großen weiten Welt der Musikclubs
der USA allerdings müssen sie sich
ohne die Skater-Freunde bewähren –
eine harte Nuss.
Flogging Molly – Matts Ausstieg,
sein Wiedereinstieg, heute
Die viele Arbeit zahlt sich für die
Band aus. Die Musiker unterschreiben 2000 einen Plattenvertrag, die bis
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2007 folgenden drei CDs führen zu ersten Chart-Erfolgen und die CD „Within
A Mile Of Home“ schafft es sogar auf
Platz 20 der Billboard Charts.
Matt Hensley werden der Erfolg
und der damit verbundene Stress zu
viel. Anfang 2007 steigt er aus der Band
aus; sein Sohn ist gerade zehn Jahre alt
geworden und er möchte mehr Zeit mit
seiner Familie verbringen. In Carlsbad,
nördlich von San Diego gelegen, eröffnet er ein Restaurant mit Bar und

nennt es „Hensley’s Flying Elephant
Pub and Grill“, natürlich gibt es hier
auch Live-Musik, und Matt steht selbst
des Öfteren auf der Bühne. Doch die
Sehnsucht nach seinen Band-Freunden
ist zu groß; noch im selben Jahr steigt
er wieder bei Flogging Molly ein und
bleibt festes Bandmitglied, bis heute.
Die Band veröffentlicht diverse weitere CDs und festigt ihren Ruf als eine der
Top-Five-Bands dieses Genres weltweit.
Zurück ins Mehr-Theater in Hamburg. Ich habe die Gelegenheit, vor dem
Interview den Soundcheck der Band in
der leeren Halle zu erleben. Sofort wird
klar, worum es bei dieser amerikanischen Band geht: kompromisslose Power, atemberaubendes Tempo. Für den
Sound der Band unverzichtbar: das Akkordeonspiel von Matt Hensley.
Sein Restaurant in Carlsbad gibt
es übrigens noch heute – und wenn
Matt nicht mit seiner Band auf Tour
ist, trifft man ihn oft dort an, natürlich auch auf der Bühne des Hensley’s
Flying Elephant.

( PS: Besonderen Dank an Christian
Meyer von STP Hamburg Konzerte
GmbH, der das Interview möglich
gemacht hat.)

Interview mit Matt
Hensley
——Wie geht es dir? Noch etwas müde?

Oh ja, vor zwei Tagen haben wir noch
unsere Generalprobe für die Europa-Tournee in Los Angeles gespielt,
und nun sitze ich hier in Hamburg.
Jetlag? Ja, den habe ich ganz schön heftig, aber nach ein paar Bieren später
wird es gehen.

——Wie kam es zu deinen customized

Hohner-Instrumenten?
Ich fragte bei Hohner in Trossingen an,
und Morgan Franke dort bot an, mich
zu unterstützen.

——Erzähle etwas über das Pianoakkor-

deon, welches du heute Abend spielen wirst.
Es wurde in Italien gebaut, Hohner besitzt dort eine Firma. Das Instrument
ist von hoher Qualität und wurde speziell für mich customized. Es sind meine Initialen drauf, der Bandname und
ein paar weitere wundervolle Applikationen. Einige Grafiken habe ich
bei der Entwicklung des Designs auch
von den Corona-Modellen übernommen. Auf der Rückseite des Instrumentes wurde sogar mein persönliches
Logo eingearbeitet, der Matt Hensley
Flying Elephant.

——Es ist ein dreichöriges Instrument,
Hensley auf der Bühne mit Flogging Molly
akkordeon magazin #61

Tremolo und tiefe Oktave. Welches Register verwendest du am meisten?
Natürlich das Tremolo.
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——Und wie ist das Instrument

mikrofoniert?
Der Akkordeonshop Liberty Bellows
in Philadelphia hat mir ein Sennheiser-System unterhalb des Diskantverdecks installiert. Das Funksystem für
die aktuelle Tour stammt von Shure.

——Hast du manchmal Probleme

mit Feedbacks?
Wir sind einfach unglaublich laut,
aber mit den intern eingebauten Mikrofonen geht es. Ich spiele nicht mit
In-Ear-Kopfhörern, ich brauche Monitorboxen vor mir, das funktioniert.

——Und wie schützt du dein Gehör?

Ich habe professionellen, an meine Ohren angepassten Gehörschutz. Das ist
natürlich extrem wichtig.

——Benutzt du einen Verstärker

auf der Bühne?
Ja. Der auf der Bühne hier ist allerdings
geliehen; in den USA benutze ich einen
eigenen Verstärker. Er stammt von einem Freund aus San Diego, der auch
die Amps für unseren Gitarristen baut.
Er hat ihn für mein Akkordeon optimiert. Klingt wundervoll und, was für
unsere Band noch viel wichtiger ist, er
ist sehr laut!

——Wird dein Mikrofonsignal vor dem
Verstärker gesplittet?

Das eigens von Hohner für Matt Hensley gestaltete Akkordeon

Ja. Zunächst geht das Signal in eines
meiner Fußpedale, dort mische ich etwas Hall dazu. Von dort geht ein Signal in den Verstärker, das andere direkt in die Stage-Box und dann zum
Hauptmischpult. Vor dem Verstärker auf der Bühne steht kein zusätzliches Mikrofon.

——Dann könntest du doch die

——Dein Akkordeon hat nur 48 Bass-

——Du spielst auch sehr gerne Handhar-

knöpfe, aber 30 Tasten. Eher ungewöhnlich, oder?
Es ist prima, dass ich im Diskant bis
zum tiefen G spielen kann – und auf
den Bassknöpfen spiele ich bei Flogging
Molly ohnehin nicht.

Bassstimmstöcke ausbauen, um Gewicht zu sparen?
Genau das habe ich gemacht. So ist das
Akkordeon noch leichter. Allerdings
darf ich nicht gegen die Bassknöpfe kommen, sonst verliere ich sofort
enorm viel Luft.

monika, habe ich gehört?
Ja, ich liebe mexikanische Musik. Die Mexikaner spielen meistens auf einer Hohner Corona II oder
III-Handharmonika.

——Bastelst du auch selbst an deinen

Instrumenten herum?
Ich mach das sehr gerne. Die mitgebrachte Handharmonika ist von
1937. Die Stimmplatten sind neu. Das
Griffbrett in der rechten Hand fiel irgendwann ab, dann habe ich selbst ein
neues gemacht und dabei gleich europäische Knöpfe angebaut. Es sind viele
Details an dem süßen Teil, die von mir
stammen. Und, was soll ich sagen: Es ist
eine Höllenmaschine geworden!

——Das klingt nach echter Liebe zum

Instrument. Sammelst du Akkordeons und
Handharmonikas?
Oh ja, ich habe wirklich viele davon.
Und ich habe für mich selbst als Hobby eine kleine Reparaturwerkstatt geschaffen. Ich habe zum Beispiel einen
eigenen Stimmbalg und eine Sammlung aller Stimmplatten, die ich benötigen könnte. In Deutschland mag es ja
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damit, dass die Deutschen unsere Musik in der irischen und keltischen Tradition, allerdings extrem hart und schnell
gespielt, so sehr mögen würden, haben
wir nicht gerechnet.

——Hat das für dich mit der deutschen

Matt Hensley sammelt Harmonikainstrumente.
Die hier gezeigte Handharmonika ist von 1937.

Akkordeontradition zu tun?
Vielleicht ein wenig. Für entscheidender halte ich den Inhalt und die Instrumentierung der irischen Volksmusik. Mit Geige, Akkordeon, Mandoline
und vielen weiteren „Weltmusik-Instrumenten“ steht die Musik für authentische Musik der einfachen Menschen. Anders als die Popmusik hat
diese Musik Tradition, teilweise Jahrhunderte alt, und sie macht die Menschen glücklich.

——Wie war das erste Konzert in Irland?
viele Reparaturwerkstätten geben, aber
eben nicht in Kalifornien.

Hubschrauber. Es bedeutet verdammt
harte Arbeit.

——Wie viele Akkordeons und Handhar-

——War eure Musik für die Amerika-

monikas hast du in etwa?
Schwer zu sagen; in meiner Bar in
San Diego hängen ungefähr 30. Es
gibt ein lustiges Foto von mir: Ich sitze auf der Ladefläche meines Trucks,
um mich herum all meine Harmonikas. Mein Freund Christopher Donez
hat es gemacht.

——Wie siehst du den Stellenwert eines

Akkordeonisten heute?
In den 1980iger- und 1990iger-Jahren
galt es als uncool, Akkordeon zu spielen. Es war die Zeit der Gitarrenhelden
und Synthesizer-Burgen. Mittlerweile
hat sich das geändert, der Akkordeonspieler wird akzeptiert. Es war und
ist mir aber egal! Ich liebe das Instrument und Punkt.

——Spielst du auch andere Instrumente?

Ja, ich kann Gitarre spielen und ein wenig Bluegrass-Banjo.

——Übst du?

Aber ja, ich übe jeden Tag. Gott hat mir
leider nicht die Gabe geschenkt, alles zu
jeder Zeit spielen zu können. Ich muss
weiter hart daran arbeiten.

——War dir in den Anfängen von

Flogging Molly klar, was es bedeutet,
Berufsmusiker zu werden?
Es war uns allen klar. Man sollte nicht
glauben, eine Band veröffentlicht einen
Song, wird reich und alle haben einen
akkordeon magazin #61

ner neu?
Zum Teil. Einige Leute kannten natürlich die britischen Pogues oder lieben
irische und keltische Musik. Dann kamen wir angerollt, mit elektrischen Gitarren, und wir brannten förmlich, es
dem Publikum zu zeigen. Sie hatten bei
den Konzerten eine Menge Spaß mit
uns und unweigerlich stieg auch unser
Bekanntheitsgrad.

——Welchen Stellenwert haben für

dich die Pogues?
Ohne sie würde es uns nicht geben. Sie
haben der irischen Musik einen britischen, rockigen und punkigen Touch
gegeben, eine Inspiration nicht nur
für unsere Band.

——Habt ihr die Pogues mal getroffen?

Ja, wir haben einige Male auf Festivals
zusammen gespielt. Und, mein Gott, ich
habe James Fearnley getroffen. Er ist
der Größte. Du magst es nicht glauben,
aber ich habe James ein Akkordeon bemalt, eine Hohner Morino, die er sogar
ab und zu spielt. Wir sind gute Freunde.

——Das erste Mal mit Flogging Molly

in Deutschland. Was waren damals deine Erfahrungen?
Als wir das erste Mal nach Deutschland
kamen, waren wir von der Begeisterung
für unsere Musik völlig überrascht.
Dass wir in London Erfolg haben würden, haben wir insgeheim gehofft. Aber

Wir spielten in Dublin. Das Publikum
dort war zunächst etwas irritiert, nach
dem Motto: Was wollen denn diese
Amerikaner hier und wie spielen die
denn unsere irische Volksmusik? Es
war aber lustig, und irgendwann schlug
das Misstrauen dann doch in Begeisterung um.

——Wie lang wird die Tour durch Europa dauern?
Ungefähr einen Monat.

——Und so lange bist du von deiner Frau

und Familie getrennt. Ein Problem?
Nicht mehr wirklich. Ich bin seit 20
Jahren verheiratet, die Band gibt es seit
22 Jahren, mein Sohn ist mittlerweile
20 Jahre alt … Wir alle sind solche Trennungen gewohnt.

——Macht dein Sohn auch Musik?

Ja, er ist Drummer und spielt Banjo,
kein Akkordeon.

——Skatest du noch?

Na klar. Allerdings mach ich das nicht
mehr so waghalsig wie damals. Ich bin
mir der Verantwortung für meine Band
bewusst; im Falle eines bösen Sturzes,
zum Beispiel auf die Hand, würde ich
nicht nur meine Gesundheit, sondern
auch den Erfolg meiner Freunde gefährden. Mit zunehmendem Alter steigt das
Bewusstsein für Verantwortung. Und
mir macht das Akkordeonspielen bei
Flogging Molly einfach zu viel Spaß,
um da einen Ausfall zu riskieren.
www.floggingmolly.com
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Wenn das S
 chifferklavier
in Erzähllaune gerät …
Guido Rennert komponierte die sinfonische Dichtung
„Hamburg – Das Tor zur Welt“ für das Musikkorps der Bundeswehr

TEXT UND FOTOS: DR. SUSANNE HAASE-MÜHLBAUER

Mal ganz ehrlich: Haben Sie nicht auch gleich ein Bild


vor Augen, wenn Sie bestimmte Städtenamen hören? Die
Skyline von Manhattan, den Zuckerhut in Rio oder das Taj
Mahal im indischen Agra …? Mit solchen Bildern, vielleicht
auch mit Farben und Geschmäckern werden Assoziationen geschaffen und die Erinnerung wird auf die Reise geschickt. Vielleicht spielt sich schon alleine mit der Nennung
eines Stadtnamens ein ganzer Geschichtsfilm vor dem inneren Auge ab.
„Hamburg – das Tor zur Welt“ ist die Geschichte einer
Stadtmetropole, die der Komponist Guido Rennert vor Augen und Ohren hatte. Und als Komponist fasste der in Neunkirchen bei Bonn lebende Musiksoldat seine Bilder in Töne.
Rennert ist Klarinettist im Musikkorps der Bundeswehr und
als Komponist und Arrangeur höchst erfolgreich tätig.
Seine tönende Geschichte der Weltstadt Hamburg wurde
vor zwei Jahren in der Hamburger Laeiszhalle durch das Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling uraufgeführt. Seither wird seine
sinfonische Dichtung, die sich über 25 Minuten intensiver
Tonfarben und Klanggemälde erstreckt, nicht nur im norddeutschen Raum, sondern in ganz Deutschland gefeiert. Mal
laut und dröhnend, mal tänzelnd und swingend, mal leise und
bis zum Erstarren still erzählt Rennert die Geschichte Hamburgs. Nein, eigentlich lässt er sie erzählen. Rennerts Tonepisoden werden durch das Akkordeon getragen. „Es gibt kaum
eine Stadt, die man mehr mit dem Akkordeon assoziieren
würde, als es Hamburg ist“, sagt der Musiker, dessen Werk
nach intensiver Recherche vor Ort und vielen Gesprächen
mit Hamburgkennern entstand. Erst aus dem hautnahen
Stadterleben heraus konnte Rennert seine Tongeschichte für
sinfonisches Blasorchester aufs Notenblatt bringen und zu
musikalischen Spotlichtern zusammenfügen, die das Akkordeon als Narrativ der Weltstadt zusammenhält.
Wie in einem Helikopterüberflug startet das Werk mit
einer Ouvertüre, die sich dem lebendigen Treiben der Hanse
im Mittelalter musikalisch annimmt. Der musikalische Gang
durch die Zeitgeschichte hält an markanten Punkten inne.
So beschreibt er die Auswanderung im 19. Jahrhundert und
die Bombardierung von 1943, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der betroffenen Stille, die den Opfern gilt, folgen der
hoffnungsvolle Neuanfang und die neu gewonnene Lebensfreude in den 50ern. Das Jahr 1962 ist mit der großen Flutkatastrophe in der kollektiven Erinnerung der Hamburger
Bevölkerung noch heute genauso tief verankert, wie es – im
positiven Sinne – die Beatles mit ihren legendären Auftritten im Hamburger Star Club waren. Und natürlich gehört

auch das wilde Treiben in St. Pauli noch heute zu den Gesichtern dieser Stadt.
Das bunte Kaleidoskop der Stadtgeschichte versuchte
Rennert in sich aufzusaugen, indem er sich ein paar Tage in
Hamburg aufhielt, mit den Menschen sprach und auch eine
Nacht auf St. Pauli übernachtete. „Das musste sein“, sagt Rennert. „Wie sonst hätte ich die Stadt erfahren können?“
Sein Bilderbuch aus Tönen ist eine Komposition für sinfonisches Blasorchester geworden, die eine schier umwerfende Plastizität besitzt und mit einem Orchestersatz berührt,
der mal opulent und farbenfroh daherkommt, mal eher von
schlichten, betroffenen und leisen Tönen gekennzeichnet ist.
„Störtebeker und Helmut Schmidt sind für das Geschichtsbild der Stadt genauso wichtig, wie es Hans Albers
und das Schifferklavier sind“, sagt Rennert. Mit dem Akkordeon-Walzerlied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“
erinnert er an den Film „Große Freiheit Nr. 7“ und das Hamburger Urgestein Hans Albers, den die Hamburger ins Herz
geschlossen haben. Die Spotlichter der Hamburger Geschichte reiht Rennert wie Perlen auf eine klingende, sinfonische
Kette. Oder besser gesagt: auf einen roten Faden. Dieser rote
Faden ist ein musikalischer Geschichtenerzähler, der sich immer wieder zu Wort meldet, um die Geschichte der Weltstadt
weiterzuerzählen und nach vorne zu bringen.
„Für mich war klar, dass nur ein einziges Instrument als
Erzähler der Geschichte Hamburgs infrage kommen konnte“,
sagt Guido Rennert. „Und das ist das Akkordeon.“ Bei der Uraufführung der Hamburg-Komposition im Jahre 2016 spielte

Komponist Guido Rennert beim Empfang im Rahmen der Uraufführung mit Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und dem Dirigenten
Christoph Scheibling (v.l.n.r.)
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Komponist Guido
Rennert mit seiner
Klarinette

Akkordeonist Slawomir Lackert

sein Kollege aus dem Musikkorps der Bundeswehr, der Akkordeonist Hauptfeldwebel Slawomir Lackert, zunächst
noch mit einem eigenen Instrument. Inzwischen wurde das
Werk mehr als 25-mal aufgeführt, und dabei spielt Lackert
inzwischen auf einem eigens für die Aufführungen gebauten,
norddeutschen „Schifferklavier“.
„Der hohe Tonumfang und die vielen Registraturen dieses Akkordeons stehen in einer eigenen Tradition, die viele
mit Hans Albers und Hamburg verbinden.“ Das Schifferklavier ist nicht die einzige Spezialanfertigung zu Aufführungszwecken. Eine Windmaschine wurde ebenfalls für die Klangdarstellung der Sturmflut gebaut, außerdem wurde eine
Schiffsglocke im richtigen „Ton“ gegossen, um die Hamburger „Pötte“, die die Hafensilhouette auch klanglich bestimmen, Hamburg-typisch nachzuzeichnen.
Das Orchester, das mit diesem Stück auf gesamtdeutschen Bühnen steht, ist das Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling.
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Probe in Siegburg

Guido Rennert ist als Musiksoldat neben seiner Tätigkeit als
Klarinettist im Orchester auch als Arrangeur und Komponist aktiv. Seine Arrangements und Kompositionen werden
bei Staatsempfängen der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten gespielt. Neben Kompositionen für den Musikkorps der Bundeswehr schreibt er auch für das Kölner WDR
Funkhausorchester.
Dabei kommt dem 45-jährigen Neunkirchener eine besondere Begabung zugute, die er seit frühen Kindertagen besitzt. Sein angeborenes Talent, das ihm eine besondere Art
der Wahrnehmung ermöglicht, nennt sich „Synästhesie“. Ein
Synästhetiker nimmt Töne als Farben wahr, schmeckt Zahlen
oder fühlt Gerüche. Sinneseindrücke, die normalerweise keine Verbindung miteinander besitzen, nimmt ein Synästhetiker fließend wahr. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von
Synästhesien, die noch immer nicht ausreichend erforscht
sind. Deshalb stand Rennerts Synästhesie als besondere Begabung bereits mehrfach im Fokus wissenschaftlicher Arbeiten.
Was es heißt, hörend zu sehen und hörend über Gefühlswahrnehmungen zu staunen, das vermittelt er den Zuhörern des Musikkorps der Bundewehr und seiner Kompositionen immer wieder aufs Neue. Gerade in Werken, in
denen es um die Vermittlung von Sehwahrnehmung auf musikalischem Wege geht, gelingt es dem Synästhetiker, ein
Stück seines Talentes zu transformieren und die Zuhörer
daran teilhaben zu lassen. Eine Teilhabe, die es ermöglicht,
ein sinfonisches Blasorchester mit nur einem einzigen Kontrabass in ein Sinfonieorchester mit scheinbar komplettem
Streicher-Arrangement umzuwandeln und ein Akkordeon
zum großartigen Geschichtenerzähler einer Weltmetropole werden zu lassen.
Die CD zur Aufführung „Hamburg – Das Tor zur Welt“ ist im
CD -Shop des Musikkorps www.konzertorchester.org oder unter
www.auren-musik.de erhältlich.
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Die schwarze „Poeta“

Victorias exklusives Sondermodell
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TEXT UND FOTOS: NORBERT BALZER

Es gibt, wie auch sonst im Leben, auch in Bezug auf das


Akkordeon immer wieder überraschende Ereignisse, die zu
neuen Ideen, Erkenntnissen und Entschlüssen führen – in
dieser Reihenfolge. Hier war es die Begegnung mit dem bekannten Akkordeonisten Klaus Paier, dem es der Autor verdankt, dass er nun im Besitz eines exklusiven Akkordeonmodells der Firma Victoria ist. Aber der Reihe nach.
Klaus Paier spielt in seinen Konzerten mit der Cellistin
Asja Valcic eine Victoria, ebenso wie der international bekannte Jazz-Akkordeonist Richard Galliano und viele andere international bekannte Virtuosen. Paier und Galliano ist
gemeinsam, dass ihre Instrumente zur seltenen Spezies der
Quintkonverter gehören: Freebass-Akkordeons, deren Layout sich vom Standardmanual herleitet, aber im Gegensatz zu
diesem über fast drei Oktaven verfügt, wodurch der berüchtigte „Oktavknick“ des Standardmanuals kaum noch in Erscheinung tritt. Besonders im Jazz soll sich der Quintkonverter bei den oft exotischen Akkordvarianten leichter tun als
der klassische chromatische Konverter, so die Meinung von
Klaus Paier, der nach eigener Aussage von Richard Galliano
auf diese Freebass-Variante aufmerksam gemacht wurde. Da
der Quintkonverter das Standardbass-Layout beibehält und
es lediglich um zweieinhalb Oktaven erweitert, soll es Umsteigern leichter fallen, auf Freebass zu wechseln.
In Amerika ist der Quintkonverter sehr verbreitet und
beliebt, in Europa hingegen fristet er ein Nischendasein. Bei
der Firma Victoria hat er aber eine lange Tradition, und auch
Klaus Paier hat sich seinen Quintkonverter von Victoria bauen lassen. Für das klassische Genre hingegen hat der chromatische Konverter nach wie vor die besseren Argumente für
sich, gibt auch Klaus Paier zu.
Bei Victoria in Castelfidardo, der Hochburg der europäischen Akkordeonmanufakturen, hat man auch ein offenes
Ohr für weitere diverse Sonderwünsche – ja, man kann sagen, dass Victoria fast alles möglich macht, was sich im Akkordeonbau realisieren lässt. Es lohnt sich also auf jeden Fall,
mit der Chefin Elke Ahrenholz über Sonderwünsche zu reden. Nicht viele Akkordeonhersteller lassen sich darauf ein.
Bei Victoria jedenfalls wurde der Autor fündig, was sein zukünftiges Trauminstrument anbetraf. Und dass es eine Poeta
sein sollte, stand nach dem Probespiel diverser anderer Modelle schnell fest.
Die akustischen Qualitäten der Poeta sind insbesondere auf die Verwendung bestimmter „Klanghölzer“ zurückzuführen. Diese Hölzer (Italienischer Ahorn und Rotfichte)
stammen von den Hängen des Val di Fiemme in den nordöstlichen Dolomiten des italienischen Trentino und werden sieben Jahre lang naturgelagert. Aus ihnen wurden schon vor
Jahrhunderten in Cremona die berühmten Geigen gebaut,
und bei der Poeta bilden sie die wichtigsten Bausektionen,
was den einzigartig vollen und weichen Klang ergibt. Mit
der Verarbeitung der Hölzer wird extra ein Geigenbauer beschäftigt, der seine speziellen Kenntnisse aus dem Geigenbau einbringt.
Die Poeta wird normalerweise im „Holz-Naturlook“ belassen, um die Einzigartigkeit jedes einzelnen Instrumentes
zu betonen. Der Autor jedoch wünschte sich eine klassisch
schwarz lackierte Poeta, was ohne Umstände akzeptiert und
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mit einer zweifachen Lackierung ausgeführt wurde. Ebenso wie die Lackierung wurde auch die Frage des Tremolos
nach den Wünschen des Kunden behandelt. Ein extrem flaches Tremolo sollte es sein, eines, das nicht gleich das Akkordeonklischee vom Volksmusikinstrument hervorruft.
Viele Profis verabscheuen genau wegen dieses Klischees
ja jegliches Tremolo und lassen den 8''-Chor außerhalb des
Cassottos mit dem 8''-Chor im Cassotto gleichstimmen, was
oft einen etwas spitzen Klang zur Folge hat, aber nicht der
Vorstellung des Autors entspricht. Deshalb wurde für seine Poeta eine Differenz von max. fünf Cent als Schwebung
vereinbart, was sich in einem weichen und unaufdringlichen
Tremolo äußert. Dieses eignet sich sogar für das klassische
Genre, besonders im Zusammenspiel mit Streichern. Die
Konverter-Bass-Sektion wird zwar von einer darauf spezialisierten Firma zugeliefert, bei Victoria aber grundsätzlich
noch einmal einer eingehenden Prüfung unterzogen. Bei der
Poeta des Autors wurden bei dieser Untersuchung Mängel
festgestellt und die Bass-Sektion daraufhin zurückgeschickt.
Bis eine neue Konverter-Sektion eingebaut werden konnte,
verging natürlich etliche Zeit, was zu der langen Bauzeit von
fast zwei Jahren beitrug.
Die Konverter-Sektion ist ein feinmechanisches Wunderwerk, bei dem Hunderte kleine und kleinste Teile mit
höchster Präzision ineinandergreifen, um dem Spieler ein
Optimum an spieltechnischem Komfort zu bieten. Konverter sind ja vor allem an den Musikhochschulen und Konservatorien obligatorisch und werden von den Professionals dementsprechend intensiv gespielt. Die Bässe der Poeta
sprechen hervorragend an, sowohl im Einzelton- als auch im
Standardbass-Modus. Bei den sehr tiefen Basslagen stehen als
„Anfahrhilfe“ zwei Schalter zur Verfügung, mit denen speziell die tiefen Bässe mit mittleren und/oder hohen Basslagen gekoppelt werden können, sodass die Bässe zwei- bzw.
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dreichörig klingen und auch leichter „anspringen“. Diese
Kopplung wirkt aber sinnvollerweise nur auf die Bässe bis
zum Es in der kleinen Oktave, höhere Basslagen sind nicht
betroffen und werden nur über die Register geschaltet.
Insgesamt verfügt die Poeta im Freebass-Modus über einen Tonumfang vom Kontra E bis zum b''', wobei die Bässe
wahlweise ein-, zwei oder dreichörig geschaltet werden können. Je nach Kombination von Kopplungsschalter und Registern ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, den Basston den
unterschiedlichsten Klangvorstellungen bzw. Musikstücken
anzupassen. Im Standardbass-Modus beeindruckt die Poeta mit mächtigen und tiefen Bässen – wenn man will. Denn
auch da lassen sich die Bässe nach Bedarf durch die sechs Register „abmagern“.
Dass die Stimmzungen Eins-a-Handarbeit sind, versteht
sich bei einem Akkordeon dieser Klasse von selbst. Nicht unbedingt selbstverständlich ist es aber, dass dem Kunden die
Wahl zwischen verschiedenen Stimmzungenfabrikaten gelassen wird. In der hier vorgestellten Poeta sind Stimmzungen von Binci eingebaut worden, die zur absoluten Spitzenklasse zählen und eher für einen sanften, kultivierten Ton
als für hohe Lautstärke-Volumina stehen sollen. Eine signifikante Einschränkung hinsichtlich des Volumens konnte aber
vom Autor nicht festgestellt werden, im Gegenteil. Profiakkordeonisten, denen die Poeta vorgestellt wurde, lobten gerade das ausgewogene Verhältnis von Diskant und Bass: Trotz
gleichzeitig gespielter mächtiger Bässe könne sich der Diskant sehr gut durchsetzen.
Eine weitere Besonderheit ist das Diskantverdeck, das, im
Gegensatz zu vielen anderen Akkordeonfabrikaten, ebenfalls

ganz aus Holz gefertigt ist. Dies erfordert eine aufwendige Prozedur, bei der das aus mehreren Schichten bestehende Verdeck unter Wärme und Druck gebogen wird. Alles
dient im Grunde der Optimierung des Klangs, der sich ja
aus vielen Quellen speist. Auch bei diesem Detail zeigt sich
das Prinzip der Firma, keine Möglichkeit auszulassen, den
Victoria-Akkordeons und speziell der Poeta ein unverwechselbares Gesicht zu verleihen.
Die Tastenlagerung ist exzellent und ermöglicht eine
samtige Ansprache bei gleichzeitig blitzschneller Reaktion.
Auch das bisher noch bei allen Akkordeons, selbst der höchsten Qualitätsklasse, unvermeidliche Klappengeräusch ist bei
der Poeta auf das derzeit wohl technisch mögliche Minimum
reduziert. Es bleibt aber – generell für alle Fabrikate und
Marken – die Aufgabe, sich diesem Problem intensiver zu
widmen, denn das Motto „das haben wir schon immer so gemacht“ kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Schließlich haben Technik und Wissenschaft bis heute Zigtausende
von Materialien entwickelt für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke bis hin zur Raumfahrt. Da sollte sich bestimmt etwas finden lassen, um die Klappengeräusche endgültig zu eliminieren. Es muss seitens der Hersteller nur der
Wille vorhanden sein, dieses Problem als solches zu erkennen und es nicht als akkordeontypisch abzutun.
Die Bauzeit der Poeta betrug 18 Monate, von der Bestellung im Juni 2016 bis zur Auslieferung im Dezember 2017. Im
Allgemeinen muss auch bei anderen Herstellern mit mindestens einem Dreivierteljahr gerechnet werden, selbst für Serienfabrikate. Eine Hohner Gola braucht dem Vernehmen
nach auch kaum weniger als ein Jahr bis zur Fertigstellung.
Insofern war die Wartezeit für die Poeta in Sonderausführung nicht übermäßig lang, wenn man bedenkt, dass es sich
bei Victoria um ein Familienunternehmen mit entsprechend
kleiner Personalreserve handelt. Notfälle, zum Beispiel der
Ausfall eines Familienmitglieds, führen da unweigerlich zu
Verzögerungen. Dazu kommen noch andere Unwägbarkeiten
wie etwa die Hitzewelle in Italien im Jahr 2017. Wochenlang
konnten keine Instrumente gestimmt werden, was in Anbetracht der in dieser Zeit herrschenden Temperaturen um
45° Celsius schon aus physikalischen Gründen nachvollziehbar ist. Erst nach Einrichtung einer klimatisierten Kammer
konnte die Poeta gestimmt werden.
Fazit: Die Poeta zählt zweifellos zu den Spitzenprodukten des Akkordeonbaus weltweit und spielt in der Liga der
höchsten Klasse.
Natürlich ist jedes Akkordeon eine individuelle Angelegenheit von Anspruch, Repertoire, Einsatzzweck und nicht
zuletzt auch Sympathie eines jeden Musikers. Trotzdem
dürfte die Poeta selbst für die anspruchsvollsten Profis der
Akkordeonszene einschließlich der internationalen Spitzenvirtuosen kaum Wünsche offen lassen. Schließlich ist es eine
persönliche Entscheidung, ob einem die Poeta als individuelles Sondermodell die längere Bauzeit wert ist. Für den Autor
jedenfalls hat es sich gelohnt, auf ein Instrument zu warten,
das für ihn maßgeschneidert ist und ein Einzelstück mit individuellen Eigenschaften darstellt.

PS: Mit „Poeta“ ist im italienischen der Poet, Dichter (m) gemeint. Für den Autor aber ist die Poeta weiblich, eben eine „Poetin“ (ital. „poetessa“).
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Akkordeon-Schönheiten
Customized Accordions

Akkordeon-Designs,
Folge 5: Das „Skully“-Akkordeon

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER
FOTOS: MIKLAS WRIEDEN, DENNIS DIERKSEN,
CHRISTIAN GÜNTHER, ROLF TINGLER
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muss leicht sein. Sein Telefonpartner verspricht sich zu kümmern – und
fährt mit dem Auftrag, ein neues Akkordeon für Papendieck zu besorgen,
zur jährlich stattfindenden Hausmesse
von Musik Meyer, dem deutschen Vertrieb der Firma Hohner.
Die Idee, ein Instrument von Hohner bei einem musikalischen Act zu
platzieren, der 2015 in Deutschland
mehr CDs verkauft als AC /DC, stößt
bei Ulrich Felden, Hohner-Produktmanager bei Meyer, genauso auf offene Ohren wie bei der anwesenden Hohner-Geschäftsleitung aus Trossingen.
Mit einem klaren „Ja, wir machen das!“
kehrt Papendiecks Bekannter nach
Norddeutschland zurück. Hohner und
Musik Meyer erklären sich sogar bereit,
die Kosten für ein besonderes Design
des Akkordeons zu übernehmen.

Christoph Papendieck
Christoph Papendieck ist Produzent
und Songwriter sowie international
gefragter Live-Musiker; so ist er zum
Beispiel als Keyboarder für Tom Jones im Einsatz.
Einigen ist Christoph Papendieck vielleicht als musikalischer Direktor der deutschen Popikone Helene Fischer bekannt. Deren aktuellen
Sound hat er seit 2010 durch raffinierte Live-Arrangements maßgeblich geprägt. Als Arrangeur von Titeln des Rekordalbums „Farbenspiel“
– unter anderem der Album- und
Singleversion von „Atemlos durch
die Nacht“ – hat er einiges zum grandiosen Erfolg beigetragen.
Schon in den 2000ern entwickelte Christoph Papendieck das
Live-Konzept der Band Schiller,
nachdem er mehrere Jahre mit dem
Wegbereiter der elektronischen Musik, Jean-Michel Jarre, gearbeitet hatte. Papendieck verbrachte lange Zeit
in England, wo er sich als Arrangeur, Programmer und Livemusiker für
erfolgreiche Popbands wie Westlife,
Blue und Girls Aloud einen Namen
machte. Seit 2003 arbeitet er mit seinem Produzenten-Kollegen Roland
Spremberg in einer Studiogemeinschaft in Hamburg. Mit Roland startete er schon Anfang der 90er-Jahre
als Mitglied der Band The Land seine
musikalische Karriere. Papendiecks
Schwerpunkt liegt in hochwertigen
und kreativen Arrangements und der
Erarbeitung von musikalischen Konzepten. Songwriting und Produktion
gehen damit Hand in Hand.
Aktuell arbeitet Christoph Papendieck als Produzent an mehreren
Projekten, unter anderem an dem
neuen Album von Michelle. Zudem
ist er weiterhin für Helene Fischer
und Tom Jones tätig.

Im Sommer 2015 ruft Christoph


„Chris“ Papendieck, musikalischer Leiter von Helene Fischer, einen erfahrenen Akkordeonexperten aus Norddeutschland mit guten Beziehungen zur
Firma Hohner an. Den Kontakt bekam
er zuvor vom Autor eines Musikfachmagazins im Laufe eines Interviews.
Chris braucht dringend ein eigenes
Akkordeon für seine TV-, Studio- und
Livearbeit mit Helene Fischer, der Sängerin Michelle sowie für weitere Produktionen. Bislang hat er sich immer
bei Bedarf in Hamburg in einem Spezialfachgeschäft für Akkordeons ein Instrument geliehen. Seit vielen Jahren
promotet Chris Instrumente der Firma Roland und bekommt dafür Unterstützung bei seinem Equipment; einen
ähnlichen Ablauf wünscht er sich nun
für sein neues Akkordeon. Wichtig ist
für ihn vor allem eines: Das Instrument

Das „Skully“-Akkordeon
Christoph Papendieck ist begeistert.
Der Akkordeonfachmann rät zu einer
Hohner Amica III 72 in Schwarz als
Basismodell, dazu mit Ausnahme der
Chromteile auch sonst alles in Schwarz,
also selbst die weißen Tasten im Diskant. Die beiden Männer entwickeln
daraufhin in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Lackierer aus dem
Schwarzwald das Design. Besonderer
Clou: Der Hohner-Schriftzug soll auf
die hohen Diskanttasten lackiert werden, als einzige Applikation am Instrument in Weiß. Hintergrund seiner
Idee ist die Tatsache, dass bei Fernsehaufzeichnungen die Kameras oft die
rechte Hand des Akkordeonisten beim
Spiel zeigen. So würde bei diesem Design auch der Hohner-Schriftzug jedes
Mal im Bild erscheinen. Chris selbst
wünscht sich ein Totenkopfdesign,
was bei den Beteiligten für Erheiterung
sorgt. Daraufhin erklärt Chris lachend,
das zeige wohl seine dunkle Seite in der
ansonsten so hellen Welt des Schlagers.
Nachdem alle Details des Designs abgesprochen und abgesegnet sind, schickt
Ulrich Felden von Musik Meyer das gewählte Modell zum Umlackieren nach
Süddeutschland.
Zwei Wochen später steht das
neu lackierte Akkordeon auf dem Arbeitstisch des Akkordeonexperten in
Norddeutschland. Um Gewicht zu sparen, baut dieser die Bassstimmstöcke
aus. Wie auch viele andere Akkordeonisten in großen Bands oder Orchestern braucht Chris Papendieck das
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Was wurde beim
„Skully“-Akkordeon customized?
ff BBasis: Hohner Amica III 72,
schwarz
ff Auftrag von Hohner, Musik
Meyer/Marburg
ff komplett umlackiert/
geairbrusht
ff Bassstimmstöcke ausgebaut,
Luftöffnungen im Bassteil
verschlossen, Gewichtsvorteil
1 kg, Balgschoner, gepolsterte
Tragriemen
ff DPA-Mikrofonierung mit Spezialhalterung für den Diskant
ff Sideloader Gigbag made in
Germany
ff Heavy Duty Tourcase für den
schonenden Transport des
Akkordeons in einem 40-Tonner-Truck im Gigbag (s. o.)

Bassmanual nicht; der Melodiesound
der rechten Hand wird benötigt, aber
das Spiel auf dem Bassmanual stört eher
die ausarrangierten Parts von Bassist
und Gitarrist in der Band. Der Reparateur verschließt durch eine Eigenkonstruktion die vorhandenen Klappenöffnungen im Bassteil, sodass auch ein
versehentliches Drücken eines Bassknopfes keinen zusätzlichen Luftverbrauch hervorruft. Mit anderen Worten: Man kann auf dem Instrument so

tun, als spielte man auf dem Bassmanual – und das ohne Auswirkungen auf
den Luftverbrauch.
Des Weiteren bekommt das Akkordeon einen Balgschoner und breite,
stark gepolsterte Tragriemen für einen
optimalen Tragekomfort auf der Bühne. Da die offenporige Gaze unter dem
Diskantverdeck beim Lackieren ohnehin entfernt werden musste, klebt der
Reparateur eine engporige, edel glänzende schwarze Gaze aus Italien unter
das Verdeck. Diese unterstreicht zusätzlich den edlen Gesamteindruck des Akkordeons. Zu guter Letzt bekommt das
Instrument eine DPA-Mikrofonierung
mit Schwanenhals, einen eigens entwickelten Spezialhalter für das Mikrofon auf der Oberseite des Diskantteils
und zum sicheren Transport in einem
40-Tonner-Lkw ein Sideloader-Gigbag
sowie ein Heavy Duty Tourcase. Das
Akkordeon wird zunächst im Gigbag
verpackt und mit diesem zusammen anschließend im Tourcase verstaut.

Customized – für Christoph
Papendieck
Anfang Oktober 2015 ist es so weit: Instrumentenübergabe in Papendiecks
Haus in Hamburg. Chris ist sprachlos angesichts seiner neuen „Akkordeon-Schönheit“ und weiß auf Anhieb gar nicht, wie er sich überhaupt
bedanken soll. Plötzlich fällt ihm etwas ein: Er geht zu seinem Schreibtisch und greift zu einem Stapel DVDs,

von dem er die oberste dem „persönlichen Lieferanten“ als Geschenk in die
Hand gibt. Es ist ein Exemplar der gerade ausgelieferten DVD der „Farbenspiel“-Stadiontournee von Helene Fischer. Das Akkordeon liegt derweil auf
dem Wohnzimmersofa. Ein Blick auf
das Akkordeon, dann auf die DVD –
und beide können es nicht fassen: Ohne
dass die am Akkordeon-Design Beteiligten jemals darüber gesprochen hätten,
sind DVD und Instrument farblich exakt aufeinander abgestimmt. Das kann
nur Gedankenübertragung sein …

Helene Fischer –

die Stadiontournee 2018 1)
23. 6. 2018
24. 6. 2018
26. 6. 2018
29. 6. 2018
1. 7. 2018
3. 7. 2018
6. 7. 2018
8. 7. 2018
11. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018
17. 7. 2018
20. 7. 2018
22. 7. 2018

D – Leipzig
D – Leipzig
CH – Basel
D – München
D – Nürnberg
D – Gelsenkirchen
D – Düsseldorf
D – Berlin
A – Wien
D – Hamburg
D – Hamburg
D – Hannover
D – Frankfurt
D – Stuttgart

1 Quelle: http://www.eventim.de/

helene-fischer-tickets.html?
affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&
fun=artist&action=tickets&erid=189701
2&kuid=19344

Weitere interessante Links:
www.goldengatemanagement.com
www.helene-fischer.de
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Vom Kreis, der keiner ist
Der lange Weg zu unserem Musiksystem (1)
EINE KOLUMNE VON PETER M. HAAS

Liebe Leserinnen und Leser,
wer Klavier, Pianoakkordeon oder Synthesizer spielt
hat täglich mit dem Tonsystem zu tun, das die Tastatur uns
präsentiert: In jeder Oktave sieben weiße und fünf schwarze Tasten.
Weiß und schwarz
„Die schwarzen Rippchen sind für traurige Musik“, sagt der
beschwipste Onkel Otto, der keine Ahnung hat. Anfänger
sind erst einmal erschrocken, wenn sie zu viele „schwarze Rippchen“ benutzen müssen. Wer weitergekommen ist,
freut sich, dass – zum Beispiel in romantischer Klaviermusik
– durch die vielen schwarzen Tasten das Übersetzen in brillanten Läufen viel leichter fällt.

ff Diese lange Reihe der Tonleitern (siehe Abb. 5 )kann ich
zum Kreis schließen, denn ich darf ja h = ces, fis = ges, des
= cis gleichsetzen. (Das ist die sogenannte enharmonische
Verwechslung). (Siehe Abbildung 3 ).
ff So ist ein Kreis entstanden, der alle Töne sowie ihre Tonleitern und Akkorde enthält und in dem ich mich als Komponist – mit Tonart- und Akkordwechseln – frei bewegen
kann. Ohne die geniale Logik dieses Kreises wäre die Musikgeschichte auf dem Stand der Renaissance stehen geblieben; alle Effekte der komponierten Musik im 19. und
20. Jahrhundert beruhen auf dieser Bewegungsfreiheit.
3

Faszinierende Logik
Tatsächlich ist unser System der Töne und Tonleitern faszinierend logisch aufgebaut. Die Mehrzahl meiner Leser werden es wissen:
ff Von C ausgehend reiht sich – jeweils eine Quinte höher –
die Folge der Tonleitern, die Kreuze benötigen: erst e ines,
dann zwei, dann drei … (siehe Abbildung 1 )
1

Einige Grundbegriffe
Bevor ich Weiteres erkläre, muss ich ein paar Grundbegriffe über Tonhöhen, Frequenzen und Frequenzverhältnisse
klären.

ff Von C ausgehend reiht sich – jeweils eine Quinte tiefer
– die Folge der Tonleitern, die Erniedrigungen (be) benötigen: erst eines, dann zwei, dann drei …(siehe Abb. 2 )
2

Frequenz und Oktave
Die Höhe eines Tones wird durch die Schwingungszahl bestimmt, die sogenannte Frequenz des Tones. Der Stimmton a'
rechts von der Klaviermitte hat beispielsweise eine Frequenz
von 440 Hertz. (Siehe Abbildung 4 )
4
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5

Die doppelte Frequenz ergibt den Ton, der eine
Oktave höher ist. Für jeden beliebigen Ton mit der Frequenz F hat also seine Oktave die doppelte Frequenz,
also zweimal F.
Etwa für den Ton C (Siehe Abbildung 6 ):

Um die Frequenzen der chromatischen Tonkette c – cis – d –
dis – e … bis zum nächsten c zu ermitteln, gab es im Laufe der
Geschichte viele Berechnungsmodelle. Mit der gleichschwebenden Stimmung wurde mit allen Feinheiten kurzer Prozess
gemacht, und man rang sich dazu durch, die Oktave in zwölf
gleiche Schritte aufzuteilen. (Siehe Abbildung 7 )

6

Welche Zahl muss bzw. kann ich zwölfmal als Faktor setzen, um am Ende der Oktavkette bei der neuen, doppelten
Frequenz 2 × F anzukommen? (Ups – allzu gut war ich früher selbst nicht in Algebra!) Aber tatsächlich ist der gesuchte
Faktor die zwölfte Wurzel aus zwei. Als Zahlenwert ist das
(auf drei Stellen gerundet) die Zahl 1,059.
Heureka – so viel misst in der modernen Stimmung ein
Halbtonschritt! (Siehe Abbildung 8 )

7

8

akkordeon magazin #61

25

26

10

Bequem abmessen mit cent
In der Praxis müssen wir zum Glück nicht akribisch rechnen. Inzwischen gibt es ja digitale Stimmgeräte, und man
kann sogar auf jedem Smartphone ein Stimmgerät als App
installieren.
Eine Erleichterung, um Stimmungsfeinheiten zu messen:
9

Jeder Halbtonschritt wird (linear) in 100 Cent unterteilt.
Ein Ton, der um 20 cent zu hoch oder zu tief gestimmt
ist (Siehe Abbildung 9 ), klingt schon deutlich falsch. Auf
Stimmgeräten (wie in Abbildung 11 ) kannst du ablesen, um
wie viel ein Ton von der gewünschten Stimmung abweicht.
Stellt man alle Töne der Oktave in ihrem Verhältnis zum
tiefsten Ton in cent dar, ergibt sich das in Abbildung 10 dargestellte Bild.
Ich kann also sagen: Ein Ganztonschritt misst 200 cent,
oder: Eine Oktave misst 1200 cent. Diese Darstellung macht
es uns besonders leicht, abweichende Stimmungen miteinander zu vergleichen.
11

Alles gleich? Alles Lüge!
Du siehst, wie genial in unserem Tonsystem alles ineinandergreift und zueinander passt. Um es noch einmal klarzustellen: Dass das geniale System funktioniert, fußt auf
zwei Tatsachen:
ff erhöhte und erniedrigte Töne (z. B. cis und des) sind zu
100 Prozent gleich, haben also exakt die gleiche Frequenz.
ff Alle Halbtonschritte (d. h. jeder Schritt in der Tonkette
c – cis – d – dis – e …) haben exakt dieselbe Größe, also dasselbe Frequenzverhältnis.

Die Ernüchterung: Beide Fakten sind gefälscht. Sie stimmen
nicht – jedenfalls wenn man die natürlichen Schwingungsverhältnisse der Töne zugrunde legt. Warum und wie genau,
das werden wir im Verlauf unserer Zeitreise entdecken.
Als junger Musiker empfand ich das als kleinen Schock.
Natürlich hatte ich vom „pythagoräischen Komma“ und von
der Einführung der „wohltemperierten“ oder „gleichschwebenden“ Stimmung gehört. Ich war aber überzeugt, das seien Kinderkrankheiten des Tonsystems im Mittelalter gewesen und seit Einführung der modernen Stimmung lägen alle
früheren Stimmungen gewissermaßen auf dem Schrottplatz
der Musikgeschichte. So hatte ich gedacht.
Mein Freund Andrej, der Konzertgeiger, klärte mich auf:
Für jeden Geiger und jeden anderen Orchestermusiker ist
es eine Selbstverständlichkeit, dass jedes fis höher intoniert
wird (meist auch mit anderem Fingersatz) als ein ges. Was
mich noch ein bisschen mehr schockierte: Geiger müssen,
wenn sie mit Tasteninstrumenten zusammenspielen, sogar
bewusst gröber intonieren, mit weniger Schärfe der Leittöne. Sie müssen die Feinheiten der Töne gewissermaßen ein
bisschen plätten, damit es zusammen mit der „groben“ und
unkorrekten Intonation des Klaviers klingt.
Genialer Betrug
Es ist also nicht zu leugnen: Hinter dem System, das uns auf
dem Tasteninstrument die Freiheit zwischen allen Tonarten ermöglicht, steckt Betrug. Unsere moderne Stimmung
beruht auf einer groß angelegten Fälschungsmaßnahme
der Klavierbauer und Musiktheoretiker. Ohne dieses Fälschungsabenteuer wären wir in unwegsamen, verwirrend
komplexen und (damals) ausweglosen Musiksystemen stecken geblieben.
In diesem und den folgenden Beiträgen möchte ich einige Stationen aufzeigen, die unsere Lehre von den Tönen genommen hat, bis die heutige Lösung erreicht war. Ich finde
es faszinierend, wie viel Erfindergeist und wie viel geniale
Suche in unser Musiksystem investiert wurde!
Ich werde versuchen, mit möglichst wenig Mathematik
auszukommen (bin selbst kein Freund von Formelkram). Ein
bisschen Rechnerei wird aber ab und zu nötig sein.
Im nächsten Heft wird es darum gehen, wie die Oberbzw. Teiltöne eines zugrunde liegenden Tones die Folge
der (konsonanten und weniger konsonanten) verwandten
Töne aufdeckt. Hieran werden wir ein erstes Mal vergleichen können, ob die natürlichen Klangverwandtschaften mit
den Schwingungen übereinstimmen, die das moderne Tonsystem uns bietet.
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Notenblatt

DAS NOTENBLATT
Weiße Taube im Dreivierteltakt

TEXT UND NOTEN: PETER M. HAAS

Über der Vielzahl legendärer Tango-Kompositionen sollten wir nicht
vergessen, dass es zwei weitere Musikgattungen bzw. Tänze gibt, die im
Land am Rio de La Plata gepflegt werden und ohne die keine Tango-Tanzveranstaltung auskommt: Das eine ist
die Milonga, eine schwungvolle und
oft sehr humorvolle Musik, die völlig zu Unrecht hier in Europa nur unter Insidern der Tango-Szene bekannt
ist. Das andere ist der Walzer, auf Spanisch „vals“. Walzer gibt es auf der ganzen Welt. Der südamerikanische Walzer besticht durch seine rhythmische
Raffinesse und durch viele wunderbare Themen.
Mein Vals-Favorit der letzten Jahre ist
der von der weißen Taube, „Palomita Blanca“, 1929 komponiert vom Bandoneonisten und Orchesterleiter Anselmo Aieta (1896 – 1964). Ich habe ihn
hier für Duett arrangiert. Spielpartner
kann jedes beliebige Melodieinstrument sein, Violine oder Flöte genauso
wie ein zweites Akkordeon. Um es alleine zu spielen, ignoriere man die Mittelzeile und spiele die Melodie der Oberzeile zusammen mit der Begleitung
der linken Hand.

Auf der argentinischen Tango-Seite todotango.com findet ihr nacheinander
zwei kontrastierende Versionen dieses Stückes: zunächst eine Fassung mit
zwei Gitarren und zwei Sängern, die
noch ein wenig nach rustikalem Gaucho-Gesang anmutet, danach eine moderne Orchesterfassung, die
die Eleganz unseres Themas
im professionellen Arrangement aufleben lässt:
http://www.todotango.com/
deutsch/musik/song/117/
Palomita-blanca/
Nach meinem Geschmack die interessanteste aller Fassungen ist die Version, die der Bandoneonmeister Anibal
Troilo zusammen mit dem Gitarris
ten Argentino Zaldivar 1948 für einen
Kinofilm eingespielt hat. Hier könnt
ihr die Kunst des Meisters mitvollziehen, das Thema zu variieren:
https://www.youtube.com/
watch?v=jYssCdwhIUc
Lasst euch inspirieren!
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Palomita Blanca

Palomita Blanca
M: Anselmo Aieta
Arr für Akkordeon/Duo: Peter M. Haas
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Nur selten zu bestaunen

Das Garmon aus
Aserbaidschan

TEXT: PETER M. HAAS
FOTOS: PETER M. HAAS,
RAIMUND ANDREE

Liebe Leserinnen und Leser,


mit dieser Folge geht es in eine etwas
entlegene Region des ehemaligen Sowjetreiches – nach Aserbaidschan. Hand
aufs Herz: Wisst ihr auf Anhieb, wo das
liegt? Ich hätte es weit im Osten verortet, aber dieses Land liegt im vorderen
Orient an der Grenze zum Iran.
In Aserbaidschan wird ein Harmonikatyp gebaut und gespielt, der einzigartig ist und hier in Europa fast unbekannt ist. Vielleicht habt ihr schon
mal die russische Bezeichnung „Garmoschka“ gehört (bzw. „Harmoschka“,
denn das kyrillische Alphabet kennt
das „H“ nicht und setzt stattdessen das
„G“). Das ist der liebevolle Ausdruck
für die kleinen, russischen diatonischen
Folklore-Akkordeons.

Das Garmon aus Aserbajdschan ist
anders gebaut. Auf der Diskantseite hat
es eine Pianotastatur. Völlig ungewöhnlich ist aber die Bassseite belegt: Hier
findet man eine Reihe von (Einzelton-)

Bassknöpfen, die ebenfalls der Anordnung der Klaviertasten entspricht – also
eigentlich ebenfalls eine Tastatur, die
voll chromatisch spielbar ist.
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Augenweide

Wir stellen hier zwei Instrumente
aus der Privatsammlung von Dieter
Plinke vor. Das eine weist die übliche
Fabrikbauweise auf. Das zweite Instrument wurde von seinem Besitzer über
alle Maßen ausgeschmückt. So wie ein
anderer seine Geliebte mit Geschmeide
überhäufen mag, hat hier der Spieler alles Mögliche aufgewendet, sein geliebtes Instrument zu verschönern: mit aufgeklebten Ketten, Schmuckelementen
und jeder Menge Strass. So entstand ein
ganz individuelles Design.
akkordeon magazin #61
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Bewundern konnte man diese außergewöhnlichen Instrumente anlässlich der Akkordeonale 2014, an der
auch der iranische Jazzmusiker Gulam
Kerimzade teilnahm – einer der ganz
wenigen, die das Garmon außerhalb der
Folklore einsetzen.
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WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon Part III
Folge 1: Über die Schulter geschaut – oder:
Die kleinen Geheimnisse der großen Meister
Eine neue Folge der Workshop-Reihe

ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: A
 kkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee, Gast- und
Studiomusiker, Arrangeur und Produzent
in verschiedenen Oberkrainerprojekten,
Sounddesigner und -programmierer
bei HDSmusic ( HDS iSound, HDS
Sound.Power, HDS Pro.Sound.1),
Personal Coaching (Akkordeonisten und
Oberkrainerformationen)
Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner,
OberkrainerCamp D -Ruhpolding,
OberkrainerCamp SLO -Maribor,
Avsenik-Workshop SLO -Begunje,
Online-Workshops auf
www.lifeformusic.com
Studio, Bühne, Tour:
Mitja Kvintet, Vera und ihre Oberkrainer, Domen Kumer
Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s Quintett
Juchee ( Oberkrainer Award)
Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
Oberkrainerfestival D -Ruhpolding

ner Workshop-Reihe „Oberkrainer-Akkordeon“.
War der erste Block den Grundlagen der Begleitung, Spieltechnik,
verschiedenen Begleitmustern und
typischen Phrasen – kurz: den Basics –
gewidmet, wurde im zweiten Block an
unterschiedlichen solistischen Stücken
aus diesem Genre gearbeitet. Die Titelauswahl fiel dabei auf etwas weniger
bekannte und neuere Akkordeonsolos
der Oberkrainer-Musik. Verschiedene
große Komponisten und Akkordeo-

nisten sollten so näher kennengelernt
oder gar neu entdeckt werden.
Bei dieser „Hall of Fame“ möchte ich nun auch wieder ansetzen: Die
musikalischen Vorbilder werde ich in
„Part III“ genauer unter die Lupe nehmen und für die kommenden Workshops und Tutorials zurate ziehen.
Denn die „kleinen Geheimnisse der
großen Meister“ sind es meist, die uns
so brennend interessieren – vielleicht
lässt sich ja der eine oder andere ein
wenig über die Schulter schauen …
In diesem Sinne – viel Spaß!

Oberkrainer-Akkordeon Part III
Während die meisten Oberkrainer-Formationen versuchten, das Original von Slavko Avsenik zu kopieren,
schafften es die Alpenoberkrainer zu
einem eigenen, unverkennbaren Stil,
der zweifelsohne zum zweiten stilistischen Eckpfeiler in diesem Genre zählt. Nicht ganz unbeteiligt oder

sogar mitentscheidend dafür war und
ist Jože Burnik, als Stilikone Vorbild
vieler Oberkrainer-Akkordeonisten.
Aber wie genau ist es dazu gekommen? War man denn auf der Suche
nach einem neuen Stil, oder ist dieser
aus gewissen Umständen entstanden?
Vielleicht erfahren wir heute mehr darüber. Sozusagen aus erster Quelle …

Willkommen im dritten Block mei


Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“
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Ein Gespräch mit Jože Burnik
www.burnik-joze.com

1 Jože Burnik 1964
2 Original Kitzecker 1968–1970
3 Ensemble Miha Dovžan 1970–1973
4 Alpenoberkrainer 1973–1983
5 Heimatlandecho 1985–1990
6 Oberkärntner Sextett 1990–1996

2

Jože Burnik gilt als Stilikone und Akkordeonlegende der Oberkrainer-Musik. Weit über 600 Kompositionen
stammen aus seiner Feder, darunter
auch zahlreiche Akkordeonsolos und
Hits wie zum Beispiel „Guten Morgen“. Sechsmal Gold, einmal Diamant
sowie viele weitere Auszeichnungen
der Musikbranche wie der Oberkrainer-Award für sein Lebenswerk (2010)
und über eine Million verkaufte Tonträger mit den Alpenoberkrainern sprechen für seinen Erfolg als Musiker und
Komponist. Vom aktiven Bühnenleben
hat sich Jože Burnik zwar ein wenig
zurückgezogen, er ist aber immer noch
gern gesehener Gast auf diversen Oberkrainer-Events und widmet seine Zeit
im Ruhestand verschiedenen Formationen als Komponist und Mentor.
S. J.: Lieber Jože, wir alle kennen deine Kompositionen und Akkordeonsolos. Eigentlich sind sie allesamt bezüglich Spieltechnik und Interpretation
für uns nach wie vor in die Kategorie
„unerreicht“ einzuordnen, und ich bin

4
3
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sicherlich nicht der Erste, der dich zu
fragen wagt: Was ist dein „Geheimnis“?
Und: Womit und wie hast du begonnen?
J. B.: Begonnen habe ich im Alter von
sieben Jahren mit privatem Akkordeonunterricht bei Franc Sredenšek in Jesenice, Slowenien, wo ich später auch
die Musikschule bei Prof. Rado Kleč
absolvierte. Ich habe während meines
Studiums moderne und zeitgenössische Musik gespielt, meine Vorbilder
waren zum Beispiel Art van Damme
und vor allem Jože Kampič – Swingund Jazzlegende am Akkordeon aus Jesenice. Damals gab es aber so gut wie
keine greifbaren Originalaufnahmen,
geschweige denn Medien wie YouTube
oder Mentoren, Coachings und Workshops. Wir mussten uns alles mehr oder
weniger im Selbststudium aneignen.
Input und Informationen haben wir
mit Musik- und Studienkollegen ausgetauscht, Notenmaterial war ja nur
schwer zu bekommen.
S. J.: Die Oberkrainer-Musik war zu
dieser Zeit ja bereits groß im Kommen.
Der Beweggrund dafür, dass du beim
Akkordeon gelandet bist, war aber offensichtlich ein anderer, nicht wie bei
den meisten meiner Generation, die
zum Beispiel aufgrund der Oberkrainer überhaupt mit dem Musizieren begonnen haben.
J. B.: Wir haben damals in Kaffeehäusern, auf Tanz- und Ballveranstaltungen Swing gespielt. Vom Oberkrainer wusste ich bis dahin so gut wie gar
nichts. Ich war eigentlich nicht einmal
ein Fan dieser Musikrichtung, bin also
eher der Umstände halber in diesem
Genre gelandet, weil es da einfach bessere Möglichkeiten gab, als Berufsmusiker Geld zu verdienen und „die große
weite Welt“ zu sehen. So bin ich 1968
als Quereinsteiger und ohne jegliche

5
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unbelastet in diesem Genre gelandet
bin, aber nie angestrebt habe, einen
Stil nachzuspielen, sondern „nur“ diese Musikrichtung.

Erfahrung – getreu dem Motto „warum
denn nicht“ – bei der Oberkrainer-Formation Die Original Kitzecker eingestiegen. In diesem Ensemble tourte ich
völlig unvoreingenommen und mit eigenem Umgang mit dieser Musikrichtung bis 1970 überwiegend durch die
Schweiz. Meine ersten richtigen Erfahrungen in der Volks- und Oberkrainer-Musik sammelte ich zwischen 1970
und 1973 beim Miha Dovžans Ensemble, wo auch erste Kompositionen von
mir entstanden sind. Dann erst kamen
die Alpenoberkrainer, für die ich gemeinsam mit Ivan Prešern (den ich übrigens bereits aus der Kaffeehauszeit
in Bled kannte) bei 38 Alben als Komponist tätig und mit denen ich in ganz
Deutschland, Österreich, Schweiz und
Benelux on Tour war.
S. J.: Während deine Oberkrainer-Akkordeonkollegen überwiegend die
Hohner Morino spielten, warst du damals mit deiner Gola fast eine Ausnahme, geradezu ein Exot. Dieses Instrument wähltest du also nicht, weil
du auf der Suche nach dem passenden
„Oberkrainer-Instrument“ warst, sondern weil sie einfach deinem musikalischen Ursprung entsprach bzw. es sich
während deiner Laufbahn so ergab?
J. B.: Richtig, ich hatte damals die Gola
eigentlich nicht, um damit zu „krainern“. Und genau so, wie der Klangcharakter der Gola meinen Stil damals geprägt hat, prägte mich sicherlich auch
die Tatsache, dass ich völlig frisch und

S. J.: Dennoch kam irgendwann die
Zeit, in der du dich von der Gola getrennt hast, wobei das Gewicht dieses
Instrumentes nicht der einzige Grund
dafür gewesen sein dürfte …
J. B.: Die Gola habe ich bis 1980 gespielt. Aber für den Alpski-Sound und
auf der Bühne habe ich letztendlich ja
nur ein Register benutzt, alles andere
wurde auf der Orgel oder später auf
dem Keyboard gespielt. Da habe ich
Valentin Zupan gefragt, ob er imstande
wäre, ein Instrument wie die Steirische
Harmonika als Pianoakkordeon zu bauen. Daraus entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit mit Valentin, ich
war beim kompletten Entwicklungsprozess dabei und auch involviert. Entstanden ist ein robustes und um sechs
Kilo leichteres Instrument. Das war damals schon eine Sensation für die Bühnen- und Oberkrainer-Akkordeonisten.
S. J.: Genau genommen verdanken
wir also deiner innovativen Zusammenarbeit mit Valentin Zupan, dass
dieses Genre ein eigenes Instrumentenkonzept bekommen hat, denn Morino & Co. gab es ja bereits vor den
Oberkrainern.
Wobei wir dir auch unzählige Hits
und Akkordeonsolos wie zum Beispiel
„Guten Morgen“, „Polka Express“,
„Krainerschwung“, „Zuckerl für Dich“
u. v. m. zu verdanken haben.
Die meisten haben uns Akkordeonisten sehr beschäftigt und Nachtschichten im Übungskeller beschert.
Unter anderem der Titel „Lustige Fahrt
– Na Lubniku (SLO)“. Eine legendäre
LP-Aufnahme mit den Alpenoberkrainern, und dein perliges und exaktes
Staccato – meiner Meinung nach bis
heute noch unerreicht! Vor allem das
exakte Timing und die schier nicht enden wollende Kondition bei deiner Akkordbegleitung. Wenn ich diese Aufnahmen höre, denke ich mir jedes Mal
auf’s Neue: „Spätestens jetzt wären wir
wortwörtlich in die Knie gegangen, da
setzt Jože noch einen drauf!“
J. B.: Dieser Titel entstand 1978 ( LP
„Musik ist unser Leben“ – Die Alpenoberkrainer). Grundlegend war
„Lustige Fahrt“ eigentlich als komplettes Akkordeonsolo gedacht; Ivan
Prešern meinte aber, im zweiten und

dritten Teil könne man auch die Trompete und Klarinette spielen lassen, so
haben wir das dann arrangiert. Übrigens – das „perlige Staccato“, das du
meinst, ist ein Portato … (lacht)
Ich übe auch heute noch Tonleitern
und Etüden ausschließlich mit Metronom, und natürlich ist das Training des
vierten und fünften bzw. Ring- und kleinen Fingers äußerst wichtig. Die richtige Kondition bekommt man dann zusätzlich auf der Bühne. Wir spielten ja
damals um die 250 Auftritte mit einem
vier- bis sechsstündigen Programm.
Tagsüber habe ich aber dennoch geübt.
Da wird man dann schon fit! Bevor wir
zum Einspielen ins Studio gingen, haben wir die Titel unzählige Male auf der
Bühne dargeboten, entsprechend routiniert verlief dann die Aufnahme. Abgesehen davon waren die Möglichkeiten
zu schneiden und zu korrigieren bei
Weitem nicht so umfangreich wie heute. Man musste es also wirklich können,
um gute Aufnahmen zu bekommen.

Jože Burnik – „Lustige Fahrt“
So wie die Transkription muss wohl die
Grundidee ausgesehen haben, bevor es
ins Studio ging.
Teil A:
Das Fingersatzschema aus Takt 4 bis
7 ( E-Dur) kann in den Takten 8 bis 11
(B7) weitergeführt werden.
Teil B:
In den Takten 25 bis 28 wird man zu
einer „Fix-Kombi“ aus Daumen, Zeigeund Ringfinger verleitet, der beschriebene Fingersatz macht sich aber in
Akzentuierung und Phrasierung (dankend) bemerkbar …
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Bridge/Übergang:
Die ausnotierten Vorschlagnoten wurden eher als „Slides“ interpretiert, mit dieser Fingersatz-Kombi sollte man eigentlich
auch dazu verleitet werden. Und hier soll es etwas „schmutzig“ klingen, ergo optimieren wir den Fingersatz nicht!

Teil C:
So in etwa dürfte die Grundmelodie für diesen Part angedacht gewesen sein; die im Studio als Solo gespielte Variation ist weiter unten ausnotiert.

akkordeon magazin #61
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In der Transkription eigentlich nicht
korrekt ausnotiert, aber sicherlich einfacher zu entziffern sind die Phrasen in
Teil A (Takt 3, 11, 19): Eigentlich sind
es keine Triolen, wie sie in Takt 7 und

15 schön „perlig“ gespielt wurden. Das
B scheint eine leicht verspätete Achtel zu sein, worauf E und G# darauffolgend als Vorschlagnote notiert sein
würden. Mit dem Bindebogen bleibt

Quintett-Version:
Hier die ausnotierte Version der Akkordeonparts in Komplettbesetzung:

akkordeon magazin #61

also das Notenblatt übersichtlich, ein
In-die-Aufnahme-Reinhören dürfte für
Aufklärung sorgen …
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In Haus 2/Takt 1 übrigens eine geringe Abweichung im Detail.

Praxis

An dieser Stelle möchte ich Jože Burnik
für die aufschlussreichen und spannenden Einblicke danken! Ich hoffe, dass
mein Workshop wieder Spaß gemacht
hat – und dass das Titeltutorial sowohl
für solistisch Ambitionierte als auch
für jene, die über das Wie etwas mehr
erfahren wollen, informativ und lehrreich war.

Übrigens hat Jože viele seiner Arrangements vorbereitet. Für genauere Infos könnt ihr ihn also gerne
per E-Mail anschreiben: jozeburnik@
gmail.com. Für die iPad- und iSoundUser ist der Tutorialinhalt als hörbarer
und virtueller Trainer in Arbeit. Alle
YouTube-Links und weitere Infos zum
heutigen Titeltutorial erhaltet ihr über

die akkordeon-magazin-App. Ihr könnt
sie aber auch per E-Mail bei mir anfordern: info@sandijug.com.
Ich freue mich auf euer Feedback –
bis bald und viel Spaß beim Üben!
Euer Sandi Jug

1 „Erfolgsmelodien“
2 „Freunde der Harmonika“
3 „Harmonika ohne Grenzen“
4 „Harmonika brez meja“

Veröffentlichte Akkordeon- und Soloprojekte mit Jože Burnik:
1

2

3

4

musikalisch vielseitig

akkordeon magazin

»zwiefach«

Harmonikawelt

»news – szene – praxis« aus
der Welt des Akkordeons.
Grenzüberschreitend über alle
Formationen und Stilrichtungen.

Neue und traditionelle Musikkultur
in Bayern und Österreich
Für Musikanten, Musikhörer
und Kulturgenießer.

Das unabhängige Fachmagazin für
Harmonikaspieler – und solche,
die es noch werden wollen –
unterhaltsam und kompetent.

www.akkordeon-magazin.de
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www.zwiefach.de

www.fortes-medien.de

www.harmonikawelt.info
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WERDE TEIL DES HOHNER-SOUNDS
Seit über 160 Jahren hat Hohner unzähligen Menschen auf der ganzen Welt die Tür z ur Welt
der Musik geöffnet. Unsere Stimmzungeninstrumente haben Musikgeschichte geschrieben
und die Entwicklung von Blues, Folk und Jazz entscheidend geprägt.
Wir leben Musik und wollen uns immer weiter verbessern und entwickeln. Ob Pop oder
Americana, klassische Musik oder Rock, wir liefern Instrumente der höchsten Qualitätsstufe
und Service von Musikern für Musiker.
Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung, inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Werde Teil von HOHNER und Enjoy music.

Area Sales Manager (m/w)
Ihr Profil:

Ihre Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium (Universität, FH, DH)

• Führung von internationalen
Vertriebspartnern

• Nachweisbare Vertriebserfolge
• Mehrjährige Erfahrung in der Führung von
Distributoren oder in einer vergleichbaren
Position
• Strategisches Marketing- und
Vertriebsverständnis
• Sehr gute Englischkenntnisse, ideal: weitere
Fremdsprachenkenntnisse
• Analytische und pro-aktive Arbeitsweise
verbunden mit zupackendem Pragmatismus
• Internationale Reisebereitschaft

• Optimierung und Ausbau der
Vertriebskanäle (Distributoren)
• Erschließung neuer Märkte in enger
Zusammenarbeit mit Marketing
und Produktmanagement
• Budgetplanung, Preispolitik,
Wettbewerbsbeobachtung
• Umsetzung von Marketingkonzepten
• Verantwortung für Vertriebsstrategien
und -ergebnisse

• Leidenschaft für Musik
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de
oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.
HOHNER Musikinstrumente GmbH
Andreas-Koch-Straße 9 · D–78647 Trossingen · Germany
www.hohner.de
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Bühnentipps von Profis
Diese kleine Serie bietet praktische Bühnentipps von erfahrenen
Profis. Wir lassen bekannte und routinierte Akkordeonisten einen
kleinen Fragebogen ausfüllen. Darin geben sie Auskunft über ihre
technische Ausstattung und ihre Bühnenphilosophie. Diesmal: Maxi
P. Pongratz von Kofelgschroa.
TEXT: JÖRG MANHOLD FOTOS: JÖRG MANHOLD, HIAS SCHASCHKO

Fragebogen
Name: Maxi P. Pongratz
Geburtstag: 15.08.1987
Lebensmittelpunkt: München und Oberammergau
Band: Kofelgschroa
Musikrichtung: Folk
Lieblingsinstrument: Hohner Arietta mit buntem Balg (wegen
ihres leichten Gewichts und ihrer Schlichtheit im Klang
und Aussehen)
Übestunden: sind Musestunden
Bühnenstücke: Kofelgschroa-Stücke und -Lieder, auf dem klassischen Akkordeon die Gambensonate von Bach (aber jedes
Mal mit Lampenfieber und Zittern), bayerische/alpenländische
Volksmusik, Musette, Lieblingsmelodien unterschiedlichster
Art, Schlager, Wirtshaus- und Trinklieder
Bühnentechnik: Auf der Bassseite zurzeit ein DPA d:vote 4099
Accordeon und auf der Diskantseite ein Harmonika- und Akkordeon-Tonabnehmer (HDM-100). Eine endgültige Lösung
habe ich noch nicht gefunden. Habe schon alle möglichen
Clips ausprobiert (Audiotechniker Sennheiser usw.), mit denen
ich aber nie ganz zufrieden war.
Bühnenphilosophie: Die Wäsche trocknet an der Sonne, die
Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am
Licht – wie schön ist das eigentlich?

akkordeon magazin #61
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Richtig lernen – aber wie?
Akkordeonschulen im Test
Das Akkordeon erlebt eine Renaissance. Seine Beliebtheit
steigt bei Musikern aller Stilrichtungen. Parallel gibt es
immer mehr Lehrbücher und Schulen für Akkordeon. Mal
modern, mal konservativ aufgemacht, versprechen die meisten
schnelle Erfolge mit viel Spaß am Üben. Das akkordeon magazin
testet in dieser Serie die aktuellen Akkordeonschulen auf Herz
und Nieren, damit angehende Instrumentalisten eine bewusste
Kaufentscheidung treffen können. Haben Sie selbst gute oder
schlechte Erfahrungen mit einem Lehrbuch fürs Akkordeon gemacht?
Dann mailen Sie uns! Haben Sie Verbesserungsvorschläge für Verlage?
Mailen Sie uns! Anregungen senden Sie bitte an joerg@manhold.de.

„Spiel Akkordeon“ von
Peter M. Haas
VON JÖRG MANHOLD

Es ist noch gar nicht so lange her,


dass das Akkordeon in deutschen Musikschulen ein verkanntes Dasein fristete. Es galt als spießiges, stilistisch eindimensionales Instrument, das im Kanon
der klassischen Instrumente wie Klavier, Gitarre, Klarinette und Querflöte
nicht ernst genommen wurde. Das hat
sich zum Glück geändert. Dank Protagonisten wie der französischen Akkordeonistin Lydie Auvray und dem Erfolg
der Weltmusik im Allgemeinen wurde
das Akkordeon gründlich entstaubt.
Einen großen Anteil daran dürfte auch
der geschätzte Kollege Peter M. Haas
haben, der im Jahr 2000 mit „Spiel Akkordeon“ im AMA-Verlag eine Akkordeonschule herausbrachte, wie es sie
zuvor noch nicht gegeben hatte.
Dabei ist der Untertitel „Der neue Weg
Akkordeon zu lernen“ vollkommen berechtigt. Denn das Buch setzt den konservativen Akkordeonschulen und deren deutlichem Schwerpunkt auf der
Volksmusik ein völlig neues Konzept
entgegen. Hier gibt es einfache Stücke
aus Klezmer, Tango, Musette, Folk und
Jazz. Dabei sind nicht nur Übungsstücke zu finden, sondern echte Traditionals, die im Alltag der Kulturen eingesetzt und gespielt werden. Es ist kein
Zufall, dass Haas seine Kollegin Lydie Auvray für ein Vorwort gewinnen konnte.

Das Trio Dallmann mit Peter M. Haas am Akkordeon, 2014

Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt
und enthält die ersten Schritte mit dem
Akkordeon, die Vorstellung der Tasten
und Knöpfe, einen Schwerpunkt für die
Bassbegleitung und einen Ritt durch
die Tonarten.
Das Lehrbuch ist also sehr gut geeignet für alle Anfänger des Akkordeons. Wer engagiert übt, kann sich in
einem Jahr bis zur letzten Seite vorgearbeitet und dann ein gutes fortgeschrittenes Niveau erreicht haben. Sicherlich ist die Schule eher Jugendlichen
und Erwachsenen zu empfehlen, denn
ein musikalisches Vorverständnis ist
durchaus von Vorteil. Kinder, die bei
null anfangen, sollten ein grundlegenderes Lehrbuch vorschalten. Dafür eignet sich „Spiel Akkordeon“ für Erwachsene besonders zum Selbststudium. Die
hervorragend und mit Liebe gemachte

Begleit-CD bietet die meisten Stücke
auch akustisch an.
Das Buch hat im Umschlag eine
Grifftabelle für die Bassknöpfe, die
ausgeklappt werden kann und so ständig präsent ist. Wir finden eine tolle grafische Aufbereitung der einzelnen Themenfelder sowie Fotos, die Lust machen
aufs Akkordeonspielen. Denn Peter M.
Haas, das wird beim Blättern durch sein
Lehrbuch sofort klar, liebt das Akkordeon. Und er mag dessen Ästhetik. Dabei vergisst er an keiner Stelle seine didaktischen Aufgaben: Fingerhaltung,
Körperhaltung, Funktionen aller Applikationen, Tasten, Knöpfe, Balgführung und Kaufberatung – alles ist drin
im Paket. Dabei kommt Haas zugute,
dass er selbst in Sachen Akkordeon ein
Spätberufener ist. Zunächst war der Berufsmusiker als Pianist und Keyboarder
akkordeon magazin #61
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Auf 178 Seiten sind die Grundlagen zur
Methodik des Akkordeonspiels ausführlich
und verständlich erklärt.

Peter M.
Haas 1952
und heute

unterwegs. Man darf unterstellen, dass
er im fortgeschrittenen Alter und als erfahrener Musiker seine ersten Schritte
auf dem Akkordeon sehr bewusst getan
hat. Und diesen Geist atmet auch seine
Schule. Entsprechend ausführlich und
auf den Punkt erklärt er in den Beitexten die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Akkordeonspiels. Ganz
nebenbei gibt er schöne Kurzeinführungen in die unterschiedlichen Musikstile.
Der Verlag hat Haas eine ausführliche Ikonografie verordnet, sodass kleine grafische Elemente einen schnellen
Überblick geben, wo es Hintergrundinformationen, Ratschläge zur Spielweise und weitere nützliche Tipps gibt.
Außerdem markieren sie, ob ein Stück
auf CD vorhanden ist, wo ein Hörquiz
lockt, wo sich der Schüler in der Improvisation üben sollte und wo es beim
Alleinüben eine „Schleudergefahr“ gibt.
akkordeon magazin #61

Immer dann sollte man daran denken,
mal einen erfahrenen Akkordeonisten
nach Tipps und Hinweisen zu fragen.
Wer die Schule „Spiel Akkordeon“
intensiv durcharbeitet, hat anschließend tolle jiddische Traditionals, Musette- und Tangostücke, aber auch einige Swing-Werke und irische Songs im
Repertoire. Kurz: Man ist als Akkordeonist gut aufgestellt und kann sich ohne
Weiteres auf die Bühne wagen. (Das
entspricht auch der Erfahrung des Autors dieses Tests.) Das Ding ist superdurchdacht, macht Spaß und bringt
viel. Wer ein Herz für Folk und Weltmusik hat und noch nach einer geeigneten Schule sucht, ist hiermit bestens
bedient. Wer schnell mit dem Lehrwerk durch ist, kann gleich mit dem
Nachfolgebuch weitermachen, es heißt
„AkkordeonSpiel“.

Name: Spiel Akkordeon
Autor: Peter M. Haas
Verlag: AMA
Jahr: 2000
Stil: Weltmusik, Klezmer, Tango, Jazz,
Osteuropäisch u. a.
Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene
Sonstiges: inkl. Begleit- CD mit Hörbeispielen, hoher S
 paßfaktor, tolle Stücke
von Anfang an
Bewertung: ***** volle Punktzahl,
sollte jeder haben
Preis: 24,95 EUR
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Jetzt geht’s App:

Die nostalgische eierlegende
Wollmilchsau
Test der iPad-App iM1 von Korg
TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle präsentieren wir regelmäßig nützliche Apps für Musiker. Im Zuge
der Digitalisierung sind auch auf der Bühne und im Studio Tablet-Computer zum
gängigen Hilfsmittel geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker
eine wichtige mobile Stütze sind, ob es nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz
für das Notenbuch ist. Wir stellen die jeweilige App vor und bewerten sie auf einer
Skala von 1 bis 5 Punkten.

Die iPad-App iM1 von Korg ist,


wenn man so will, eine eierlegende
Wollmilchsau. In ihrem Sektor ist sie
ein zeitloser Klassiker. In den 80er- und
90er-Jahren war das M1-Keyboard von
Korg das Flaggschiff unter den Synthesizern. Plötzlich gab es ganz neue technische Möglichkeiten, um Klangfarben
und Sounds herzustellen und zu beeinflussen. 1988 kam das Gerät auf den
Markt. Wer etwas auf sich hielt und
über das entsprechende Kleingeld verfügte, der kaufte sich einen M1. Bestenfalls schloss er ihn über das MIDI-Kabel
mit einem der ganz neuen Sequenzerprogrammen zusammen, etwa dem
Notator. Das waren die ersten Schritte der digitalen Musikproduktion, und
sie waren nicht nur mühsam, sondern
auch kostspielig.
Das alles gehört der Vergangenheit an. Heute gibt es die iM1-App für
iOS. Kostenpunkt aktuell: 32,99 Euro.
Dazu gibt es noch zahlreiche Plugins
für jeweils ca. 6 Euro, die den früheren M1-Soundkarten entsprechen. Die

Welche Apps verwenden Sie?
Benutzen auch Sie Apps in Ihrem
Musikeralltag? Dann schreiben Sie uns!
Sagen Sie uns, welche App Sie verwenden und welche Funktionen sie hat.
Vielleicht skizzieren Sie auch kurz Stärken und Schwächen. Es wäre schön,
wenn wir anderen M
 usikern auf diesem
Wege den Einstieg in die digitale Welt
erleichtern könnten.
Schicken Sie Ihre Vorschläge an:
koelnerverlagsagentur
Redaktion a kkordeon magazin
Kemperbachstraße 53, 51069 Köln
oder per Mail an
joerg@manhold.de

iM1 bietet alle Klangfacetten, die das
Hardware-Original auch enthielt. Klar,
es sind nicht die modernsten Klänge.
Wer akustisch das Allerneueste vom
Allerneuesten sucht, muss an einer anderen Stelle recherchieren. Hier sind
die klassischen M1-Klänge vertreten,
die bei den Bands der 80er und 90er

Die Sounds sind in Klangbänken sortiert

Geschichte schrieben und damit selbst
zu Klassikern wurden.
Mit dieser App wird das iPad zur
mobilen Workstation. Gegenüber dem
alten M1 ist die Bedienung wesentlich komfortabler, weil der ganze Tablet-Bildschirm ausgenutzt wird. Wer
Mischsounds und Layer-Klänge programmieren möchte, ist da ganz manierlich und transparent unterwegs.
Die Wellenformen der Klänge können
bis ins Kleinste intuitiv per Fingerdruck gestaltet werden. Es gibt Kombi- und Multiklänge, und alles kann zu
einer musikalischen Melange gerührt
werden. Jeder einzelne Parameter ist
einzeln und übersichtlich beeinflussbar. Die mitgelieferten Soundkarten
umfassen die M1 Presets, Drums, Orchesterklänge, Synths, Pianos, Orgeln,

Die Parameter der
Klänge können
komfortabel bis ins
Kleinste bearbeitet
werden.
akkordeon magazin #61
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Bläser, Ethnische Instrumente, Percussions und Effektsounds. Außerdem,
und das ist an dieser Stelle sicher nicht
unwichtig, gibt es verschiedene Akkordeonklänge, Bandoneon, Musette
und Ähnliches. Insgesamt kommt die
Standardausstattung auf ca. 1000 unterschiedliche Klänge, die sowohl die
Brot-und-Butter-Fraktion abdecken
als auch ganz besondere, liebevoll programmierte Sounds enthalten.
Sicher, man muss sich ein bisschen
einarbeiten in die Logik der Korg-Physiognomie. Die Dialoge dürften ruhig ein bisschen intuitiver bedienbar
sein. Doch der Aufwand für die intensive Beschäftigung lohnt sich, und der
Preis ist für das voll geschnürte Paket
sicher nicht zu hoch angesetzt. Die App
ist einfach einzubinden in Produktionstools wie Garageband und Cubasis.
Die iM1-App erweitert deren Klangvorrat um ein Vielfaches und bietet
unendliche Kombinationen für Tüftler, die auf der Suche nach dem perfekten Sound sind.
Übrigens wurde die App im Erscheinungsjahr 2015 von Apple selbst zur
„App Store Best“ gekürt, und in mehr
als 20 Ländern wurde sie bei den Bezahl-Apps in der Kategorie Musik auf
Platz 1 gerankt. Korg hat darüber hinaus auch Schwester-Apps wie das Korg
Module, das Gadet und die iWavestation
im Angebot. Diese sind ebenfalls bei einem Preis von 32,99 Euro angesiedelt.
Wertung: Allein des Nostalgiewertes wegen: Fast volle Punktzahl.
(4 Sterne)
Effekte geben den Sounds die richtige Position im Raum.

Alpenklang
4/III „Deluxe“

2.780,- €

Fine Design - High Quality Sound

Onlineshop:
www.kirstein.de

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener
Str. 11,
86956#61
Schongau
akkordeon
magazin
Tel. 08861 / 909494-0, info@kirstein.de

Alpenklang Harmonikas
werden in einer kleinen
italienischen Manufaktur
gefertigt und bieten ein
absolut unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alpenklang
3/II „Deluxe“

1.699,- €
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Boom-Box-PA
Korg Konnect
Wer wie ich in den 1980ern groß geworden ist, erinnert sich vielleicht auch
noch an die Bilder von den harten Jungs mit riesigem Ghettoblaster auf
der Schulter, die vorzugsweise zu cooler Rap-Musik lässig durch den Großstadtdschungel zogen. Diese historischen Geräte mit Doppelkassettendeck
sind natürlich längst passé, dafür sind aber portable Bluetooth-Boom-
Boxen angesagt wie nie zuvor. Da liegt es nahe, nach dem Vorbild der kleinen Quäken kurzerhand ein handliches Stereo-PA-System zu entwickeln.
So geschehen beim japanischen Hersteller Korg, der zur NAMM Show 2018
im kalifornischen Anaheim mit der Konnect eine appgesteuerte Verstärkerlösung präsentiert, die sich auch für Alleinunterhalter, Akkordeonisten,
Singer-Songwriter und deren kleine Auftritte und Proben empfiehlt.
TEXT: MICHAEL NÖTGES M. A.

Wer wie ich in den 1980ern groß


geworden ist, erinnert sich vielleicht
auch noch an die Bilder von den harten Jungs mit riesigem Ghettoblaster auf der Schulter, die vorzugsweise
zu cooler Rap-Musik lässig durch den
Großstadtdschungel zogen. Diese historischen Geräte mit Doppelkassettendeck sind natürlich längst passé, dafür
sind aber portable Bluetooth-Boom-Boxen angesagt wie nie zuvor. Da liegt es
nahe, nach dem Vorbild der kleinen
Quäken kurzerhand ein handliches
Stereo-PA-System zu entwickeln. So
geschehen beim japanischen Hersteller Korg, der zur NAMM Show 2018
im kalifornischen Anaheim mit der
Konnect eine appgesteuerte Verstärkerlösung präsentiert, die sich auch
für Alleinunterhalter, Akkordeonisten,
Singer-Songwriter und deren kleine
Auftritte und Proben empfiehlt.

Vorweg: Die Konnect ist vielleicht,
wenn man so will, eine üppige BoomBox, aber eben eine, die sich problemlos als kleine PA oder Übungsverstärker einsetzen lässt. Sie hat durchaus
mehr zu bieten als das reine Abspielen von Audio-Streams per Bluetooth.
An den integrierten Vierkanalmixer
lassen sich Mikrofon-, Instrumentenund Line-Signale einspeisen, weswegen die Zuspieloption – die übrigens
auch kabelgebunden über den zusätzlichen 3,5-mm-Klinkeneingang möglich
ist – nur ein weiteres Feature ist, um
die Konnect auch als Stereoverstärker
bei kleinen Veranstaltungen, Vorträgen
oder Kursen nutzen zu können.
Der große Vorteil des kompakten
Systems mit einer Maximalleistung von
180 Watt – die Nennleistung ( RMS ) beträgt 90 Watt – liegt auf der Hand. Mit
einem Gesamtgewicht von gut fünf

Kilogramm ist sie sehr leicht und deswegen einfach zu transportieren. Durch
das All-in-one-Prinzip ist sie zudem
denkbar unkompliziert beim Aufbauen. Die Installation erfolgt auf einem
Stativ, für dessen Aufnahme an der Unterseite ein 35-mm-Flansch in das Gehäuse integriert ist. Ansonsten bietet
die Konnect vier rutschfeste Gummifüße, um das Gerät sicher auch auf glatten Oberfläche zu positionieren. Dann
muss nur das Netzteil zur Stromversorgung angeschossen werden – und fertig
ist die Laube. Wer schon mal eine herkömmliche PA als 2.1-System mit zwei
Satelliten und einem Subwoofer oder
auch sonstige analoge Verstärker mit
ähnlicher Leistung geschleppt hat und
aufbauen musste, weiß, dass ein einziger Lautsprecher schnell das doppelte
der Konnect wiegt. Außerdem müssen
dann noch Speaker- und Stromkabel
gezogen werden, und in der Regel sind
– wir reden jetzt nicht von modernen
Säulen-PAs – zwei Stative vonnöten.
Da ist der Kofferraum des Kleinwagens auch mit einer kleinen PA schnell
voll. Die Konnect hingegen, für die es
optional ein Softcase für rund 70 Euro
gibt, findet problemlos auf dem Beifahrersitz Platz.
Digital macht schlank
Das Gewicht analoger Verstärker und
Lautsprecher hat natürlich seinen
Grund. Starke Magneten sind in der
Regel für gute Speaker genauso obligatorisch wie massive MDF-Gehäuse
und analoge Schaltkreise, diese werfen
aber einfach unterm Strich eine Menge Material in die Waagschale. Das umgeht der Hersteller Korg mit der Wahl
eines leistungsstarken Digital Signal
akkordeon magazin #61
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Processors ( DSP ). Dieser hat die Form
eines integrierten Schaltkreises ( ICs)
und enthält in einem einzigen kleinen
Bauteil den kompletten Mikroschaltkreis der Stereo-PA. Korg hat sich dabei für einen SHARC-DSP des US-amerikanischen Chip-Entwicklers Analog
Devices entschieden, der einen sehr
guten Ruf in Sachen hochwertiger Audio-Chips genießt. Die SHARC-Serie
steht dabei für „Super Harvard Architecture“ Single-Chips, die intern mit 32
Bit arbeiten, um einen hohen Dynamikumfang und damit gute Klangqualität
zu ermöglichen. Es ist schon verrückt,
was da technisch heute auf kleinstem
Raum einer Platine mit wenigen, hochkomplexen Bauteilen möglich ist! Kritiker sagen zwar ICs (integrated circuits)
im Gegensatz zu diskret aufgebauten
Verstärkern aus klassischen Bauteilen
wie Kondensatoren, Spulen, Widerständen und Co. schlechtere klangliche Eigenschaften nach. Aber am Ende
sollte man vielleicht eher von anderen
klanglichen Eigenschaften sprechen.
Da ist dann sicher etwas dran. Klar ist
aber auch, dass die Entwicklung und
Digitalisierung mit großen Schritten
voranschreitet und pauschale Aussagen wie „digital klingt schlecht“ heute eigentlich nicht mehr haltbar sind.
Einmal davon abgesehen, dass eben Mini-PAs wie die Konnect auch klar die
Vorteile digitaler Klangbearbeitung zeigen: Sie sind kompakt, leicht und verfügen nicht zuletzt auch wegen der Software-Applikation über eine vielseitige
und flexible Ausstattung.
Die Ausstattung
Ein Blick auf das rückwärtige Anschlussfeld beziehungsweise Bedienpanel zeigt

nur bedingt, wozu die Konnect in der
Lage ist, denn der Funktionsumfang
lässt sich deutlich erweitern, wenn mit
der Konnect-App für Android- oder
iOS-Systeme gearbeitet wird. Die Software lässt sich ab Android 5.0 und iOS
8.1 zur Fernsteuerung der Anlage installieren. Der Clou ist aber vor allem, dass
dann auch noch wichtige Funktionen
zur Verfügung stehen, die nur über die
App aufrufbar sind. Mit ihr lassen sich
die einzelnen Kanäle, der Master-Effekt-Weg und die Gesamtlautstärke
muten. Außerdem stehen für die Kanäle ein Panoramaregler und ein Phasenumkehrungs-Button zur Verfügung. Als
wäre das nicht genug, lassen sich die Kanäle (1, 2, 3/4) in den Solomodus schalten, sodass bei Bedarf nur der jeweilige
Kanal zu hören ist. Außerdem mit von
der Partie ist ein weiterer FX-Weg, mit
dessen Hilfe sich die einzelnen Kanäle mit einem Kompressor, Chorus oder
Delay bestücken lassen.
Der Voicing-Regler am Gerät bestimmt zunächst die Einstellung eines Dreiband-EQs. Auf diesem Weg ist
allerdings kein präzises Filtern möglich, sondern es geht um das Einstellen von groben Presets (Male Vocal,
Female Vocal, Electric Guitar, Acoustic
Guitar). Das ist für die schnelle, intuitive und komfortable Anpassung des
Systems vollkommen in Ordnung. Die
App bietet darüber hinaus aber noch
die Möglichkeit, Höhen, Mitten und
Bässe en détail den individuellen Gegebenheiten anzupassen und die Frequenzbereiche dementsprechend anzuheben oder abzusenken. Außerdem
stehen weitere Presets zur Verfügung,
die für viele Instrumente und unterschiedliche Musikrichtungen typische

EQ-Settings vorgeben. Ein weiterer
großer Vorteil der App ist, dass sich das
Kanal-Effekt-Level individuell bestimmen lässt und zusätzlich jedem Kanal
ein Reverb-Send-Regler spendiert wurde, um den übergreifenden Hallanteil
für jedes Signal einzeln zu bestimmen.
In der Master-Sektion der App stehen
dann vier Hallalgorithmen (Small, Mid,
Large und Large & Bright) zur Auswahl,
zudem ein Regler zur Bestimmung des
Hallanteils insgesamt.
Die App bietet zwei unterschiedliche Channel-Pages. Die Standardansicht
beschränkt sich auf das Wesentliche
und ist auch für den Tontechniklaien
ohne größere Probleme zu meistern.
Wer etwas tiefer eingreifen will, kann
sich im Advanced-Fenster austoben und
bekommt die bereits erwähnten Möglichkeiten, den EQ per Hand einzustellen und die Panoramaposition oder
Phasenlage des Signals zu verändern.
Abspeichern und laden lassen sich die
eingestellten App-Scenes auch noch,
was hilfreich sein kann, wenn man beispielsweise ein Solo-Set hat oder in anderer Besetzung spielt. Das hört sich
gut, durchdacht und einfach an. Und das
ist es auch! Wer aber jetzt partout nicht
zum Smartphone oder Tablet greifen
will, bleibt etwas auf der Strecke, denn
viele und, wie ich finde, sehr entscheidende Features sind im Stand-alone-Betrieb schlicht nicht nutzbar.

Stand-alone
Dennoch kann die Konnect auch ohne
App-Fernsteuerung betrieben werden.
Selbst wenn die Features etwas abgespeckter sind, hat das den großen Vorteil, dass sich das System von alleine erklärt. An Kanal eins und zwei lassen sich

Mit der Konnect-App für Android- und
iOS-Systeme lässt sich die Mini-PA
komfortabel fernsteuern. Außerdem bietet
die Software einige Zusatzfeatures wie einen
softwareseitigen Effektweg, Mute- und
Solo-Funktionen sowie Panorama- und
detaillierte EQ-Einstellungen.
akkordeon magazin #61
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An die Konnect lassen sich problemlos Gesangsmikrofon (Kanal 1), Akustikgitarre oder Kontrabass (Kanal 2) und ein Akkordeon respektive ein
Soundmodul anschließen. Wenn die Bluetooth-Schnittstelle verwendet wird, ist allerdings der Stereokanal 3/4 für den Zuspieler belegt.

Mikrofone (allerdings nur dynamische
Schallwandler, da keine Phantomspannung zur Verfügung steht) und alle Geräte anschließen, die einen Line-Pegel
liefern, deren Signal also schon vorverstärkt ist. Dafür verwendet Korg je
eine XLR- und eine separate Klinkenbuchse. Für die ersten beiden Kanäle
gibt es jeweils eine Kanalauswahltaste.
Wird eine gedrückt, leuchtet die zugehörige Channel-LED und mit Volumeund Voicing-Regler können die Anpassungen für den angewählten Kanal
vorgenommen werden. Für den anderen Kanal sind die gleichen Drehregler
zuständig, bloß dass vorher der richtige Kanal ausgewählt werden muss. Für
die Hauptlautstärke ist dann der Master-Volume-Regler und für den Hallanteil der Reverb Level & Type-Regler
verantwortlich. Kanal 3/4 liegt in Form
zweier Klinkenbuchsen als Stereoeingang vor und empfiehlt sich ausschließlich für den Anschluss von Line-Pegeln.
Hier ließe sich optimal ein Akkordeon
respektive das Soundmodul oder das
Mikrofonierungssystem anschließen.
Die Lautstärke lässt sich allerdings an
der Hardware nicht einstellen. Wie bereits erwähnt gibt es noch einen separaten 3,5-mm-Klinkeneingang und eben
die Bluetooth-Schnittstelle, um Kanal
3/4 mit Signalen zu versorgen. Parallel

betreiben lassen sich diese Eingänge
nicht. Für das Pairing mit einem Smartphone muss lediglich der Pair-Button
gedrückt werden. Die zugehörige LED
blinkt dann, bis die Konnect im Bluetooth-Menü des Zuspielers ausgewählt
wird und die Verbindung damit hergestellt ist. Für Kanal 3/4 gibt es noch eine
Center-Cancel-Funktion, die auch Karaoke-Funktion genannt wird. Ist sie
aktiv, wird der Anteil des Signals, der
im Stereopanorama in der Mitte liegt,
herausgelöscht. Da dort meistens der
Hauptgesang verortet ist, ergibt sich
eine Art Playback, zu dem gesungen
werden kann. Das funktioniert je nach
Ausgangsmaterial besser oder schlechter und ist grundsätzlich auch mit In
strumentalstücken denkbar. Ein sauberes, gut klingendes Playback ist aber
immer noch etwas anderes, denn meistens gelingt das Löschen nicht hundertprozentig. Zum Üben, sprich Mitspielen
oder für eine spontane Karaoke-Session
reicht es aber allemal.
Integriert ist noch ein Limiter, der
das System vor Übersteuerung schützt.
Eine LED leuchtet, wenn der Begrenzer
aktiv ist. Die Lautstärke wird dann automatisch heruntergeregelt. Das ist, gerade wenn man alleine spielt, sehr hilfreich, da es passieren kann, dass es im
Eifer des Gefechts einmal lauter wird

als geplant. Dann kommt es zu k
 einen
garstig klingenden Verzerrungen, sondern der Limiter federt die Übersteuerung sanft ab und die Show kann ohne
irritierende Verzerrungen weitergehen. Ähnlich praktisch ist der Feedback-Suppressor. Wie der Name schon
sagt, sorgt er dafür, dass entstehende
Rückkopplungen unterdrückt werden.
Im Grunde funktioniert das, stark vereinfacht gesagt, wie ein intelligentes
Notch-Filter: Zunächst wird die Problemfrequenz analysiert und dann mit
dem schmalbandigen Notchfilter entzerrt, sprich heruntergeregelt. Bei einem Auftritt mit Tontechniker übernimmt diesen Part der „menschliche
Feedback-Suppressor“ und greift im
Ernstfall ein. Steht man bei kleineren
Auftritten aber alleine auf der Bühne
und eine Rückkopplung schaukelt sich
langsam hoch, bleibt oft nur die Lösung, den Auftritt zu unterbrechen. Da
ist eine integrierte Lösung, wie sie die
Konnect bietet, durchaus beruhigend.
Eindruck
Die Verarbeitung der Konnect ist einwandfrei, aber bei einem Kunststoffgehäuse kann man zunächst auch nicht
so viel falsch machen. Die Anschlussbuchsen sind sicher mit dem Gehäuse
verschraubt. Die Buttons und Regler
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machen einen ordentlichen Job und
lassen sich gut und sicher bedienen.
Beim Mic/Line-Auswahlschalter für
Kanal 1, dem Stereo-Input und der
Netzteilbuchse merkt man allerdings
schon, dass nicht nur die hochwertigsten Bauteile verwendet werden. Bei
der Netzsteckerbuchse würde ich mir
eine Kabelsicherung (Zugentlastung)
wünschen. Denn auch wenn der Stecker recht satt in der Buchse hält, kann
man ohne Weiteres einmal am Kabel
hängenbleiben – dann ist der Stecker
schnell rausgezogen und der Strom
ist weg. Ein Kaltgerätestecker wäre da
schon etwas robuster. Außerdem sind
das meiner Erfahrung nach die Sollbruchstellen, die allein schon durch das
häufige Ein- und Ausstecken besonders
belastet werden. Das gilt auch für die
nicht verschraubte 3,5-mm-Klinkenbuchse. Wünschen würde ich mir außerdem zumindest einen Ausgang, um
bei Bedarf etwa einen Monitor oder Aktivlautsprecher zur Verstärkung hinzuziehen zu können. Das ist jedoch, konzeptionsbedingt, nicht vorgesehen,
denn die Konnect soll ja schnell, leicht
und unkompliziert sein. Zusätzliche
Ausgänge und Aux-Wege würden das
herrlich einfache Konzept dann schon
wieder verkomplizieren und das Gerät
wahrscheinlich deutlich teurer machen.
Bei der Installation auf dem Stativ
freue ich mich über das Fliegengewicht.
So entspannt habe ich bisher noch keinen Lautsprecher installiert! Das Bluetooth-Pairing gelingt ohne Probleme, sodass ich unterschiedliche Musik
vom Smartphone aus streamen kann.
Einneu.qxp_Layout
Punkt ist natürlich
die Lautstärke.
MM Akkordeons
1 24.05.17
13:24 Seite 1

Nun, für einen kleinen Rahmen reicht
die Konnect aus, denn sie kann durchaus ordentlich Gas geben. Allerdings
braucht man im Idealfall wirkliche Zuhörer. Dann sind Räume mit 50 bis maximal 80 Personen denkbar. Sind alle
mucksmäuschenstill, kommt man vielleicht noch ganz gut klar, aber den feierwütigen Saal rocken wird man mit
der Konnect am Ende nicht. Das muss
und will sie aber auch nicht. Ihre Stärke liegt eher im konzertanten Bereich.
Dann kann sie beispielsweise sehr gut
dabei helfen, die Lautstärken von Akkordeon, Gesang und/oder einer Akustikgitarre anzupassen. Optimal ist die
Konnect immer dann, wenn es sich um
kleine Auftritte oder Präsentationen
handelt, bei denen es schnell und unkompliziert gehen soll.
Klanglich gefällt mir das kleine System sehr gut. Die Konnect kann zwar
nicht den Druck eines kompletten
2.1-Systems mit Subwoofer liefern, aber
das Klangbild ist insgesamt ausgewogen
und transparent. Ich höre mir unterschiedliche Musik an und konzentriere
mich auf Genres mit Akkordeonbeteiligung. Das neue Album „Mare Nostrum
II“ von Richard Galliano mit Paolo Fresu und Jan Lundgren ist beispielsweise
dabei. Mir fällt auf, dass bei moderaten
bis mittleren Lautstärken die Konnect
einen ausgesprochen guten Job macht.
Das Akkordeon wird natürlich und detailgetreu abgebildet. Die leisen Geräusche des Balgs und der Mechanik machen den Klang dabei authentisch. Er
ist direkt und klar. Gut, das Stereobild
kommt bei der Speaker-Anordnung nur
sehr bedingt zum Zug. Die Hochtöner
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liegen rund 26 Zentimeter auseinander,
da ist der Sweet Spot nach herkömmlicher Berechnung des Stereodreiecks
in einer Entfernung von rund 22 Zentimetern zu finden. So nah hängt man
sich in der Regel aber nun nicht vor die
PA. Bis zu einer Entfernung von ein bis
zwei Metern kann ich zwar noch ein relativ konkretes Stereopanorama ausmachen, dann verwischt dies aber zunehmend. Da frage ich mich, ob nicht ein
guter Monoverstärker oder kompakte
Säulen-PAs bei Konzerten genauso gut
sind, denn die räumliche Darstellung
zeigt sich aus der Nähe zwar noch recht
gut, verliert sich aber ab einem gewissen Abstand zu den Speakern. Einmal
abgesehen von den Stimmen, die sagen,
dass selbst bei einem 2.1-System nur die
Zuhörer im Sweet Spot wirklich in den
Genuss des Stereosounds kommen –
alle anderen (und das ist der Großteil)
müssen sich mit einem mehr oder weniger guten Kompromiss zufriedengeben.
Wenn ich mit hohem Anspruch an
die Anlage herangehe, fehlt es mir gerade bei höheren Lautstärken etwas an
Präzision. Bedenke ich aber, dass ich
es hier mit einer ultrakompakten Stereoanlage für unter 500 Euro zu tun
habe, relativiert sich das, und ich bin
beeindruckt, wie authentisch und natürlich die Konnekt auch Kontrabass
und Bassdrum wiedergibt. Es ist alles
da, was nötig ist, um eine kleine Venue
zu beschallen. Zwar hat das auch klanglich Grenzen; allein wegen des kleinen
Gehäuses und des 6,5-Zoll-Speakers ist
im Bassbereich einfach irgendwann
Schluss. Aber es ist schon erstaunlich,
was diese Mikroanlage abliefert. Bringe

Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 450 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

 99 bereits installierte MM-Registrationen
 Inkl. USB Stick mit 98 weiteren Registrierungen

Nur ca. 8 kg Gewicht

 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur

Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 11 kg)
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Daten

Mit dem praktischen Tragegriff im Gehäuse
lässt sich die Fünf-kg-Kompakt-PA sehr
entspannt transportieren. Der 35-mmFlansch an der Unterseite ermöglicht die
Montage auf einem passenden Stativ.

Hersteller: Korg
Modell: Konnect
Herkunftsland (Design und Entwicklung/Herstellung): Japan/China
Gerätetyp: portabler
Multifunktionsverstärker
Bauweise: All-in-one-Gehäuse (stereo),
Bassreflex-Konstruktion
Nennleistung (RMS ): 90 W (Peak 180 W )
Frequenzgang: 55 Hz bis 20 kHz
Übergangsfrequenz (Frequenzweiche): 3 kHz
Ausstattung: schwarzes Kunststoff
gehäuse mit Schutzgrill, Tragegriff und
35-mm-Flansch, 1 × 6,5-Zoll-Speaker,
2 × 1-Zoll-Tweeter (Bassreflex),
Vierkanalmixer, Bluetooth, Halleffekt
(Kompressor, Chorus, Delay, Mute,
Solo, Pan und weitere EQ -Presets per
Konnect-App verfügbar), EQ -Presets
( Voicings), Feedback-Suppressor,
Center-Canceling
Anschlüsse: je 2 × Mic/Line
( XLR oder Klinkenbuchse); 1 × Line
(2 × 6,35-mm-Klinke); 1 × Line
(Stereo; 3,5-mm-Klinkenbuchse),
Bluetooth-Schnittstelle
Bedienelemente: Master-Volume-Regler,
Regler für Kanal-Volume, Kanalauswahl-Taster, Reverb-Auswahl-Regler,
Voicing-Auswahl-Regler, Center-Canceling-Button, Mic/Line-Schalter
(Kanal 1), Feedback-Suppressor-Button,
Bluetooth-Pairing-Button
Besonderheiten: Konnect-App zur
Fernsteuerung und Erweiterung der
FX-Features und Bedienmöglichkeiten; Mindestanforderung: Mac iOS
8.1; Android 5.0)
Abmessung ( H × B × T ):
452 × 225 × 232 mm
Gewicht: 5,3 kg
Zubehör: Quickstart-Guide, AC-Adapter
Optionen: Transporthülle, Stativ
UVP: 499 EUR

www.korg.com
www.korgmore.de

ich die Konnect allerdings in die Nähe
ihres maximalen Leistungsbereichs, verliert der Klang an Souveränität und gerät spätestens im letzten Drittel zunehmend aus der Balance. Das ist im
Grunde bei allen Systemen so, weswegen ich die RMS-Angabe, sprich Nennleistung (90 Watt) interessanter finde als die maximale Leistung von 180
Watt. Denn eine Anlage dauerhaft im
Grenzbereich zu betreiben, ist ein bisschen so, wie im Auto bei 100 km/h noch
im dritten Gang zu fahren. Das geht,
macht aber auf Dauer einfach keinen
Spaß. Daher würde ich empfehlen, die
Konnect nicht zu überfordern, sondern sie im Komfortbereich zu betreiben. Dann liefert sie sehr gute klangliche Ergebnisse und macht Freude.
Ich lasse es mir nicht nehmen, ein
Mikrofon und eine Akustikgitarre anzuschließen und die Konnect als Singer-Songwriter-PA zu testen. Komfortabel sind die Presets des Voicing-Reglers,
die unmittelbar zu einem ordentlichen
Grundsound führen. Die Stimme klingt
natürlich und direkt, könnte vielleicht
noch ein bisschen detaillierter kommen,
aber ist durchaus überzeugend. Mit der
Gitarre hat die Konnect keinerlei Probleme. Sie klingt ein wenig aggressiver
als mit meinem Akustikverstärker von
Schertler. Der Unico ist aber auch ein
Spezialist in Sachen Verstärkung akustischer Instrumente. Dafür kostet er das
Doppelte, wiegt rund 20 Kilogramm,
ist mono und bietet keine BluetoothSchnittstelle oder App-Steuerung.
Mit dem Grundsound der Konnect
gebe ich mich aber noch nicht zufrieden, denn ich will schon wissen, wozu
genau die Anlage in der Lage ist. Also
installiere ich die Konnect-App auf
meinem Android-Smartphone und gehe
ans Eingemachte. Sehr hilfreich ist der
Kompressor, der sich für die Vocals

aktivieren lässt. Dadurch werden sie,
selbst wenn keine Parameteränderungen möglich sind, deutlich profilierter und direkter. Da jede Stimme individuell ist, nehme ich das Male-Preset
als Ausgangspunkt für die Filtereinstellung und passe den Rest per Fingerwisch meinem Gesang an. Das geht auf
dem Smartphone recht gut, auch wenn
ich merke, dass ich auf Dauer auf ein
Tablet setzen würde, um den Bedienkomfort zu verbessern. Wer sich mit
der Einstellung der EQs nicht so auskennt, kann getrost im Standardmodus
verweilen und sich auf die Presets verlassen. Sie funktionieren. Wer noch ein
Quäntchen mehr aus dem Sound herausholen will und sich einen möglichst
optimalen Mix erstellen möchte, bekommt mit den Zusatzfunktionen der
App – vor allem Panoramaregler, EQs
und Zusatzeffekt – eine ordentliche
Batterie an Möglichkeiten an die Hand.
Super finde ich außerdem, dass ich mir
ein Setup für eine Solo-Performance
ebenso wie für Auftritte im Duo oder
Trio abspeichern kann. Das macht den
Aufbau und das Setup bei einem Gig
nicht nur in Bezug auf die Hardware
kinderleicht und komfortabel, sondern
auch softwareseitig mehr als einfach.
Ein Klick, und die zuvor eingestellten
Parameter stehen.
Unterm Strich
Die Konnect von Korg ist eine kompakte, leichte und intuitiv zu bedienende Verstärkerlösung, die sich für
den Einsatz im Proberaum oder Musikzimmer, aber auch, nicht zuletzt wegen der Bluetooth-Schnittstelle und der
vier Eingangskanäle für Line- und Mikrofon-Signale, für kleinere Gigs oder
Präsentationen von Akkordeonisten
gut geeignet. Mit der App-Steuerung
lässt sich die Mikro-PA samt Vierkanalmixer selbst von Techniklaien problemlos und intuitiv fernsteuern. Außerdem
stehen neben der Basiskonfiguration,
die auch an der Hardware vorgenommen werden kann, weitere hilfreiche
Features und Effekte zur Verfügung,
um den Gesamtsound den individuellen Anforderungen anzupassen. Klang
lich zeigt sich die Konnect besonders
in ihrer Volume-Komfortzone transparent, direkt und durchsetzungsstark,
was sie zusammen mit dem komfortablen Transport und der kinderleichten Bedienung zu einem interessanten
Reisebegleiter macht.
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Probe gespielt

Moreschi Masterpiece 41 IV Musette
Das Instrument
41 Tasten (f – a)
120 Bass
vierchörig mit Cassotto
13 + M + 7 Register
italienische Stimmplatten
Gewicht 11,5 kg
VK 7.449 EUR

Bequemer Transport mittels Handgriff und
Rollen/Rädern am mitgelieferten Koffer
mit eingesticktem Firmen-Emblem

Balgschutz
akkordeon magazin #61

Erste Eindrücke
Bereits der hochwertige Koffer mit
eingesticktem Firmenlogo lässt ahnen,
dass es sich um ein liebevoll verarbeitetes Instrument handeln muss, welches
sich übrigens dank des am Koffer angebrachten Handgriffs und der Rollen
bequem transportieren lässt. Beim Öffnen des Koffers erwartet einen dann
auch ein kompaktes Gehäuse in gleich
auf den ersten Blick erkennbar guter
Verarbeitungsqualität.
Bequem bleibt es auch beim Umhängen: Ergonomisch geformt und mit
gut ausgepolstertem Balgschutz sitzt

die „Masterpiece“ gut und die passende
Position kann schnell gefunden werden.
Ebenso positiv fallen die abgerundet geformten Tasten auf. Die Tastatur
ist leichtgängig, weich, und der Tastenhub wurde mit „nicht zu tief, aber auch
nicht zu flach“ gut getroffen. Man bekommt also gleich Lust loszuspielen
und die ersten Register auszuprobieren
– und hört auf Anhieb, dass die beiden
im Produktkatalog genannten Namenszusätze „Musette“ und/oder „Piccolo“
nicht nur auf verfügbare Versionen der
Masterpiece schließen lassen sollen,
sondern durchaus schon einmal eine
musikalische (Stil-)Richtung vorgeben.
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Leider ohne Markierung
nur im „Blindflug“ zu
finden – dennoch interessante und innovative
Kombinationen: die
Bassregister.

Im Spielbetrieb dürften die leichtgängigen Registerschalter aufgrund
der Positionierung jedenfalls nicht
„im Wege stehen“ und zu ungewolltem
Umschalten führen. Das „Master-Register“ an der Diskanttastatur kann für
Interpretationen und abwechslungsreiches Klangfarbenspiel dienlich sein.

Sound / Klang / Charakter
Durch das recht offen konstruierte
Diskantverdeck erklingen verschiedene Sound- und Klangcharaktere. Erinnern die meisten aufgrund des dezenten „Detune“ an „France & Italy“,
finden sich mitunter doch auch angenehm weich klingende, jazzig angehauchte und für zeitgenössische Musik
interessante Register. Die im Internet
zu findende Beschreibung der Moreschi-Instrumente „Avantgarde, Synthese zwischen Tradition und Innovation“
ist also recht treffend.

Understatement made in Italy:
Um welches Modell es sich
handelt, verrät nur das Typenschild. Außen wird nur verraten,
dass es eine Moreschi ist …
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Zum Unternehmen
Vor über 100 Jahren – genauer



Das Verhältnis zwischen Diskant
und Bass ist ausgewogen. Man findet
sieben verschiedene Registerschalter,
die innovative Interpretationen und
interessante Variationen ermöglichen.
Je nach ausgewähltem Register variieren hier zum Beispiel Oktavsprünge,
man verfügt über unterschiedliche Akkordumkehrungen im Akkordbass, findet Oktavierungen über drei Oktaven …
Dies ausführlich zu beschreiben, würde
hier den Rahmen sprengen.
Und rätselte man anfangs über deren Sinn und Zweck, konnte man bei
genauerem Betrachten irgendwie doch
erahnen, dass hier vielleicht ein bewusst gewolltes System dahintersteckt
… Ein wenig schade ist lediglich, dass
die Registerschalter nicht zur besseren
Orientierung gekennzeichnet wurden,
so dass sich deren Systematik schneller erschließt.
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Fazit
Die Moreschi Masterpiece könnte neben dem im Namenszusatz erwähnten
Genre Musette auch in Jazz und Varieté
passend positioniert sein. Das liebevoll
verarbeitete und doch leicht wirkende
Instrument dürfte vor allem dem experimentierfreudigen Akkordeonisten
viel Freude bereiten.

Der Tester

Für diesen Test haben wir einen kompetenten und vielseitigen Akkordeonisten zurate gezogen:
Borut Mori absolvierte am Akkordeon ein Studium an der Universität
für Musik und darstellende Kunst
in Graz. Er erhielt auf internationalen Wettbewerben zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Austrian World Music
Award 2010, und kam 2014 mit seinem Titel „Arabica“ beim Jazzkomponisten-Contest in Slowenien in die
Endausscheidung. Heute unterrichtet
Borut am Konservatorium für Musik
und Ballett in Maribor Akkordeon.

gesagt 1910 – begann die Produktion
und Tradition der MORESCHI-Akkordeons. Im jungen Alter von 18
Jahren begann Guiseppe Moreschi
im Keller seines Hauses Akkordeons
zu bauen. Seine Instrumente wurden bald auch über die Grenzen Italiens bekannt.
In den 1940er-Jahren expandierte
Moreschi. Er baute mithilfe seiner
drei Söhne und mit 150 Mitarbeitern
verschiedene Modelle sowie diverse
Sonderanfertigungen. Größer waren
damals nur die beiden Unternehmen
der Sopranis (Paolo und Settimio).
Unter dem Namen „Moreschi & Figli“ ist die Firma nach wie vor bekannt.
Das Knowhow wurde von „Vater zu
Sohn“ weitergegeben. Heute wird
die Firma in vierter Generation von
Michele Moreschi geführt, betreut
wird die Traditionsmarke von Giansandro Breccia als geschäftsführendem Gesellschafter und Pasco-Vertriebsdirektor Fausto Fabi.
Mit Martin Hommerich und dem
Akkordeonservice Siegerland hat
Moreschi den geeigneten Partner
für den Exklusivvertrieb in Deutschland gefunden.
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Jakob Štigl beim Vorspiel

Konzert mit Sašo Avsenik (Mitte)

Avsenik-Preis 2018
Der Avsenik-Preis

Preisträger des
12. Internationalen
Akkordeonwettbewerbs für
den Avsenik-Preis 2018:
Jakob Štigl,
Disziplin Streirische Harmonika, Mentor Žan Bregar, erreichte Punktzahl:
99,17 von 100
ganz knapp gefolgt von
Martin Jakopič, Disziplin Tastenakkordeon, Mentor Tomaž Cilenšek, erreichte
Punktzahl: 99,00 von 100.

Ein Rückblick auf den 12. Internationalen
Akkordeonwettbewerb um den
Avsenik-Preis 2018 am 3. und 4. Februar 2018
in Begunje na Gorenjskem, Slowenien
Musikalisch-fröhlich ging es zu am


Wochenende des 3. und 4. Februar 2018
im Gasthaus Avsenik in Begunje/Slowenien. Mehr als hundert junge Akkordeonisten hatten sich eingefunden, um
im Heimatort des weltbekannten Oberkrainer-Musikanten Slavko Avsenik ihr
Können unter Beweis zu stellen.
Seit zwölf Jahren misst sich in Begunje der musikalische Nachwuchs
im Rahmen des Internationalen

Akkordeonwettbewerbs um den Avsenik-Preis. Viele mittlerweile bekannte Akkordeonisten haben dort zum
ersten Mal vor einem größeren Publikum gespielt und den Startpunkt für
eine eindrucksvolle musikalische Laufbahn gelegt.
Wie jedes Jahr spielten die Wettbewerbsteilnehmer auch 2018 in den Disziplinen Tastenakkordeon und Steirische Harmonika. Die meisten von ihnen
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DIE VILLA ZUM GUTEN TON WIRD NEUER
FIRMENSITZ DER HDSMUSIC

Preisträger Jakob Štigl (Mitte) mit der Jury

kamen aus Slowenien, aber auch aus Österreich und
Italien waren junge Musiker angereist. Leider kam
diesmal kein Teilnehmer aus Deutschland – in den
kommenden Jahren wird es hoffentlich wieder anders
sein! Die internationale „Konkurrenz“ soll schließlich
nicht nur herausfordern, sondern auch beflügeln, und
das am besten im ganzen Alpenraum.
Die am stärksten vertretene Altersgruppe war die
der Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren, gefolgt
von der Gruppe der jüngsten Teilnehmer, der unter
12-Jährigen. Am wenigsten vertreten waren diesmal
die älteren Spieler über 16 Jahren. Die jüngste Teilnehmerin zählte gerade sechs Jahre, und sie lieferte
eine tolle Leistung ab.
Stark vertreten war, so wie jedes Jahr, die Steirische Harmonika, jedoch ist auch das Tastenakkordeon als „klassisches“ Oberkrainer-Instrument im
Aufschwung und begleitete viele der Teilnehmer. Die
Jury betonte, dass das Können der jugendlichen Musikanten von Jahr zu Jahr besser wird – und dass sich
fleißiges Üben auszahlt.
An beiden Tagen war der Wettbewerb gut besucht:
Zahlreiche Musiklehrer, Familienangehörige und andere Zuhörer waren gekommen, um ihren jeweiligen
Favoriten zu unterstützen.
Das Wettbewerbsprogramm bestand aus einem
Pflichtlied und einem Stück nach eigener Wahl, jedoch stammten alle Lieder aus dem reichen Avsenik-Repertoire. Das Pflichtlied wurde in Musikbegleitung von Luka Polenžek (Gitarre) und Robert
Marzel (Kontrabass und Bariton) gespielt. Die Jurymitglieder waren Slavko Avsenik jun. (Juryvorsitzender), Matjaž Kokalj und Lorenz Pichler.
Das Team des Internationalen Akkordeonwettbewerbs in Begunje sagt allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch für die erreichten Ergebnisse
und bedankt sich herzlich für’s Mitmachen! Danke
an die Musikschüler, vor allem aber auch die Musiklehrer, die ihr Können weitergeben und somit dazu
beitragen, dass die Musik von Slavko Avsenik lebendig bleibt.
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Ab 1. Dezember 2017 präsentieren wir uns, unsere Produkte
und Dienstleisungen in neuen Geschäftsräumen. Hier
werden Akkordeons und Harmonikas mit HDS midi- und
HDS micro-Einbauten veredelt, die HDS-Systeme (wie der
HDS Pro.Funk für neu freigegebene Frequenzbänder) weiterentwickelt und Musiker willkommen geheißen.
HDS Technik in Ihrem Instrument:
Tageseinbau ... durch uns, Tageseinbau ... Sie schauen zu,
Tageseinbau ... Sie bauen ein.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und ein Treffen
in der Villa zum guten Ton! Ihr Franz Schmid

HDS MUSIC · HAUPSTR. 29 · 86925 LEEDER · TEL. +49 (0)8243/ 99 36 93 0

INFO@HDSMUSIC.DE · WWW. HDS MUSIC.DE

Die Akkordeon Profis
„Für das Akkordeon schlägt unser Herz“
• Verkauf von neuen und gebrauchten Instrumenten
• Ankauf von gebrauchten Instrumenten
• Reparaturen und Stimmungen aller Art
• Mobiler Reparaturservice
• Mietinstrumente
• Zubehör und Noten
• Live Konzerte und Workshops
Autorisierter Mikro und Midi Händler und Einbau
Partner von
Kontakt: Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142, D–22851 Norderstedt
Tel.: 040 529 80 171 · Fax: 040 529 21 75
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9.30 – 18.00 Uhr
Sa. 10. 00 – 13. 00 Uhr
www.akkordeonprofis.de
info@akkordeonprofis.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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„Wer musiziert hat mehr
vom Leben“ – die Akkordeon-
Orchesterbewegung
Die neue große Sonderschau des Deutschen
Harmonikamuseums sucht Mithilfe aus der Szene

TEXT: MARTIN HÄFFNER

Hermann Schittenhelm

Im Sommerhalbjahr 2018 nimmt


das Harmonikamuseum die rund hundertjährige Geschichte des Akkordeonspiels in der Gruppe unter die Lupe.
Anlass für das Großprojekt: der 125. Geburtstag von Hermann Schittenhelm,
dem Meisterspieler, Dirigenten und
Gründer des Hohner-Akkordeonorchesters 1927. Jahrzehntelang war er die
Galionsfigur der deutschen Akkordeonorchesterbewegung.

Die Sonderschau bietet den Besuchern
zum einen eine multimediale Darstellung
der Geschichte, zum anderen eine Präsentation der lebendigen Orchesterszene von heute. Die Darstellung der Gegenwart bringt einen reizvollen Vergleich
zur Vergangenheit. Zu einem Schwerpunkt der Sonderschau wird die Öffnung
des Bildarchivs gehören: Der reiche Fundus beinhaltet weit über tausend Fotografien von Orchestern und Ensembles
aus allen Regionen Deutschlands, vorwiegend aus den 1950er- bis 1970er-Jahren.
Diese Fotodokumente werden, digitalisiert und nach Ortsnamen abrufbar, den
Besuchern zugänglich gemacht.
Einige weitere interessante Themen
der Sonderausstellung im neuen Deutschen Harmonikamuseum:
ff Die Vielfalt der Orchesterinstrumente – von der einfachen Clubharmonika mit zwei Hilfstönen bis zu
den Akkordeons von heute
ff Das Schlüsseljahr 1931 (Gründung
des DHV und der dazugehörigenZeitschrift, von Konservatorium
und Notenverlag) mit dem Exkurs
„Die Handharmonika-Orchesterbewegung in der NS-Zeit“
ff Die bald 90-jährige Geschichte des
Hohner-Konservatoriums (im Spannungsfeld von Kommerz und Musikpädagogik)
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Das Handharmonikaorchester der
Stuttgarter Straßenbahnen

Das Schittenhelm-Quintett,
Anfang der
1930er Jahre

ff Meisterspieler Hermann Schitten
helm: die Biografie eines Akkordeonstars von einst (mit einem
passenden Exkurs über die Schittenhelm-Brauerei)
ff Das Hohner-Akkordeonorchester
1927, das Flaggschiff der Orchesterbewegung
ff Das Orchester des Hauses Hohner
unter Rudolf Würthner, der Elite-Klangkörper
ff „Was wird denn hier gespielt?“ –
Das Repertoire im Wandel der Zeit
Gerade in ihren ersten Jahrzehnten
wurde die Orchesterbewegung stark
durch die Firma Hohner AG gesteuert.
Dieser nicht unproblematische Aspekt
der Harmonikageschichte wird neben
vielen anderen ebenfalls in der Sonderschau herausgearbeitet.
Texte und Bilder, Film- und Tondokumente längst vergangener Zeiten sowie das Auf und Ab der jüngeren
Vergangenheit werden thematisiert.
Selbstverständlich kommen dabei auch
Zeitzeugen zu Wort. Insgesamt wird
sich den Gästen der Sonderausstellung
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ein Kaleidoskop zur hundertjährigen
Geschichte des Orchesterspiels bieten
– von den Anfängen in der Schweiz bis
zur lebendigen Szene der Gegenwart.
Letztere wird besonders durch zahlreiche Live-Auftritte von Ensembles und
Orchestern erfahrbar sein.
Die neue Sonderausstellung soll viele Akkordeonfreunde aus nah und fern
zum Besuch des modernisierten und
vergrößerten Harmonikamuseums in
die Musikstadt Trossingen locken.
Info: „‚Wer musiziert hat mehr vom Leben‘
– Die Akkordeon-Orchesterbewegung“,
Sonderausstellung des Deutschen Harmonikamuseums, Hohnerstraße 4/1,
78647 Trossingen
Vom 20. Mai bis 7. Oktober 2018 zu
den üblichen Öffnungszeiten des Museums (www.harmonika-museum.de) –
Gruppenführungen nach Anmeldung
jederzeit möglich.
Genaue Informationen zu Inhalt
und Rahmenprogramm der Sonderausstellung werden auf der Homepage des
Museums bekannt gegeben.

Aufruf
Das Museum strebt in seiner Sonderausstellung an, möglichst viele
Akkordeonspielgruppen von heute
zu dokumentieren. Deswegen sind
alle Ensembles und Spielgruppen
eingeladen, bis spätestens Ende April ein möglichst aktuelles digitales
Foto sowie die wichtigsten Fakten
zu ihrem Orchester bzw. Verein einzusenden. Die Gruppen werden gebeten, sich an den Fragen des unten
abgedruckten Steckbriefs zu orientieren. Wir freuen uns über zahlreiche Einsendungen!
Bitte schicken Sie folgende Steckbrief
per E-Mail an:
harmonika-museum@t-online.de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name, Ort (Adresse)
Foto des Orchesters
Jahr der Vereinsgründung
Mitgliederzahl aktiv, Mitgliederzahl passiv
Dirigent/in (Name)
Vorsitzende/r (Name)
Jugendorchester/-ensemble
(ja/nein)
Musikalische Schwerpunkte /
Repertoire (3 Stichpunkte)
Ihr Paradestück
Anmerkungen (z. B. Vorläufer
verein …)

1910

Sommermusikwochen
in Italien für Kinder und
Jugendliche
„Akkordeon-Plus“ vom 29. Juli bis 3. August 2018
Im Vinzentinum Brixen, Südtirol
Die Musikwoche Akkordeon-Plus


bietet jungen Musikerinnen und Musikern am Akkordeon eine anregende Woche zum Lernen und Experimentieren – vom solistischen Auftritt
bis hin zum gemeinsamen Musizieren
im Ensemble. Eine integrierte Master
Class sowie Akkordeon-Jazz sind weitere Glanzlichter des Angebots. Teilnehmende unterschiedlicher Altersgruppen und Leistungsstufen studieren,
üben und musizieren miteinander, wobei der künstlerische Aspekt ein zentrales Element ist.
Schwerpunkte
–– die Förderung der intellektuellen Fähigkeiten und die praxisorientierte Auseinandersetzung im
Instrumentalspiel
–– die Zusammenarbeit in der
Gemeinschaft
–– die Beschäftigung mit unterschiedlichen Lehr- und Lernmethoden
–– Somit bildet die Musikwoche
eine gute Ergänzung zum Lernen
in der Musikschule während des
Schuljahres.
Du bist dabei …
–– wenn du Akkordeon spielst,
–– wenn du neun Jahre oder älter bist,
–– wenn du Lust und Freude am gemeinsamen Musizieren hast,
–– wenn du die ganze Woche anwesend sein kannst.
Wann?
Sonntag, 29. Juli bis Freitag,
3. August 2018
Anreise: 29. Juli 2018 um 15.00 Uhr
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Abreise: 3. August 2018 um
ca. 20.00 Uhr (nach dem
Abschlusskonzert)
Was bringst du mit?
Bequeme Kleidung, Konzertkleidung,
Hausschuhe, Handtuch, feste Turnschuhe, Regenschutz und etwas Taschengeld. Lernmaterial: Notenpapier,
Bleistift, Radiergummi, Notenständer
Konzerte
Interne Vorspiele:
–– Eröffnungskonzert der Dozenten am Sonntag, 29. Juli 2018,
um 20.30 Uhr in der Kirche des
Vinzentinums
–– tägliche Mittagskonzerte in der
Kirche
–– Abschlusskonzert: Freitag,
3. August 2018 um 18.00 Uhr im
Parzifalsaal des Vinzentinums
–– Informationen zum Team der
Dozenten und Betreuer finden sich
unter: www.sommermusikwochen.it
Leitung
Karl Huber
Kontakt
E-Mail: Karl.Huber@schule.suedtirol.it
oder Tel.: +39 335 5201374

VERANSTALTER
Deutsche Bildungsdirektion,
Landesdirektion Deutsche und
ladinische Musikschule 
Museumstraße Nr. 54 I-39100 Bozen
landesmusikschuldirektion@provinz.bz.it
Tel.: +39 0471 97 21 56,
Fax: +39 0471 97 35 05
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Ein Festival als Liebeserklärung an das Akkordeon

PHILHARMONIKA 2018
Mal feinfühlig und zart, mal kraft

voll, mal beschwingt, manchmal fast
übermütig, immer leidenschaftlich,
von der Klassik bis zur Avantgarde –
das Philharmonika Festival präsentiert das Akkordeon in seiner gesamten
klanglichen und stilistischen Bandbreite. Den Höhepunkt des Festivals bildet
das Philharmonika-Konzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie am 26. Mai 2018.
In diesem Jahr bleibt es nicht bei diesem einzelnen Konzert: Ein Meisterkurs mit dem Akkordeonstar Grayson
Masefield und verschiedene kleinere
Konzerte in unterschiedlicher Besetzung fügen sich zu einem Festival der
Akkordeonmusik zusammen.
Es ist die fünfte große Akkordeonveranstaltung des Pantonale e. V. – und
eine Liebeserklärung an das Instrument. Virtuosen aus Neuseeland, Russland, Deutschland, der Slowakei und
Polen interpretieren auf ihre ganz eigene Art Werke aus drei Jahrhunderten sowie zeitgenössische Originalkompositionen für Akkordeon und
Streichorchester.
Mit dabei sind der fünffache Akkordeonweltmeister Grayson Masefield
aus Neuseeland, der deutsche Vorreiter des Digitalakkordeons und vielfache Preisträger Matthias Matzke sowie
die brillante junge russische Virtuosin
Anna Kryshtaleva und ihr Lehrmeister
Yuri Shishkin, der mit seinen musikalisch-bildhaften Interpretationen ein
internationales Publikum begeistert.
Mit dem Duo Accosphere (Alena Budzinakova und Grzegorz Palus) und dem
Duo con:trust (Daniel Roth und Marius
Staible) werden auch zwei junge, international erfolgreiche Akkordeonduos

auf der Bühne des Kammermusiksaals
dem Publikum ihr Können präsentieren. Das Streichorchester wird dirigiert von dem international bekannten
Komponist, Akkordeonist und Dirigent Vladimir Zubitzsky. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Angela Weiß.
Vor und nach dem Philharmonika-Konzert im Kammermusiksaal finden weitere Konzerte an anderen
Berliner Spielorten und in unterschiedlichen Besetzungen statt: bereits am
24. Mai 2018 in der Joseph-Schmidt-Musikschule Treptow-Köpenick und am
27. Mai im Ausstellungszentrum Pyramide in Berlin Hellersdorf. Auch in anderen Musikschulen der Berliner Bezirke sowie an internationalen Schulen

der Stadt werden im Rahmen des Festivals kleinere Konzerte gegeben.
Als besonderes Highlight für Akkordeonisten und Studierende bietet der
Pantonale e. V. am 27. Mai einen Meisterkurs mit Grayson Masefield an. Fünf
bis sieben aktive Teilnehmer können
den Starvirtuosen aus nächster Nähe
erleben, mit ihm arbeiten und sich von
ihm inspirieren lassen. Die interessierte
Öffentlichkeit kann dem Meisterkurs
beiwohnen und mehr über das Instrument Akkordeon und Grayson Masefields Erfahrungen im Musizieren, im
Lernen und Lehren erfahren. Allein der
Meisterkurs ist eine Reise nach Berlin
sicherlich wert.
Weitere Infos unter: www.pantonale.com

Ein kleiner Einblick in das Programm des Konzertes
26. Mai 2018
Akkordeon-Duo Accosphere – Alena Budzinakova
und Grzegorz Palus – mit Streichorchester
	Johann Sebastian Bach: Konzert für zwei Cembali c-Moll
Matthias Matzke – Akkordeon-Solo mit Streichorchester
Akkordeon-Solo mit Streichorchester
	Astor Piazzolla: Aconcagua, erster Teil
	Nestor Acuña: Jeyuhu
Yuri Shishkin
	
Akkordeon-Solo mit Streichorchester
	Leonardo Presicci: Fantasia Napoletana
Anna Kryshtaleva
	Akkordeon-Solo mit Streichorchester
	Roberto Molinelli: Il Bosco della musica
	Ernesto Lecuona: Malaguena
Yuri Shishkin und Anna Kryshtaleva – Akkordeon-Duo
	Viacheslav Semionov: Don Rhapsody

1 Anna Kryshtaleva
2 Yuri Shiskin
3 Das PHILHARMONIKA-Konzert 2017 –
mit Jean-Baptiste Baudin am Akkordeon
4 Matthias Matzke
5 Grayson Masefield mit Orchester
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Akkordeon con:trust – Daniel Roth und Marius Staible
	Janusz Wojtarowicz: The Heart
Grayson Masefield – Akkordeon-Solo mit Streichorchester
	
Bete Ilin: The New Tomorrow
	Richard Galliano: Tango Pour Claude
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Zuwachs im Verlag des akkordeon magazins:

fortes medien GmbH freut sich über die
Harmonika International!
Das akkordeon magazin, die Harmo

nikawelt, die zwiefach – der Verlag fortes
medien GmbH mit Sitz in Köln und im
Allgäu hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht, was die Herstellung und Vermarktung hochwertiger
Musikmagazine anbelangt. Vor allem
im Bereich der Harmonikainstrumente hat das Team rund um Verlegerin
Andrea Iven mittlerweile eine beeindruckende Expertise, von der ab
sofort ein weiteres Medium profitieren darf: Die Harmonika International, offizielle Zeitschrift
des Deutschen Harmonika Verbandes e. V. ( DHV ), wird ab sofort von
der fortes medien GmbH gestaltet und
vertrieben. Herausgeber ist nach wie
vor der Deutsche Harmonikaverband.
Das Redaktionsteam um Herrn Thomas
Fink und die DHV-Vorsitzende Corinna Probst bleibt ebenfalls erhalten, die
Chefredaktion übernimmt nun aber,
wie auch für die anderen Musikmedien des Verlages, Eva Geiger-Haslbeck.
Eine spannende neue Zusammenarbeit,
auf die alle Beteiligten schon sehr gespannt sind!
Jochen Hausmann, Präsident des
DHV, freut sich über das „frische Format und Design“, wie man dem Vorwort
der ersten gemeinsam gestalteten Ausgabe entnehmen kann. Und Verlegerin
Andrea Iven sieht für alle Beteiligten
Chancen, um das Thema Akkordeon
und Harmonika zukunftsfähig nach
vorne zu bringen: „Für uns ist es natürlich eine Herausforderung, alle Bundesländer unter den ‚HI-Hut‘ zu bekommen. Gleichzeitig spielen unsere
Magazine schon jetzt ganz wunderbar

zusammen. Wir staunen immer wieder
über die vielen Gemeinsamkeiten – und
über die Gegensätze. Dieses Feld gilt es
herauszuarbeiten, damit wir am Schluss
für alle Zielgruppen ein perfekt zugeschnittenes Medium schaffen können.
Eine schöne Aufgabe!“
Die Harmonika International
wird in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Frankreich, Finnland, Italien,
den Niederlanden, Norwegen, Neuseeland, Portugal, Polen, Schweden und
den USA direkt vertrieben. Inhaltlicher Schwerpunkt ist das Thema Musik und Unterhaltung mit Akkordeon,
Handharmonika und Mundharmonika.
Rund 3.200 Akkordeonorchester und
-ensembles, Liebhaber von Harmonikainstrumenten und Harmonikamusik, Freunde der Mundharmonika und
allgemein an der Arbeit des DHV und
seiner befreundeten Organisationen
Interessierte werden in vier Ausgaben
pro Jahr über die Neuigkeiten „ihrer
Szene“ informiert.
Jede Ausgabe gliedert sich in
vier inhaltliche Bereiche: „Aktuelles“ informiert über laufende Wettbewerbe, überregionale Veranstaltungen und neueste Meldungen aus
der Welt der Harmonika. Im Fachteil
wird pro Ausgabe ein Schwerpunktthema vertieft; dazu werden wichtige Personen aus der Harmonikaszene
porträtiert und vielseitige Praxisübungen für Musiker präsentiert. „Aus den

Verbänden“ informiert – mit Nachrichten, Jugendseiten, Stellenbörse. Und
rund um Harmonika & Co. kann man
sich im Infoteil Anregungen und Tipps
holen. Wo finden spannende Veranstaltungen statt, welche Neuveröffentlichungen gibt es? Was muss man als
Verein rechtlich beachten, was sind die
Fristen für aktuelle Ausschreibungen –
und wer kann zum Thema Förderung
und Fundraising beraten? Eine Sammlung wichtiger und unterhaltsamer Informationen für Vereine und Musiker.
Die Harmonika International wird
von Harmonika- und Akkordeonbegeisterten in 13 Ländern gelesen! Als
Sprachrohr einer bunten, weitverzweigten Szenerie deckt die Zeitschrift
alle relevanten Themen rund um die
Akkordeonmusik ab.
Der bisher im akkordeon magazin
erscheinende Informationsteil „mAO“
– die News aus der Akkordeonorchester-Szene – wird in Zukunft in der Harmonika International in noch ausführlicherer Form zu lesen sein. Für alle,
die sich für das Thema Akkordeonorchester und Akkordeonmusik begeistern können, sei die Harmonika International also wärmstens als Ergänzung
zu akkordeon magazin und Harmonikawelt empfohlen!

Für alle Anfragen zum Thema Abo und
Vertrieb wenden Sie sich bitte an:
DHV
Margit Steinhilber
Rudolf-Maschke-Platz 6
D –78647 Trossingen
Tel.: +49 7425 95992-22
Fax: +49 7425 95992-90
E-Mail: steinhilber@dhv-ev.de
akkordeon magazin #61

Stellenanzeige

Hochschule für
Musik Detmold
Als moderne und professionelle Hochschule bieten wir unseren Studierenden
eine optimale Lernsituation sowie unseren
Lehrenden beste Unterrichtsbedingungen.
Die Lehrenden leisten durch Ausbildung
und künstlerisch-musikalische Gestaltungskraft einen Beitrag zum attraktiven
Hochschulstandort Detmold. Zur weiteren
Verstärkung vergeben wir einen:

Künstlerischen Lehrauftrag für
das Fach Akkordeon
Der Lehrauftrag soll ab Wintersemester
2018/2019 mit einem Umfang von bis zu 10
Semesterwochenstunden vergeben werden.
Gesucht wird eine künstlerisch renom
mierte Persönlichkeit mit internationaler
Konzerttätigkeit sowie kammermusikalischer und solistischer Qualifikation,
die über pädagogische Lehrerfahrung
(möglichst an einer Hochschule) verfügt.
Der Unterricht wird vorwiegend im künstlerischen Hauptfach in allen Studiengängen
der Hochschule erteilt.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern
wird der Nachweis eines abgeschlossenen
Hochschulstudiums erwartet. Ein hohes

Engagement und die Fähigkeit zur kollegialen Zusammenarbeit werden ebenso vorausgesetzt wie die Bereitschaft zur Mitwirkung
in Prüfungen und der Selbstverwaltung
der Hochschule.

Onlinebewerbungssystem auf www.hfm-
detmold.de/freie-stellen einreichen.

Die Vergütung des Lehrauftrages richtet
sich nach den grundlegenden Richtlinien
des Landes NRW für die Beschäftigung
von künstlerischen Lehrbeauftragten und
beträgt aktuell im gehobenen Hauptfach
Akkordeon 147,02 Euro pro Semesterwochenstunde und Monat. Die Vergütung
wird während des gesamten Semesters
– auch während der vorlesungsfreien
Zeit – gezahlt. Die Lehrauftragsvergütung
unterliegt grundsätzlich der Lohnsteuerund der Sozialversicherungspflicht.

Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter sind erwünscht.
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt,
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir
uns auf eine aussagekräftige Bewerbung,
die Sie bis zum 13.04.2018 über unser

Reise-, Übernachtungs- und sonstige
Kosten, die im Auswahlverfahren entstehen,
können leider nicht übernommen werden.

Das Vorstellungsverfahren ist für den
07. 05. 2018 und 08. 05. 2018 geplant.

Für Rückfragen stehen Ihnen
Herr Isaak, Tel.: +49 5231 975 - 713 und
Frau Richter, Tel.: +49 5231 975 - 654
gerne zur Verfügung.

Lesen. Hören. Sehen. Erleben.

akkordeon magazin

Das Fachmagazin für die „besonderen Tasten“

Jetzt auch digital!

Ab sofort für alle Ihre Endgeräte! Hierzu zählen Desktop-Computer (PC & Mac), iPads, iPhones
und alle gängigen Android-Smartphones und -Tablets. Sie können also ein Magazin im Büro
an Ihrem Computer kaufen, um es auf Ihrem iPad auf dem Heimweg in der Bahn zu lesen.

akkordeon magazin
entdecken! Links,
Musikvideos,
Tonbeispiele,
mehr Bilder und viele
Lesekomfortfunktionen

Hervorragende Lesbarkeit auch
auf kleinen Bildschirmen
Jedes Bild gibt es jetzt auch
in Groß: bildschirmfüllend und
detailgenau. Bildgalerien geben
zusätzliche Einblicke in Themen,
Ideen, Veranstaltungen.
Bequeme Funktionen wie Suche,
Seitenverweis und Lesezeichen

E-Mail-Adressen für direkten
Kontakt zu Ansprechpartnern

Direkte Verlinkung
ins Internet

Videos von Musikern,
Musikstücken,
Veranstaltungen

Weil sich im akkordeon magazin
alles um Musik dreht: Stücke
sofort hören

Schnelles Auffinden von
Veranstaltungsorten

Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google Inc.
Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind Marken
der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen
sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Einzelheft digital
Jahresabo (6 Ausgaben /Jahr) digital
Kombi-Jahresabo digital und print*
*siehe www.akkordeon-magazin.de

5,99 EUR
31,99 EUR
52,50 EUR

gelesen, gespielt, gehört
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Klaus Gutjahr
Das phänomenale
Bandonion
Hallo Bandoneonfreunde,
diese Neuerscheinung könnte
euch interessieren: Klaus Gutjahr hat nach langer Vorbereitung jetzt seine neue Doppel-CD veröffentlicht.
Muss ich hier extra schreiben,
wer Klaus Gutjahr ist? Bei unserem Interview vor zwei Jahren wollte ich ihn als den „Altmeister der deutschen Bandoneonszene“ vorstellen. Seine
Antwort war: „Das ‚alt‘ kannst
du ruhig weglassen. Ich glaube, ich war immer der Benjamin der Akkordeonszene, der nach Neuem gesucht
hat.“ Schon bei diesem Interview (akkordeon magazin #54)
sprach Klaus von seinem großen Projekt: einer Doppel-CD
mit Studioaufnahmen seiner Bandoneon-Soloversionen. Inzwischen ist diese CD
fertig, sie heißt „Das phänomenale Bandoneon“; jetzt
liegt sie in meinem CD-Player und erfüllt die Stube mit
Bandoneonklängen.
Schön ist sie geworden. Das
Prunk- und Titelstück ist sicher „La cathedral – dritter
Satz“, ein Stück mit einer ganz
eigenen Geschichte, denn
diese Komposition von A. B.
Mangoré ist original ein Stück
für akustische Sologitarre.
Klaus Gutjahr hat es transkribiert in eine Fassung für Bandoneon und dabei wohl auch
einige Stimmen ergänzt. Beim
ersten Vergleich der Bandoneonfassung mit dem Original war ich etwas irritiert: Natürlich verliert die Komposition in der Neubearbeitung
die sonnig-spanische Leichtigkeit der Gitarrenversion.

Im Gegenzug bekommt man
aber eine faszinierende Klarheit der Stimmen zu hören,
die sich mit- und gegeneinander bewegen; so lerne ich als
Hörer das Stück auf neue Art
kennen und schätzen: ein kleines Juwel.
Die erste CD-Seite wird von
diesem „cathedral“ eröffnet;
es folgen zahlreiche Stücke
aus der Barockmusik, angeführt von J. S. Bachs berühmtem „Air der Suite in D-Dur“.
Auch „Le coucou“ darf nicht
fehlen, jenes spätbarocke Vortragsstück mit eingebauten
Kuckucksrufen. Barocke Literatur wird ja immer wieder
einmal auch auf (Einzelton-)
Akkordeon interpretiert. Im
Vergleich dazu imponiert der
kristallklare Klang der Bandoneonstimmen; Klaus Gutjahr
ist wohl der Einzige in Europa, der solche Literatur auf
dem Bandoneon spielt.
Zwischendrin sind immer
wieder Schätze aus dem Tango-Repertoire platziert, vom
obligaten „La cumparsita“ bis
zum berühmten Walzer „Palomita blanca“. Im Endspurt der
zweiten CD hat Klaus Gutjahr
dann noch einige eigene, lustige Werke untergebracht:
Ein Berlin-Zyklus findet
sich da, mit Stücken namens
„Berliner Walzer“, „Berliner
Marsch“, „Berliner Milonga“ und „Berliner Polka“. Ein
überraschendes Highlight für
mich: Im letzten Abschnitt
der „Berliner Polka“, die vorher so lala dahingezogen war,
hat Gutjahr einen virtuosen
Chorusspaziergang eingebaut. Nun ist virtuose Musik gar nicht so mein Ding.
Die vielen Noten klatschen
einem oft nur die Ohren zu.
Aber hier ist das sechzehntelschnelle Tongewitter so lustig, so humorvoll gesetzt – ob
Klaus frisch verliebt war, als er
es schrieb? Ein musikalischer
Sprint mit Aufschwung, Kobolz und Spagat, pure Freude an der Bewegung jenseits
aller literarischen oder kulturellen Schwere – das ließ mich
kurz vor Schluss der CD noch
einmal extra aufhorchen und
machte mir Freude.

Kompliment also für diese
Doppel-CD, und freundliche
Empfehlung an alle Bandoneonfreunde: kaufen!
Nachtrag: Drei Wochen, nachdem ich diese Rezension geschrieben hatte, hörte ich
die CD wieder. Was ich vorher überhört hatte (lange Zeit
Bandoneonmusik ohne Pause
macht die Ohren wohl doch
ein bisschen müde): welche
Juwelen die Tangointerpretationen sind! Egal ob die etwas hochbeladene „cumparsita“ (fast jede Interpretation
der „cumparsita“ ist hochbeladen), „Sur“ oder der Klassiker
„El choclo“, der sich ja sonst
mitunter etwas abgegriffen
präsentiert: Jede dieser Fassungen ist wunderschön interpretiert und voller liebevoller
und auch seelenvoll gespielter
Details – super!
Zu beziehen am besten direkt
beim Urheber: bandoneon@
klausgutjahr.de, Preis: 25 EUR
plus Versand. Und hier das
Titelstück „La cathedral“ auf
YouTube: https://youtu.be/
Wuw0S65IhlI
Peter M. Haas

Ute Völker und
Henning Pertiet
accordion vs. piano – free
improvisation
W W W.PERTIET.DE

Ein buntes Herbstblatt ziert
das Cover der CD „accordion vs. piano“ von Ute Völker und Henning Pertiet. Es
schimmert rot, orange, gelb,
an einigen Stellen schon
braun, ganz am Rand noch etwas grün. „Leaf 1  –  6“, so heißen die frei improvisierten
Stücke, die die beiden Musiker schon 2016 im Verdener
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Rezensionen

Domgemeindezentrum live
aufgenommen haben. Leaf
wie das Blatt. Die vielen Seiten der Natur auf dem Cover spiegeln die vielen Seiten der Musik im „Innenleben“. Gleich der Einstieg mit
„Leaf 1“ ist ein plötzlicher,
lauter, knallender Laut, der
den Zuhörer schlagartig aufmerksam werden lässt. Dynamisch spielen hier Akkordeon
und Klavier umeinander herum, dann wieder miteinander
– manchmal spielen sie auch
gegeneinander an, wie es ja
der Titel „accordion vs. piano“
schon impliziert. Ute Völkers
Akkordeon ist eine Urwucht,
es stemmt sich trotzig gegen
die schmeichelnden Klänge
von Pertiets Klavierimprovisation. Die Bässe schnarren,
stampfen, fauchen, der Diskant treibt quer und schüttelt das Stück durch. Die Musik von Völker und Pertiet fordert den Zuhörer, sie fordert
Aufmerksamkeit und offene
Ohren. Für den Hintergrund
ist sie zu stark, zu präsent und
zu unbequem. Lässt man sich
auf die sechs Stücke ein, erlebt
man eine klangliche Urgewalt,
die wirklich spannend ist.
Ute Völker ist als Akkordeonistin auf freie, improvisierte
Musik spezialisiert. In ihrer
Musik lotet sie die Möglichkeiten ihres Instrumentes aus.
Sie erschafft Klangarchitekturen, die in Raum und Zeit
zerfließen und sich zu immer
wieder neuen und überraschenden akustischen Formen
verbinden. Völker konzertiert
regelmäßig bei internationalen Festivals für improvisierte Musik in Europa, wo sie
als Solistin oder mit verschiedenen Besetzungen auftritt.
Außerdem ist sie Mitbegründerin des Ensembles für neue
und improvisierte Musik, Partita Radicale, dessen Arbeit
sich auf die Entwicklung eigener Improvisationszyklen,
Stummfilmvertonungen, die
Zusammenarbeit mit Komponisten und Theaterprojekte erstreckt. Henning Pertiet
ist Pianist, Organist und leidenschaftlicher Improvisationsmusiker. Als langjähriger

Pianist der Mojo Blues Band
(Wien) hat er sich einen Namen gemacht. Pertiet konzertierte schon mit Axel Zwingenberger, Abi Wallenstein,
Gottfried Böttger und vielen
anderen. Für „accordion vs. Piano“ war Pertiet außerdem als
Produzent tätig.
Die Leidenschaft für Improvisation verbindet beide Musiker spürbar. Das Akkordeon
und das Klavier haben zwar
nur die Tasten gemeinsam –
aber in all ihrer Unterschiedlichkeit können sie doch eine
Einheit bilden. Wie die Farben auf dem Herbstblatt.

Eva Geiger-Haslbeck

einen meditativen, friedvollen Klang und kraftvolle akustische Elemente.
Als Inspiration für ihre Songs
dienten auf „Diivan jäljet“ die
unterschiedlichsten Dinge.
Das Stück „Road Assistance“
zum Beispiel entstand, als die
Band auf Tournee in Norwegen auf verschneiten Straßen
eine Autopanne hatte und auf
den Abschleppwagen warten
musste. Damit ihnen die Zeit
nicht lang wurde, nahmen die
Musiker ihre Instrumente zur
Hand und spielten drauflos.
An dem Titelsong „Diivan
jäljet“ wirkten der Rapper
Tommy Lindgren und die Sängerin Yona mit. Sie erzählen
die Geschichte einer Diva, die
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durch ein Märchenland längst
vergangener Zeiten schwebt.
„Sottiisi 
Tillsammans“ entstand mit dem Hintergedanken, viele verschiedene,
an Volksmusik interessierte
Menschen zusammenzubringen – beispielsweise die Sängerin Emma Salokoski und
den Violinisten Tero Hyväluoma, die beide auf dem Track
zu hören sind.
„Tanhutrauma“ wiederum basiert als einziger Song dieses
Albums auf einer traditionellen Melodie. Juhola schrieb
ihn zu Ehren ihres Onkels –
eines Komponisten, der in ihrer Kindheit eine Volkstanzgruppe leitete und dessen
Verdienst es war, dass sie sich

Akkordeonferien am Gardasee!
Von Tarantella bis Tango – in einer herrlichen
Umgebung Akkordeon spielen(  lernen ) und
italienische Kultur und Lebensart genießen.
Termine und Info: abecker57@gmx.de
oder 0179/5210131, www.MusicaDiMundi.de

Johanna Juhola
Diivan Jäljet



W W W.JOH A NNAJUHOL A .NET

Schon auf ihren ersten drei
Soloalben hat die in Finnland
sehr bekannte Akkordeonistin Johanna Juhola einen ganz
speziellen Fantasie-Tangostil
entwickelt: Sie verbindet Tango mit finnischer Volksmusik
und kombiniert elektronische
Sounds mit akustischen Instrumenten, um daraus eine Instrumentalmusik zu erschaffen, die ganz ohne Texte eine
starke visuelle und erzählerische Kraft besitzt. Diese Linie setzt Juhola auf dem neuen Album „Diivan jäljet“, das
am 23. März 2018 bei Westpark Music veröffentlicht
wird, konsequent weiter
fort. Gleichzeitig arbeitet sie
aber immer stärker ihren eigenen Stil heraus, der vor allem von dem Humor und der
Wärme lebt, die für ihre Musik so typisch sind. Juholas
Songs haben einen wunderbaren Rhythmus, aber auch
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Termine

überhaupt für das Akkordeon
als Instrument zu interessieren begann. Das gab letztlich
den Anstoß für ihre musikalische Karriere.
Die Abmischung und Produktion übernahm neben Johanna selbst Tuomas Norvio, der
bereits Rinneradio, Wimme,
Ismo Alanko, Kimmo Pohjonen und Circo Aereo betreute.
Die Platte wurde von den Musikern aus Juholas Livebands
eingespielt, dem Johanna Juhola Trio und Johanna Juhola
Reaktori. In dieser Besetzung
stellte sie das Album im November in Helsinki auch vor.
Mit dabei waren Milla Viljamaa (Klavier, Gesang), Sara
Puljula (Kontrabass, Gesang)
und Tuomas Norvio (elektronische Instrumente) von der
Band Reaktori sowie Gitarrist
Roope Aarnio und Percussionist Juuso Hannukainen, allesamt Instrumentalisten, die
über jegliche Genregrenzen
hinweg zur finnischen Musikerelite zählen. Als Gäste wirkten bei dem Konzert
auch die Vokalisten Tommy
Lindgren, Emma Salokoski
und Yona mit.
Uta Bretsch

Helmut C. Jacobs
Gemäßigt Modernes für
Akkordeon Solo
Neues ist von Helmut C. Jacobs zu vermelden. Mit schöner Regelmäßigkeit erweitert dieser Musiker die Reihe seiner CD-Einspielungen
(capriccio in der Edition EsDur, Hamburg) um neue
Fundstücke.
Kürzlich war es um Fandangos und Boleros gegangen:
alte Tanzstücke für Harmonium, die im Arrangement
für Akkordeon unter seinen
Händen neues, tänzerisches
Leben gewannen. In der neuen CD geht es um gemäßigt
moderne Kompositionen für
Akkordeon: Werke von Hans
Brehme und Ernst Lothar von
Knorr. Beiden Komponisten

ist gemeinsam, dass sie bis in
die 1940er-Jahre zum Akkordeon nicht den geringsten
Bezug hatten. Beide wirkten
längst als Komponisten, Dozenten und aktive Musiker
– Brehme als Pianist, Knorr
als Violinist. In den Endzeitwirren des Zweiten Weltkrieges verschlug es beide Musiker nach Trossingen, nachdem
ihre Heimatfakultäten ausgebombt und aufgelöst worden
waren.
Erst hier lernten beide Komponisten durch Kontakt mit
der Firma Hohner das Akkordeon kennen, das ihnen nicht
nur als Volksmusikinstrument, sondern auch als Konzertinstrument vorgestellt
wurde. Beide Komponisten
erfuhren in ihren Trossinger
Jahren tatkräftige Unterstützung durch den Firmenchef
Ernst Hohner; gewissermaßen zum Dank widmeten sie
ihm einige Originalkompositionen für Akkordeon, die
sich auf dieser CD dem Hörer
präsentieren.
Erstaunlich: Zu dieser Zeit gab
es noch kein MIII- oder Freebass-Akkordeon. Die Werke – in durchaus moderner
Klangsprache – wurden also
für Akkordeon mit Standard-

bass verfasst – eine beachtliche
Gratwanderung in der Notwendigkeit, der Plumpheit
des Basswerkes frei organisierte Klänge abzuringen.
Dass man beim Hören der
CD nichts merkt von dieser
Schwierigkeit, ist sicher dem
kompositorischen Geschick
der Autoren zu verdanken
und natürlich der geschmeidigen, kraftvoll atmenden Interpretation von Jacobi.
Freilich kommt noch etwas
dazu: Die ursprünglichen Arrangements wurden von Jacobis Mentor, dem Akkordeonisten Guido Wagner, behutsam für Einzeltonbass neu
arrangiert. So konnten hässliche Bass-Oktavierungen und
Tonballungen, wie sie durch
die eng gesetzten Akkorde
im Standardbass unvermeidbar auftraten, durchgängig
geglättet werden. Diese Neubearbeitung, gewissermaßen
eine „Läuterung“ des Materials, sorgt dafür, dass wir jetzt
die musikalischen Ideen von
Brehme und Knorr ungetrübt
genießen können. Die Arbeit
hat sich gelohnt – eine gut gelungene Zusammenstellung
rarer Fundstücke, souverän
eingespielt!Peter M. Haas

Festivals
3. bis 7. April 2018
Akkordeon grenzenlos, Trossingen
www.akkordeon-grenzenlos.de
11. bis 14. April 2018
Musikmesse, Frankfurt/Main
www.musik.messefrankfurt.com
29. April bis 5. Mai 2018
55. Internationaler Akkordeonwettbewerb,
Klingenthal (Sachsen)
www.accordion-competition.de
3. bis 7. Mai 2018
27. Deutsches Concertina Treffen,
Drawehn (Wendland)
www.concertinas.de
18. bis 24. Mai 2018
Jugend musiziert
54. Bundeswettbewerb, Lübeck
www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/
bundeswettbewerb.html

Deutsches Concertina Treffen

25. bis 27. Mai 2018
PolkaBEATS, Cottbus
www.polkabeats.de
3. bis 8. Juli 2018
Akkordeon Festival „Sata-Häme Soi“
Ikaalinen ( FIN )
http://www.festivals.fi/de/festivaalit/
akkordeon-festival-sata-hame-soi-ikaalinen/
#.Wlieo0siG34
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Termine und Kleinanzeigen

12. bis 14. August 2018
Workshop „Rhythm is it!“ mit Jutta
Jagenteufel, Clenze (Wendland)
www.music-a-jutja.de
14. bis 16. August 2018
Workshop „Musikalische Gestaltung
& praktische Harmonielehre“ mit
Jutta Jagenteufel, Clenze (Wendland)
www.music-a-jutja.de
Bella Ciao bei Akkordeon Akut 2018

5. bis 8. Juli 2018
Rudolstadt-Festival,
Rudolstadt (Thüringen)
www.rudolstadt-festival.de

16./17. August 2018
Workshop und Konzert „Accordéon
Mélancolique“ mit Jutta Jagenteufel,
Clenze (Wendland)
www.music-a-jutja.de
Festival PolkaBEATS

22. Juli bis 18. August 2018
Yiddish Summer 2018, Weimar
www.yiddishsummer.eu
3. bis 12. August 2018
Festival Interceltique, Lorient ( F )
www.festival-interceltique.bzh
2. bis 14. November 2018
global music festival
akkordeon akut!, Halle/Saale
www.akkordeon-akut-festival.de
30. Mai bis 2. Juni 2019
12. World Music Festival, Innsbruck ( A )
www.dhv-ev.de/wettbewerbe/
#1493886020073-6b586ef8-7828

Zu verkaufen:

Workshops

V-Akkordeon Roland FR-3x Button, inkl. Original
tasche und Ladegerät, wenig gespielt, VB 1800 Euro.
Tel. 0221/583845, E-Mail: heli3002@web.de
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21. bis 22. April 2018
Workshop „Balkan Groove“ mit
Carmen Hey, Berlin
www.creativeatelier.info
26./27. Mai 2018
Workshop „Basis Harmonielehre“ mit
Carmen Hey, Berlin
www.creativeatelier.info
31. Mai bis 3. Juni 2018
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swingen“ mit Peter M. Haas im Hotel
Grünwald, Ansbach
www.musica-viva.de
Akkordeon Festival Finnland

Original SCANDALLI, 41 Tasten, Bass 120, 9 Register,
sehr gepflegt, Koffer und Riemen, Tel. 0043 / 6764806688

Buchen Sie rechtzeitig Ihre private Kleinanzeige in A
 usgabe #62.
Der Anzeigenschluss ist der 9. 05. 2018,
Erscheinungstermin ist der 7.06. 2018.
So erreichen Sie uns: Sandra Reiber,
sandra.reiber @ fortes-medien.de
Tel. +49 8243 9938945, Fax +49 221 297708-29
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Gankino Circus
Vier virtuose Musiker, begnadete
Geschichtenerzähler und kauzige
Charakterköpfe, ein hinreißend
verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große
Portion provinzieller Wahnsinn
– das ist der „Gankino Circus“.
Rasante Melodien, schräger Humor
und charmante Bühnenfiguren sind
die zentralen Zutaten des einzigartigen Konzertkabaretts. Ein Genre,
das die Ausnahmekünstler aus dem
fränkischen Dietenhofen mittlerweile zur kultverdächtigen Kunstform erhoben haben. Ein Porträt.
Alles Polka? Stakkato,
Stimmung, Wechselbass –
Musik aus dem Osten
Der Polka verfallen – das sind wir
in der Frühsommerausgabe des
akkordeon magazins. Stampfende
Rhythmen, hüpfende Tanzbeine

——

——

und ausufernde Feierlaune versprechen wir uns deswegen von
unserem Titelthema „Alles Polka“.
Von den osteuropäischen Ursprüngen bis hin zu Polkafestivals in
ganz Europa, vom Cleveland-Style
zur Alpengaudi.
Sandy Brechin im Porträt
Asche auf unser Haupt:
Der a ufmerksame Leser hat
sicherlich längst bemerkt, dass
das für Ausgabe #61 angekündigte
Porträt von Sandy Brechin einem
Interview mit Matt Hensley weichen musste. Der Grund dafür?
Noch mehr Input des überbordend
kreativen Sandy Brechin, den wir
unseren Lesern nicht vorenthalten
wollen. Wir freuen uns über die
schöne Gelegenheit, Brechnins
musikalische Biografie und sein
aktuelles Schaffen ausführlich
vorstellen zu dürfen!

——
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Alles Polka?
Stakkato, Stimmung, Wechselbass

Gankino Circus
Kauzige Charakterköpfe – begnadete Geschichtenerzähler

Der Polkakönig
Will Glahé im Porträt
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Editorial

Poesie, Heimat, Glück
Es gibt Menschen, die behaupten,


alle Bewusstseinszustände bzw. Grundhaltungen ließen sich in drei spezifischen Begriffen zusammenfassen. Das
ist eine spannende These – und es gibt
sie schon seit Jahrtausenden! Die alten Griechen teilten die wichtigsten
Tugenden ein nach Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit, und die Christen sprechen für ihr Leben von Glaube,
Liebe, Hoffnung. Auch in der Sprache
der Musik gibt es den Dreischritt, der
üblicherweise eine besondere Stilistik der Steigerung darstellt. Da wird
ein musikalisches Motiv dreimal wiederholt, in leichter Variation und am
Ende so erweitert, dass ein Finale spürbar wird. Die Zahl drei scheint also
psychologisch eine besondere Bedeutung zu haben.
Wenn ich das auf das Akkordeon
anwenden sollte, dann komme ich auf
Poesie, Heimat und Glück. Denn der
Ton des Akkordeons kann reine Poesie sein. Ich sage bewusst „kann“, weil
an dieser Stelle die Tonbildung und
die Balgführung eine große Bedeutung
haben. Aber wenn wir uns die großen Könner unserer Instrumentengattung vor Augen führen, dann ist deren
Musik ohne Zweifel Poesie. Der zweite Begriff macht momentan eine echte
Karriere. „Heimat“ ist in aller Munde.
Inzwischen gibt es sogar ein Heimatministerium! Wenn man es positiv sehen möchte, kann man sagen: Die Menschen besinnen sich wieder auf das, was
sie haben, auf ihre Wurzeln, ihre Herkunft, ihre Familie und ihre Tradition.
Heimat trägt zur Identität bei, in einer
Welt, in der man sich leicht im Nirvana des globalisierten Internets verlieren kann. Das Akkordeon ist immer ein
Stück Heimat. Es klingt nach Nordsee,
nach Alpen, und es hat eine rheinische
Seele. Last, but not least: das Glück. Es
ist die unmittelbare Folge aus alldem.
Wer die Poesie des Lebens zu erkennen
vermag und die Bedeutung der Heimat,
ganz ohne süßen Zuckerguss, dem ist
der Zugang zum Glück gegeben.
In diesem Sinne kümmern wir uns
diesmal um ein besonders spannendes,
akkordeon magazin #62

identitätsstiftendes und sogar modernes Thema: die Polka. Sie ist ein Tanz,
eine Musik, für die sich das Akkordeon
in ganz besonderer Weise eignet. Flotte
Melodien, fetziger Wechselbass. Polka
und Akkordeon sind in der Wahrnehmung vieler Menschen eins. Und sie
wird beispielsweise in Amerika als Synonym für Musik aus deutschsprachigen Ländern gesehen. Ob das berechtigt
ist und wie es dazu kam, werden wir in
vorliegender Ausgabe erforschen. Unter
anderem zeichnen wir das inzwischen
fast vergessene Leben des „Polkakönigs“
Will Glahé nach, der sich mit dem Lied
„Rosamunde“ in den Annalen der Musikgeschichte verewigt hat.
Wir präsentieren den wunderbaren Sandy Brechin in einem ausführlichen Porträt und blicken auf Gankino
Circus, die vier virtuosen Musiker und
Kabarettisten aus Franken. Wir stellen
den argentinischen Komponisten Martin Palmeri und seine einzigartige Tango-Messe vor. Und wir führen unsere
beliebten Serien fort. Die Testreihe der
Akkordeonschulen („Das große Buch
für Akkordeon“ von Herb Kraus), die
hilfreichsten Musik-Apps (Musikmemos von Apple) und die Bühnentipps
von Profis (diesmal kommt der rheinische Akkordeonist Gregor Kess zu
Wort). Alles in allem ein dickes Themenpaket, das wir wieder digital erweitert haben in unserer E-Paper-App, über
die Sie viele Zusatzinformationen und
weiterführende Links erhalten.
Uns ist am Kontakt mit unseren
Lesern gelegen. Wenn Sie Anregungen,
Tipps und Ideen haben, dann mailen Sie
uns an joerg@manhold.de. Unterdessen
wünschen wir – unsere Autoren und ich
– Ihnen eine anregende Lektüre mit unserer aktuellen Ausgabe, die wir mit viel
Herzblut fabriziert haben.
Herzlich
Ihr Jörg Manhold
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Titelthema

Will Glahé
Der Polkakönig
TEXT: JÖRG MANHOLD
FOTOS: DEUTSCHES HARMONIKAMUSEUM
TROSSINGEN, WOLFGANG EILMES

Wenn nach dem Schlager des Jahr

hunderts gesucht wird, dann ist dieses
Lied immer ein ganz heißer Anwärter.
Es ist über 80 Jahre alt und wird seither immer und immer wieder in neuen Versionen vertont. Ob von Peter Alexander, Heino oder Andrea Berg, es ist
quasi omnipräsent. Seinen Siegeszug
um die Welt begann es im Jahre 1936,
und seitdem hat es den Globus unzählige Male umrundet. Die Rede ist von
„Rosamunde“. Es ist auch das Lied, das
den deutschen Musiker und Bandleader Will Glahé auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Weltdimension erreichte Glahés Ruhm drei Jahre später,
als er mit derselben Melodie unter dem
Titel „Beer Barrel Polka“ in den Vereinigten Staaten einen Riesenerfolg verzeichnete. Glahé verkörperte dort das
Bild vom urdeutschen Stimmungsmacher und galt als der „Polkakönig“. Dabei war er viel mehr als das.
Der Mann mit dem französisch klingenden Namen wurde am 12. Februar
1902 in Elberfeld, das heute zu Wuppertal gehört, geboren. Die Schule absolvierte er in Leverkusen, anschließend
studierte er am Kölner Musikkonservatorium Klavier und Dirigieren. Er finanzierte sein Studium mit Auftritten
in Kölner Cafés und Kinos. Schon da
entdeckte er seine Leidenschaft und
Begabung für die Unterhaltungsmusik.
Glahé spielte in verschiedenen Formationen im Kölner Umland. Seine musikalischen Ausflüge führten ihn bis
nach Bad Neuenahr, wo er mit seiner
Kentucky-Jazzband als Pianist in der
Westenddiele auftrat. Das war in den
1920er-Jahren.
1929 engagierte ihn der Violinist Dajos
Béla als Pianist und Akkordeonspieler
für sein Orchester. Dieses Engagement
blieb ein zweijähriges Zwischenspiel.
Es war die Blütezeit des Jazz, Swing
und der Bigbandmusik. 1932 machte
sich Glahé selbstständig und gründete sein eigenes Orchester mit Standort
akkordeon magazin #62

im Delphi-Palast in Berlin. Auf ersten
Schallplatten spielte er mit Duettpartner Joe Alex. Die Besetzung wurde 1933
erweitert, als Glahé Orchesteraufnahmen für Gustaf Gründgens dirigierte.
Glahé hatte es geschafft: Er war als Pianist, Akkordeonist und Bandleader gut
im Geschäft. Dabei deckte er das Spektrum von Schlager, Tanz- und Volksmusik über Jazz bis hin zur Filmmusik ab. Je nach Stilrichtung wählte er
unterschiedliche Besetzungen: Für die
Volksmusik setzte er das Akkordeon,
zwei Geigen, Klavier, Gitarre, Bass
und Schlagzeug ein, für den Schlager
nahm er die größere Besetzung mit
fünf Klarinetten, je zwei Trompeten
und Posaunen. Damit kreierte er seinen ganz eigenen Sound mit hohem
Wiedererkennungswert.
Ein Sprung nach Amerika
Wie Autor Reinhard Zado in einem
detailreichen Artikel im Jahrbuch des
Rhein-Sieg-Kreises berichtet, war Glahé
bald in ganz Deutschland berühmt.
Schallplatten, Rundfunkauftritte sowie
Livekonzerte verliehen ihm eine gewisse Noblesse. Den Sprung nach Amerika schaffte er mit seinem Welthit „Beer
Barrel Polka“. Er war der erste Europäer, der auf Platz eins der US-amerikanischen Pop-Hitparaden landete! Das
war im Juni 1939. Der Titel verkaufte
sich über eine Million Mal und bescherte Glahé seine erste Goldene Schallplatte. Weitere sollten folgen. „Beer Barrel
Polka“ wurde 1946 in Amerika zu den
20 weltbesten Schallplattenaufnahmen gezählt.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde Glahé von den Nazis für die Truppenbetreuung verpflichtet. Er hatte
für die Soldaten zu spielen und so abseits der Kampfhandlungen für Unterhaltung zu sorgen. Da er stets Wert auf
den Akzent auf dem letzten Buchstaben
seines Namens legte, gab es recht bald
Ärger mit der Reichsmusikkammer der

Vita
– 12. Februar 1902 geboren in
Elberfeld/Wuppertal
– 1929 Mitglied im Orchester von Dajos Béla
– 1932 Gründung des Glahé Orchesters
im Delphi-Palast Berlin
– 1930er-Jahre erfolgreicher
Akkordeonist
– 1936 Aufnahme „Rosamunde“ (Polka)
– 1939 Platz 1 in den
US-amerikanischen Pop-Hitparaden
mit „Beer Barrel Polka“
– 1945 „Polkakönig“ in den USA
– 1947 Umzug von GarmischPartenkirchen nach Ruppichteroth
– 1950 Umzug nach Hennef
– 1957 „Liechtensteiner Polka“
– 1960 Umzug nach Unterengstringen
in der Schweiz
– 1974 Umzug nach Rheinbreitbach im
Rheinland
– 21. November 1989 verstorben in
Rheinbreitbach
– 2012 Ausstellung im Rheinbreitbacher Heimatmuseum zum
110. Geburtstag
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Nationalsozialisten: Ausländisch klingende Namen verstießen gegen die guten Sitten. Deshalb wurde der Akzent
auf Plakaten und Schallplatten in dieser
Zeit weggelassen. Gegen Ende des Krieges musste Glahé selbst noch die Uniform anziehen. Nachdem er in britische Kriegsgefangenschaft geraten war,
wurde eine Gruppe schottischer Musiker auf ihn aufmerksam. Sie überredeten ihn, ihr Kapellmeister zu werden.
Und so spielte er bei den Cameronians für die in Deutschland stationierten Soldaten.
Die Erfolgskurve geht nach oben
Mit seiner musikalischen Karriere ging
es nach dem Krieg ab 1947 wieder aufwärts. Glahé trat öffentlich auf und
erhielt einen Plattenvertrag bei Telefunken. Schon ein Jahr später unterschrieb er bei Decca in London, einer
Plattenfirma, die beste internationale
Verbindungen hatte. Die erste Aufnahme bei Decca war „Die Fischerin vom
Bodensee“. Wie der Titel erahnen lässt,
wurden die Aufnahmen dazu in Zürich gemacht.
Glahé spielte unter anderem mit Hazy
Osterwald, Hugo Strasser und Bert
Kaempfert. Die Erfolgskurve ging steil
nach oben. Bis in die 50er-Jahre avancierte der Musiker zum allseits bekannten Star. 1957 schlug seine „Liechtensteiner Polka“ ein wie eine Bombe.
Zuvor war er schon in Amerika mit den
Combos von Glen Miller und Fats Domino aufgetreten.
Während er unter seinem bekannten
Namen Polka und Jazz präsentierte,
legte er sich für ein anderes Genre ein
Pseudonym zu: Als Karl Erpel schrieb
er Karnevalsschlager und Volksmusikstücke. Die bekanntesten Titel sind
etwa „Heidewitzka Herr Kapitän“, „Am
30. Mai ist Weltuntergang“ und „Gib
Acht auf den Jahrgang“.
Ein Weltbürger
Im Jahr 1947 bezog der Musiker mit seiner Frau Josefine ein Haus in Ruppichteroth im heutigen Rhein-Sieg-Kreis.
Bis dahin hatte er in Garmisch-Partenkirchen gelebt. Nach dem Umzug probte er zeitweise mit seinem Orchester
im Gasthof Schorn in RuppichterothKammerich. Zeitzeugen beschrieben
ihn als strengen Dirigenten, gleichzeitig aber auch bodenständigen Menschen. In den späten 50er-Jahren zog
Glahé nach Hennef und baute dort ein
Haus. Sich als Weltbürger empfindend,

Wer heute in Rheinbreitbach auf Spurensuche geht, findet keine Hinweise –
etwa in Form von Straßennamen oder
Schildern – auf den berühmten Einwohner des Ortes. So ist das Andenken
an die Weltberühmtheit vergangen.
Erinnerungen an Glahé
Der Heimatforscher Wolfgang Eilmes
aus Ruppichteroth zitiert den Zeitzeugen Helmut Zimmermann aus Berlin, Sohn der Betreiber des Hotels zur
Eine Autogrammkarte von Will Glahé

Eine Widmung
Will Glahés für
einen treuen Fan
– mit kleiner
Notenzeichnung

war er allerdings viel unterwegs und offenbar nur eingeschränkt ortsgebunden. Bereits zehn Jahre nach dem Hausbau zog Glahé nach Unterengstringen
in der Schweiz, kam aber schon 1974
zurück ins Rheinland. Er ließ sich in
Rheinbreitbach in der Simrockstraße
nieder, wo er 1989 starb. Auf dem Waldfriedhof in Bad Honnef-Rhöndorf wurde Glahé beerdigt.

Die Polka
Die Polka wird im Lexikon als beschwingter Rundtanz im raschen
Zweivierteltakt beschrieben. Der
Begriff stammt, wie der Tanz selbst,
aus Tschechien, gehört aber ebenso ins kulturelle Erbe Deutschlands
und Österreichs. Vorgänger war der
tschechische Volkstanz Nimra. Der
Gründungsmythos besagt, dass der
Polkatanz aus der Stadt Elbeteinitz stammt, wo ihn ein tschechisches Landmädchen im Jahre 1930
erfunden haben soll. Er hieß zunächst Pulka und wurde 1835 zu
Polka umbenannt.

Krone in Ruppichteroth, in dem Glahé
einst gastierte:
„Nach dem Krieg wohnte der bekannte
Akkordeonist und Orchesterchef Will
Glahé in Kammerich (…). Glahé suchte
Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Er kam zum Kegeln in den Kegelklub ‚Hä wackelt‘ und machte dort jeden Freitag mit. Glahé bekam zum Bier
immer einen Bierwärmer – ein kleines
metallenes Röhrchen, gefüllt mit warmem Wasser. Das war besser für den
Magen. Die Kegelbrüder baten Glahé,
doch mal sein Akkordeon mitzubringen und darauf zu spielen. Nach langem Drängen brachte er eines Abends
sein Akkordeon mit, wollte aber erst
noch gar nicht darauf spielen. Schließlich spielte er doch noch. Eines Tages
kam er zu meiner Mutter und fragte, ob
er bei uns im Saal so etwas wie eine Generalprobe mit Publikum für seine geplante Tournee nach dem Krieg veranstalten könne. Er hatte nicht nur sein
neues Orchester für die Tournee dabei, sondern ein komplettes Varietéprogramm aufgestellt, mit Entertainer
und Zauberkünstler. Der Saal war voll
und die Leute waren begeistert.“
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Titelthema

Der „George Washington
der slowenischen Polkamusikanten“
Matt Hoyer und die Cleveland Style Polka

TEXT: EVA GEIGER-HASLBECK
FOTOS: NATIONAL CLEVELAND-STYLE POLKA
HALL OF FAME AND MUSEUM

Polka, natürlich, die kennt man.


Gerade im alpenländischen Raum erfreut sich der flotte Tanz größter Beliebtheit, es gibt unzählige schöne
Kompositionen – auch für die Diatonische – und verschiedenste Stilrichtungen. Eine ganz eigene, die mit der
alpenländischen zwar verwandt, aber
doch in vielerlei Hinsicht anders ist,
ist die Amerikanische Polka.
Entstanden ist selbige aus einer Mischung von Volksliedern und -tänzen,
die europäische Immigranten mit über
den „Teich“ gebracht haben, und Einflüssen von anderen Musikstilen. Dazu
gehören Walzer, Schottische, Quickstep, Mazurka und andere Volkstänze.
Cleveland/Ohio gilt bis heute als Amerikas „Polka-Hauptstadt“ und ist Heimat
eines spezifischen Polka-Stils, der weitläufig nachgeahmt wurde. Die Polka
selbst war ein ursprünglich europäisches
Phänomen, bevor sie in den 1840er-Jahren nach Amerika überschwappte. Der
Tanz mit seinen Variationen war schon
um 1845 im Repertoire lokaler Musiker,
und fröhliche Polkas sowie romantische
Walzer galten als sehr beliebt während
des viktorianischen Zeitalters.
Die Harmonika kam wahrscheinlich zur selben Zeit nach Cleveland
wie die Polka. Die einfachen, diatonischen Modelle mit Knöpfen, die oft
nur ein bis zwei Tonarten abdeckten,
wurden „Button Boxes“ oder „Cheese
Boxes“ genannt – Bezeichnungen, die
wohl in Cleveland erfunden wurden.
Chromatische Akkordeons und Klavierakkordeons wurden erst um 1900
allmählich gängig. Harmonikaspieler
waren gefragte Unterhalter bei Hochzeiten, Tanzveranstaltungen und Partys – vor allem innerhalb bestimmter
nationaler Gruppen, die einen Bezug
zur Musik hatten. Rudimentäre erste Ensembles setzten sich meistens
aus Harmonika, Klavier, Streich- und
akkordeon magazin #62

Blech- oder Holzblasinstrumenten
zusammen. Manche Gruppen fügten auch Banjo und Schlagzeug hinzu, und um 1920 erschienen die ersten
Polka-Bands auf der Bildfläche. Jede
Nationalität hatte ihren eigenen Musikstil, und die meisten Gruppen waren talentiert genug, um für verschiedenes Publikum zu spielen. Tschechen
und Deutsche bevorzugten mitreißende Humpa-Rhythmen, Slowenen
weiche, fließende Vorträge, Italiener Stakkatoklänge. Die Polen hatten
eine Vorliebe für Blasinstrumente, die
Kroaten setzten eher auf Gitarre und
Tamburin – und die Ungarn auf Violine und Zimbel.
Gemeindesäle wurden für kulturelle und Unterhaltungszwecke geöffnet, regelmäßige Tänze veranstaltet. Anton Mervar und John Mikus
machten sich als Harmonikabauer einen Namen.
Das Grammofon und das Radio
brachten einen unerwarteten Boom
in der Populärmusik der 1920er-Jahre.
Polka und Walzer waren immer noch
beliebt, aber mit Charleston und Turkey Trot sollte auch eine jüngere Hörerschaft bei Laune gehalten werden. Die
zweite Generation europäischer Einwanderer in Cleveland schätzte kommerzielle Musik genauso wie die Klänge ihrer eigenen Kultur. Der fröhliche
Mischmasch, die Akzeptanz der eigenen Wurzeln und die Entstehung einer neuen, kulturellen Identität gingen
Hand in Hand.
New Yorker Plattenfirmen bedienten die unterschiedlichen ethnischen
Gruppen mit speziellen Serien und importierten Originaltonträgern, die über
Kataloge und kleine lokale Musikgeschäfte verkauft wurden. Auch der
Harmonikabauer Anton Mervar vertrieb solche Tonträger – und ging zudem auf einige Plattenfirmen mit der
Bitte zu, eine slowenische Serie mit
Künstlern aus Cleveland zu gestalten.
Das Matt Hoyer Trio wurde das erste
slowenische Ensemble, das in den USA

Eines der wenigen Fotos des Hoyer Trios
mit Matt an einer „Mervar“-Harmonika
und seinen Halbbrüdern Frank und Eddie
Simončič an Banjo und Gitarre.

Platten aufnahm; zwischen 1920 und
1930 entstanden rund hundert Instrumentalaufnahmen. Hoyer überarbeitete alte Polkas und Volkslieder und würzte sie mit Banjo-Begleitung. Mit seinen
Songs setzte er Maßstäbe für slowenische Bands in Amerika.
Matt Hoyer wurde 1801 als Mattija
Arco in Sodražica/Slowenien geboren.
Seine Mutter starb, als er sechs Jahre alt
war. Sein Vater emigrierte 1899 in die
USA; Mattija folgte ihm 1904, mit 13
Jahren, und ließ sich bei der Familie des
Vaters in Cleveland/Ohio nieder. Schon
in seiner alten Heimat hatte er gelernt,
Harmonikas zu bauen, zu reparieren und
zu stimmen, und schon als Jugendlicher
spielte Mattija regelmäßig im Gasthaus
von Verwandten in Cleveland. Dort fiel
er dem Musiker John Janzelj wegen seiner enormen Musikalität auf. Janzelj,
selbst ein versierter Akkordeonist, der
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Teddy Hoyer, Matt Hoyers Sohn,
der auch musikalisch in die
Fußstapfen des Vaters trat

regelmäßig bei Hochzeiten und anderen Veranstaltungen auftrat, beschloss,
den jungen Mattija unter seine Fittiche
zu nehmen. Es wird vermutet, dass Hoyer dort die Grundkenntnisse der slowenischen Polka-Musik vermittelt bekam
und auch bereits begann, seine eigenen
Interpretationen davon zu entwickeln.
Eines der Stücke, die Janzelj ihm beigebracht hatte, der Hochzeitsmarsch „Jack
on St. Clair“, fand seinen Weg auf eine
der Schallplatten des Hoyer Trios und
gilt bis heute als eines der populärsten
Stücke der Gruppe.
Mattija musizierte mit seinen jüngeren Halbbrüdern, die beide aus der
zweiten Ehe des Vaters stammten. Er
selbst hatte zu dieser Zeit schon Familie. Es wird – basierend auf Informationen eines Zensus von 1920 – vermutet,
dass er um 1914 seine Frau Frances heiratete und in den darauffolgenden Jahren drei Kinder mit ihr bekam. Eines der
frühesten Dokumente, die Mattija Arcos musikalische Aktivitäten belegen,
ist eine „Einladung zum Picknick“ von
1916, auf der unter anderen Programmpunkten auch die Information zu finden ist, dass die „Hoyer-Brüder dafür
sorgen werden, dass jeder zu bekannten Melodien tanzen kann“. Der Name
Hoyer stammt von den Großeltern mütterlicherseits und wurde ab diesem Zeitpunkt von Mattija Arco als Bühnenname verwendet.
Um 1919 hatte sich die Besetzung des
Hoyer Trios gefestigt: Mattja, der sich
mittlerweile Matt nannte und 28 Jahre
alt war, spielte Harmonika, seine Halbbrüder Frank (14) und Eddie (11) Banjo und Gitarre, ab und an auch chromatisches Akkordeon. Schnell stellte sich
der Ruhm ein: Das Trio wurde weitläufig für verschiedenste Veranstaltungen

gebucht, und um 1924 nahmen die drei
ihre erste Schallplatte auf.
In den 1920er-Jahren war das Hoyer
Trio beinahe durchgehend musikalisch
unterwegs – als erste slowenische Polkaband, die überregionale Bekanntheit erreichte. Matt schrieb ständig neue Arrangements traditioneller Stücke und
komponierte auch selbst. In seinem legendären Model T Ford fuhr das Trio
durch die Bergbaustädte Pennsylvanias und Ohios, um dort für die Arbeiter
und deren Familien zu spielen. Bis 1929
entstanden beinahe alle Schallplattenaufnahmen des Hoyer Trios, produziert
von den drei führenden Schallplattenfirmen der USA; Victor Talking Machine Co., Columbia Graphophone Co.
und Okeh Records. Die frühen Aufnahmen des Trios waren immens populär
und verkauften sich sehr gut. Das Hoyer Trio hatte in den 1920er-Jahren beinahe einen Popstar-Status.
Reich werden konnte man mit der
Musik, so stellte es sich heraus, allerdings nicht. Die Familie Hoyer hatte
kein geregeltes Einkommen und teilte
sich das kleine Haus in Cleveland in den
1930er- und 40er-Jahren mit den
mittlerweile erwachsenen Kindern
und einigen Untermietern. Die Brüder
Frank und Eddie hatten Cleveland verlassen und wurden im Trio durch Matts
Sohn Teddy am chromatischen Akkordeon und Frank Culovic, der Banjo
spielte, ersetzt.
Der Einladungszettel zum Picknick,
musikalisch untermalt von den
Hoyer-Brüdern, 1916

Hoyers „Mervar“

Ein 120-bässiges chromatisches Akkordeon
der Marke „Excelsior“, das Matt Hoyer
zusätzlich zu seiner „Button Box“ spielte –
heute in Besitz von Bill Azman junior

Die Wirtschaftskrise legte die
Schallplattenindustrie lahm, aber die
Musiker blieben beschäftigt. Die Leute vergaßen nur zu gern beim Tanz in
benachbarten Sälen und Kneipen ihre
Probleme. Bands aus Cleveland nahmen weiter fleißig in Eigenregie Tonträger auf, vor allem, als sich nach dem
Beginn des Zweiten Weltkriegs die Radiovorschriften wieder etwas lockerten.
Künstler wie der „Polka-König“ Frankie
Yankovic feierten nach dem Krieg große Erfolge, und um 1950 brach das Polka-Fieber landesweit aus: Das Amerika
des Kalten Krieges wollte herzliche, gesunde Lieder, die an alte Werte erinnerten. Bekannte Musiker landeten regelrechte Polka-Hits, das Vermischen der
Polka in die amerikanische Popularmusik zeigt die Akzeptanz der multikulturellen Identität Amerikas.
In den 1940er- und 50er-Jahren
tourte das Hoyer Trio weiter durch den
Großraum Cleveland, erreichte allerdings nie wieder den Status der großen
Popularität wie in den 1920er-Jahren.
Trotzdem galt die typische Hoyer-Polka
nach wie vor für viele Musiker als Inspiration, nicht zuletzt wegen Matt Hoyers einzigartiger Spielweise: Als Musiker war Matt nämlich eine Sensation,
sowohl am Knopfakkordeon als auch
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am chromatischen Akkordeon mit 120 Bässen. Sein Spielstil
war einzigartig, weich und leichtgängig. Seine Musik war
schön akzentuiert mit dem typischen Hoyer-Stakkato, das
jedem Ton einen, so kann man lesen, „musikalischen Regenbogen“ entlockte. Als innovativer Musiker hat Matt auch
einige Veränderungen und Verbesserungen der Harmonika verantwortet, die die Monotonie des damals auf dem Instrument Möglichen aufgebrochen haben – schließlich hatte man auf den „klassischen“ Harmonikas in Cleveland nur
ein oder zwei Tonarten zur Verfügung und musste tricksen.
Anfang der 1950er-Jahre stand es schlecht um Matt Hoyers Gesundheit. Er erkrankte 1951 an Krebs und starb
schließlich am 20. Dezember 1960. Mit seinem Tod fand auch
das Hoyer Trio sein Ende – die Aufnahmen sind aber teilweise bis heute erhalten. Eine der bestverkauften Schallplatten
des Hoyer Trios ist „Dunaj Ostane Dunaj“, eine Polka, die sich
vom deutsch-österreichischen Marsch „Wien für immer“ ableitet. Cleveland Style Polka-Musikanten nennen die Polka
bis heute „Hoyer’s Polka“. Dazu kommen viele bis heute bekannte Melodien, Polkas und Walzer – wie „Jack on St. Clair“,
„Patricia’s Waltz“, „Bartender’s Polka“ und einige mehr.
Ein Abflauen des Polka-Trends spürte man in der Mitte der 1950er-Jahre: Rock ’n’ Roll und Fernsehen wurden
wichtiger, es gab weniger Nachbarschaftstänze mit jungen Leuten. Die Polka-Bewegung konzentrierte sich wieder stärker auf Städte, in denen die kulturelle Verwurzelung gegeben war – wie Cleveland. In den 1960er-Jahren
galt die Polka plötzlich als unpopulär: Die Pflege der ethnischen Tradition war in Verruf geraten, der Volkstanz ein

„Unterschichtenphänomen“. Es wurden kaum mehr Tonträger der einschlägigen Gruppen produziert und verkauft.
Trotzdem brodelte es unter der Decke: Die Bands fingen an,
ihre Platten selbst zu produzieren und zu vertreiben. Seit
den 1970er-Jahren bauten sich die Vorurteile gegenüber der
Volksmusik wieder ab, die Tanzveranstaltungen wurden
mehr, man fand ein nostalgisches Refugium in der Musik
der Vorfahren. Der Stolz auf die eigene Herkunft wuchs wieder, gerade auch in der Gegend um Cleveland, und die Knopfharmonika erfreute sich zunehmender Beliebtheit. Es gab
Clubs, Tanz- und Themenabende und schließlich, Mitte der
1990er-Jahre, mehr als hundert Polka-Bands.
Schon 1986 hatte sich die Cleveland Style Polka Hall
of Fame gegründet, seitdem werden bedeutende Musiker jährlich mit Preisen geehrt. Die Veranstaltungen sind
heutzutage wieder weniger geworden – aber musikalisch
sind sie hinreißend und werden immer noch gut besucht.
Auch Nachwuchsmusikanten gibt es, nach wie vor. Die
musikalische Tradition der Cleveland Style Polka, ein besonderes amerikanisches Phänomen, wächst in das neue
Jahrtausend.

Wer mehr über Matt Hoyer und die Cleveland Style Polka erfahren
möchte, dem sei das Buch „Music from Both Sides“ (ISBN 978-961254-999-2 ) von Drago und Rebecca Kunej ans Herz gelegt, das das
slowenische „Institute for Ethnomusicality“ gerade in einer englischsprachigen Fassung herausgegeben hat.

Infos unter www.gni.zrc-sazu.si
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Gankino Circus
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Anarchisch? Anarchistisch? Anachronistisch?
Gankino Circus sind versponnen, hochmusikalisch –
und zum Schreien komisch
TEXT UND INTERVIEW: EVA GEIGER-HASLBECK
FOTOS: STEPHAN MINX, SASCHA HERRMANN, MANUEL KRAUS, CORINNA ROSSBACH, EVA KLUGE

Der Gockel. Mit seinem besten,


durchdringendsten
Sonntagsblick
schaut er einen vom Cover der neuesten
CD der fränkischen Band Gankino Circus an . „Die letzten ihrer Art“ heißt die
Scheibe, und ein bisschen sinnbildlich
steht das sicherlich auch für die Band
selbst. Für ihre Mischung aus Witz und
Virtuosität, aus skurrilen Ideen, seltsamen Outfits, hinreißender Musikalität.
Das Bezeichnendste am Live-Programm
der vier Franken ist die Gegensätzlichkeit: ruhige, sphärische Klänge treffen
stampfende Polka-Rhythmen, dazwischen wird getanzt, geturnt, erzählt.
Ralf Wieland spielt die Gitarre mit der
Hand – und mit der Bohrmaschine. Johannes Sens trommelt, raschelt und
klingelt auf seinem Percussion-Instrumentarium. Maximilian Eder spielt
Akkordeon – und „Homophon“, ein
aus (na gut, unechten) Knochen bestehendes selbst konstruiertes Instrument in Menschengröße. Klarinettist
und Saxofonist Simon Schorndanner gibt den Schönling und tanzt als
„Herpel“ (halb Ente, halb Erpel) mit
Schwimmflossen und Regencape den
„Science Dance“. Mit ihm haben wir
akkordeon magazin #62

über Gankino Circus gesprochen, die
Band, die den fränkischen Dialekt auf
den Weltmusik- und Kabarettbühnen
salonfähig macht. Denn Heimatort und
Band-Basis ist nach wie vor der kleine
Ort Dietenhofen in der Nähe von Ansbach in Mittelfranken. Die Geschichten aus dem von den vier Musikern erfundenen Dietenhofener Wirtshaus
„Zur goldenen Gans“ sind auf eine charmant-bizarre Art lebensnah und man
kann sich jeden der „Gankinos“ sofort

am Stammtisch vorstellen – mit seinem
Bühnen-Ich, der überzeichneten Version seiner selbst. Die vielleicht manchmal gar nicht so weit weg vom Original ist …
„Mehr oder weniger kommen wir
tatsächlich alle aus Dietenhofen“, sagt
Simon Schorndanner. „Zumindest haben wir alle einen Bezug zum Ort. Wir
waren gemeinsam in der Schule und haben schon früh angefangen, miteinander zu musizieren. Dietenhofen wurde dann sowas wie die Band-Basis. Das
Haus meiner Eltern war offen und groß
und ist der perfekte Platz zum üben, bis

Aus dem aktuellen Live-Programm „Die Letzten ihrer Art“
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Beim Georgischen Frühstücksfernsehen 2016

Die Anfänge um 2007

heute. Dort haben wir auch angefangen,
unsere Art von Musik zu machen.“ 2006
war das „offizielle“ Gründungsjahr von
Gankino Circus; benannt hat sich die
Band nach dem bulgarischen Gankino, einem rasanten Taktwechsler, dem
„Zwiefachen des Ostens“, wie ihn Simon Schorndanner nennt. „Der Gankino war schon immer unser musikalischer Leitfaden. Wir haben angefangen,
diese krummen Elfer- und Siebenertakte zu spielen, Zwiefache auf Speed.
Mittlerweile sind diese schrägen Rhythmen sowas wie unser Markenzeichen.“
Musikalisches Material sammelten die
Musiker auf Reisen, beim Musizieren
auf der Straße. „Wir waren zusammen
in Frankreich, das Jahr drauf in Österreich und Ungarn, dann in Serbien
und Rumänien. Das waren unsere ersten Musikerjahre: auf der Straße und
in Kneipen. Nach und nach wurden wir
ein bisschen bekannter. Wir haben eine
erste Low-Budget-Tour durch die Ukraine gemacht; danach wurden wir immer wieder eingeladen, zu Botschaften
und Kulturträgern im Ausland. Wir waren in Kasachstan, Kirgistan, Georgien,
Armenien und Bulgarien und haben so

auch Kontakt zur dortigen Musik bekommen. So hat sich das alles miteinander verwoben – unser fränkischer
Ansatz und die Balkanmusik, der wir
begegnet sind.“ Herausgekommen ist
eine ziemlich wilde Mischung aus deutschen Volksliedern, fränkischer Volksmusik, wilden Siebenachtelklängen
und Rhythmen aus aller Herren Länder.
„Unser Anspruch ist nicht, in irgendeiner Art originalgetreue Volksmusik zu machen. Wir nehmen das, was
uns gefällt, spielen, worauf wir Bock
haben, und basteln so unsere Show. Der
Akkordeon-Sound ist natürlich schon
ein elementarer Bestandteil, und das
hat wieder einen Bezug zur Volksmusik.“ Die derben „Kerwalieder“, die Gankino Circus singen, setzen dabei den
stärksten Bezug zur fränkischen Heimat. Der Umgang mit dieser Tradition
ist allerdings sehr unverkrampft – Gott
sei Dank. „In Franken wird die Volksmusik meiner Meinung nach etwas undogmatischer gepflegt als in anderen
Gegenden Bayerns. Vielleicht haben
wir dadurch einen freieren Zugang. Für
uns ist es immer interessant, wenn wir
Leute aus dem alpenländischen Raum
treffen, die uns erzählen, dass sie verurteilt werden, weil sie einen Walzer in
Moll spielen. Das wäre für uns unvorstellbar.“ Was sehr wohl gepflegt wird
bei Gankino Circus, das ist der fränkische Dialekt. Und der hat’s manchmal
in sich. „Außerhalb von Franken verstehen die Leute nicht immer jedes Wort.
Aber unser Programm besteht nur zur
Hälfte aus Liedern mit Text, wir spielen viel Instrumentalmusik. Und die
Geschichten, die wir zwischen den Liedern erzählen, versteht wirklich jeder.“
Ja, die Geschichten – sie wirken
gleichzeitig aus dem Leben gegriffen
und überzeichnet, komisch und seltsam. „Wenn man sich mal ins Wirtshaus

setzt – was wir öfter mal machen – und
die Leute beobachtet, sieht man die besten Sachen. Das muss man sich manchmal nur merken, und schon hat man
ein halbes Programm zusammen. Man
trifft schräge Charaktere, die einen unglaublichen Witz haben, ohne das selber zu merken. Wir bringen das dann
auf die Bühne.“ Realsatire – oder gesellschaftspolitisches Kabarett? „Wir
sind alle politikinteressiert, aber das ist
nichts, was wir auf die Bühne bringen
würden. Es passt nicht in unseren Kosmos, nicht zu unseren Figuren, nicht zu
uns. Wir sind auch keine großen Fans
von politischem Kabarett, wie es heute

Maximilian Eder
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gemacht wird. Uns liegt eher die Satire.
Auf der CD hört man das nicht – weil
wir den Anspruch hatten, eine Platte
zu machen, die als Musikplatte funktioniert. Aber im Bühnenprogramm, da
gibt es Geschichten, Pointen, unterhaltsame Nummern. Das hat schon was mit
Satire zu tun. Oder zumindest mit einem absurden Humor, den wir alle teilen.“ Bei rund hundert Konzerten pro
Jahr ist Humor sicherlich auch hilfreich. Gehen sich die Bandmitglieder
zwischendurch eigentlich auch mal auf
den Wecker? „Klar gibt’s ab und an auch
Reibereien. Es wäre ja schlimm, wenn
das anders wäre. Aber eigentlich funktionieren wir wie eine Familie.“
Die Besetzung der „GankinoFamilie“ harmoniert, man hört und
sieht es, dann auch perfekt. Obwohl
sie eigentlich einem Zufallswurf entstammt: „Das waren einfach die Instrumente, die da waren, die jeder von uns
gelernt hatte. Natürlich hat uns das am
Anfang auch in gewisser Weise limitiert, wir haben immer wieder durchgetauscht und rumprobiert. Aber es
blieb bei der Grundbesetzung Akkordeon, Schlagzeug, Gitarre und Klarinette/Saxofon. Für Plattenproduktionen haben wir uns manchmal einen
Bassisten dazugeholt, aber die aktuelle
Produktion ist nur mit uns entstanden.
Wir wollten, dass es so klingt, wie es
auch in echt ist.“
Im November 2017 wurde „Die letzten ihrer Art“ veröffentlicht, die Tournee dazu startete erst 2018. „Die Platte sollte unabhängig vom Programm
funktionieren. Es sind auch Songs darauf, die wir live nicht spielen – andere spielen wir live, sie sind aber nicht
auf der Platte. Trotzdem überschneidet sich natürlich der Großteil.“ Die
meisten Stücke sind Eigenkompositionen, man findet aber auch den ein oder
anderen traditionellen Titel darunter
– auf der aktuellen CD zwei Volkslieder ohne Gesang, zum Beispiel. Gespielt
wird, was gefällt. Und komponiert wird
einzeln, gemeinsam, unbürokratisch:
„Mal schreibt der eine, dann der andere,
dann wieder alle zusammen. Unser Produzent hat auch noch eine Meinung,
auf die wir sehr vertrauen. Ein guter
Freund von uns ist selbst Songwriter
und schreibt ab und zu mit an unseren
Texten. Das wächst und verwebt sich
– das Traditionelle, was wir aufgreifen, und das, was wir selber schreiben.
Ein fließender Prozess. Eigentlich genau wie es sein sollte.“ Manchmal sei
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der Prozess auch schmerzhaft, sagt
Schorndanner, weil man nach manchen Arrangements eben lange suchen
müsse. Gerade die Besetzung stellt die
Band manchmal dann doch vor besondere Herausforderungen.
„Das Interessante ist ja, dass wir
kein klassisches Bassinstrument haben:
kein Bass, keine Tuba, kein Kontrabass. Der ganze Bass kommt live und
auf der letzten Platte vom Akkordeon.
Das macht aber auch unseren speziellen Sound aus. Max, unser Akkordeonist, hat mittlerweile ein Instrument
mit Helikonbässen, so ist der Klang
prägnanter.“ Das Akkordeon stabilisiert den Sound der Gruppe. „Das, was
man in einer normalen Band als Rhythmusgruppe bezeichnen würde, sind bei
uns die Bassseite des Akkordeons und
das Schlagzeug. Und dadurch, dass das
Akkordeon diese Wechselbassautomatik hat, ergibt sich der volksmusikalische Sound, den wir auch bei anderen Stilistiken anwenden. Das ist dann
schon das Spezielle. Natürlich spielt das

Akkordeon auch manchmal Linien und
Melodien, also das, was in einer anderen Band vielleicht das Keyboard machen würde. Aber entscheidend ist die
linke Hand. Das ist unser Fundament.“
Es macht großen Spaß, das dann zu
hören – auf der Platte, die man tatsächlich wunderbar in einem Rutsch laufen
lassen kann, weil sie musikalisch spannend und sehr rund geraten ist, und natürlich live, wo sich die virtuos gespielte Musik von Gankino Circus mit den
wunderbar wahnsinnigen Szenen der
Bühnenshow vermischt. Der Meinung
sind mittlerweile zahlreiche Zuhörer: Gankino Circus spielen unzählige
Konzerte, in Deutschland, Österreich
und auch immer wieder auf Einladung
in Osteuropa. „Wir hätten nie gedacht,
dass das so groß wird. Aber wir haben
uns schon Mühe gegeben, dass es überhaupt funktioniert! Insofern wär’s auch
schade, wenn’s nichts geworden wäre“,
sinniert Simon Schorndanner. Schön,
dass es was geworden ist!
www.gankinocircus.de
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Im Interview:

Sandy Brechin

Szene

Schottische „Speed
Tunes“ auf einem
48-Bass-Akkordeon

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER
FOTOS: DAVID VIVANCO, ARNE VON
BRILL, FRANK KRUSE, JAN JEDDING,
CHRISTIAN GÜNTHER

Zufälle gibt es angeblich nicht, beim


Begriff „glücklicher Zufall“ kann man
allerdings ein Auge zudrücken. Anfang
November 2017 bin ich mit dem Auto
über Land unterwegs von Hamburg
nach Wilhelmshaven. Da ich keinen
Zeitdruck habe, entscheide ich mich
spontan, nicht den südlich von Bremerhaven liegenden Wesertunnel zu durchfahren, sondern, alter Seefahrerromantik folgend, seit Langem mal wieder die
Fähre Brake-Sandstedt zur Weserquerung zu benutzen. Beim Durchfahren
der kleinen Ortschaft Sandstedt schießt
es mir durch den Kopf: Liegt hier nicht
das Seminarhaus von Joanna Scott Douglas? Ich bekomme doch immer Mails
mit den Ankündigungen der interessanten Seminare zum Thema Akkordeon,
die sie veranstaltet. Ohne Ortskenntnis frage ich einen Bauern, der gerade
seinen Hof fegt, nach dem Weg, und
zwei Minuten später stehe ich auf dem
Parkplatz des Seminarhauses. Ich klingele an der Eingangstür – mal sehen, ob
jemand da ist …
Ein großgewachsener Mann mit leicht
ergrautem Haar öffnet die Tür und begrüßt mich auf Englisch: „Oh, hello, so
you are an accordion player? Come in!“
Keine Ahnung, woher er das weiß, aber
er bittet mich, ihm zu folgen. Kurze
Zeit und ein paar Flure später bin ich
mittendrin: in der Seminarpause von
Sandy Brechin – einem, wie ich später
erfahre, der besten und bekanntesten
schottischen Akkordeonspieler. Wow,
denke ich, was für ein glücklicher Zufall. Denn wer hat mir die Tür geöffnet?
Sandy selbst.
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Diskografie (Auszug)
Die Bands von Sandy Brechin:
Sandy Brechin Band
Burach
The Sensational Jimi Shandrix Experience
Sandy Brechin & Marie’s Wedding
Sandy Brechin & Friends
Solo:
1996 – Out of his Box
1999 – Out of his Tree
mit Burach:
1995 – The Weird Set
1997 – Born Tired
2000 – Deeper
2007 – Unstoppable
mit Seelyhoo:
1995 – The First Caul
1998 – Leetera
mit Shandrix:
2007 – Electric Landlady
mit Sandy Brechin & Marie’s Wedding:
2016 – Both sides

Über Sandy Brechin
Sandy Brechin (wird Bricken gesprochen), geboren am 20. April 1969,
wächst in bäuerlicher Umgebung in einer kleinen Ortschaft am Rande von
Edinburgh/Schottland auf. Mit acht
Jahren bekommt er den ersten Akkordeonunterricht bei Chrissie Leatham,
einer alten Frau mit vielen Schülern.
Viele Jahre später lernt er im Unterricht bei deren Sohn Owen Murray
(heute Akkordeonprofessor an der Royal Academy Of Music in London) auf
einem fünfreihigen Knopfakkordeon

mit Einzelton-Manual die Welt der Akkordeon-Kunstmusik kennen. Als Jugendlicher sammelt Sandy seine musikalischen Erfahrungen in Sessions und
Ceilidhs (so werden heute schottische
Tanzveranstaltungen genannt). Er ist
zwar gewillt, sein Akkordeonspiel weiterzubringen, das neue Instrument mit
Einzelton-Manual bleibt ihm aber suspekt. Eines Tages lädt ihn die Queensferry High School Country Dance Band
ein mitzuspielen, und durch die erfolgreichen Auftritte in der Region wächst
Sandys Wunsch, Musiker zu werden.
Mit 15 gewinnt er die Junior-Meisterschaften von Ostschottland in klassischer Musik, hält aber nicht viel von
dieser Art Wettbewerb. Er trinkt lieber viel Bier und amüsiert sich, weiß
allerdings die klassische Akkordeonmusik und die damit verbundene Ausbildung in Bezug auf die Verbesserung
seiner Technik zu schätzen.
Sandy Brechin studiert an der Universität in Edinburgh Sprachen, bricht
das Studium ab, nimmt es irgendwann
wieder auf, macht 1994 einen Abschluss
und wird anschließend mit den Bands
Burach und Seelyhoo in den harten
Musikeralltag geworfen. Beide Bands
verbinden traditionelle Elemente der
schottischen Musik mit modernen
Riffs und Texten, Burach gewinnt den
Scottish Folk Band of the Year Award
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Das Seminarhaus von
Joanna Scott Douglas
Joanna Scott Douglas
Osterstaderstraße 8b, Sandstedt
27628 Hagen im Bremischen
Tel.: +49 4702 8359002
joanna@scott-douglas.de

Workshop
Sandy Brechin, Scottish Accordion
im Seminarhaus von Joanna
Scott Douglas
Fr., 15. 6. 2018 bis So., 17. 6. 2018
Fr., 15. 6. 2018 ab 19.00 Uhr:
Begrüßung und Essen
Sa., 16. 6. 2018, 10.30 – 13.00 Uhr und
14.00 – 17.00 Uhr: Workshop
So., 17. 6. 2018, 10.30 – 14.30 Uhr: Workshop, anschließend Abschluss-Lunch
Sa., 16. 6. 2018, 20.30 Uhr: Konzert
mit Sandy Brechin, seinen WorkshopTeilnehmern und Gastgebern
( Teilnahme auf freiwilliger Basis)
www.scott-douglas.de

und es folgen Konzerttourneen durch
die halbe Welt.
1997 spielt Sandy Brechin als Teil
der Band „Do Re Mi, with Kerry“ beim
britischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest den Titel „Yodel in
the Canyon of Love“. Die Band kommt
auf den zweiten Platz – hinter Katrina and the Waves, die mit ihrem Titel
„Love Shine a Light“ schließlich den gesamten Wettbewerb gewinnen. Im darauffolgenden Jahr schreibt ein englisches Folk-Magazin über Sandy: „Sandy
Brechin ist hip, obwohl er Akkordeon
spielt. Mit seinen langen schwarzen
Haaren und enger Lederjacke baut er
eine Brücke zwischen Vergangenheit
und Gegenwart. Er ist wundervoll anders, springt mit seinem Akkordeon auf
der Bühne herum und macht das Akkordeon lebendig, rasend und sexy.“
Seine Spieltechnik
Sandy Brechin hat eine einzigartige
Spieltechnik entwickelt; mit der rechten Hand spielt er die schottischen Tunes pfeilschnell, dazu immer wieder
überraschend eingeworfene Triolen
auf einer Taste, mit der linken Hand auf
dem Stradella-Basssystem synkopiert er
das Begleitspiel auf revolutionäre Weise. Das Fachmagazin „The Living Tradition“ schreibt über sein Spiel: „Wenn
du hören möchtest, was man mit einem Akkordeon in den richtigen Händen tun kann, gib es in die rechte und
linke Hand von Sandy Brechin.“

Seine Kompositionen
Sandy hat unzählige Titel für seine eigenen oder andere Bands geschrieben.
In seinem Buch „Out of his mind“ (Musikverlag Taigh na Teud) hat er eine
Sammlung seiner Kompositionen veröffentlicht. Einige seiner Tunes sind
auch in der kürzlich veröffentlichten
Buchreihe „The New Royal Conservatoire of Scotland’s Scottish Music Graded Exam“ zu finden.
Seine Lehrtätigkeit
Sandy Brechin hat einen Lehrstuhl am
National Centre for Excellence in Traditional Music in Plockton/Schottland
und ist Gastdozent an den Konservatorien bzw. Universitäten von Glasgow,
Newcastle und Edinburgh. Er gibt Kurse und Workshops in der ganzen Welt,
so auch mindestens einmal im Jahr in
Norddeutschland, im Seminarhaus von
Joanna Scott Douglas in Sandstedt.
In seinem eigenen Verlag hat er zwei

Lehrvideos von
Sandy Brechin
DVD 1: Learn to play the Scottish
Accordion with Sandy Brechin,
DVD -ROM for Beginners
DVD 2: Learn to play the Scottish
Accordion with Sandy Brechin,
DVD -ROM for Intermediate

Adresse seines Musikverlags/Labels:
Brechin All Records, 16/2 Panmure Place
Toocrossm Edinburgh, EH3 9JJ
www.brechin-all-records.com
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Lehr-DVDs veröffentlicht, auf denen er
seine außergewöhnliche Spieltechnik
erklärt und den interessierten Akkordeonspieler auf unterhaltsame Weise
an die Spielweise schottischer Tunes
heranführt. Derzeit schreibt er an einem Lehrbuch.
Ein britisches Folkmusik-Magazin
beschreibt Sandy 1998 so: „Sandy Brechin ist überall. (…) Man kann und sollte ihn nicht verpassen. Sandy passiert in
diesem Augenblick, er ist die Zukunft
von cool. Das Akkordeon hat noch nie
so gut geklungen oder ausgesehen.“

Das Akkordeon von
Sandy Brechin
Hohner Concerto I, rot
26 Diskanttasten / 48 Bässe
Diskant zweichörig / Bass vierchörig

alten Leuten – alles sehr professionelle Konzerthäuser …
— AM: Gab es noch „AkkordeonKollegen“?
Ja, zum Beispiel meinen damals besten Freund Ian Wood. Er lebte im selben Dorf wie ich und spielte auch Akkordeon. Er war es auch, der mich in
meine erste Band brachte, mit der ich
dann eine Tour durch Norwegen spielte. Da war ich 14.
— AM: Mit Konsequenzen?
Ja. die Tour war der Grund, warum ich
später Sprachen studiert habe: Russisch,
Arabisch und mehr.
— AM: Warum haben Sie nie Musik studiert?
Ganz einfach: Ich flog ja schon aus den
Musikkursen in der Schule, weil ich immer nur vor mich hin spielte.
— AM: Konnten Sie in der Großstadt
Edinburgh Erfahrungen sammeln?
Aber ja, es gab dort in den frühen
90igern viele großartige Folkmusiker.
Ich lernte Bands mit ersten kleinen
Plattenverträgen kennen und dachte,
das könnte auch was für mich sein.

Interview mit
Sandy Brechin

— AM: Hattest du eine schöne Anreise?
Nein, gar nicht, reines Chaos wegen des
Wetters. Flug verspätet in Hamburg gelandet, Züge waren gestrichen, es gab
keine Autos mehr zu mieten. Also hat
mich Joanna abgeholt, und 20 Minuten
vor dem ersten Auftritt unserer Band
waren wir da – purer Rock ’n’ Roll!
— AM: Wie kamst du zur Musik?
Mit acht Jahren. Ich wurde zum Akkordeon „gezwungen“ – ich wusste bis dahin gar nicht, was das ist! Ich erinnere mich: Ich schaute Fernsehen, lag auf
dem Teppich, wunderschönes Schwarzweiß-TV, und wenig später wurde ich
in ein kleines Dorf gefahren zu einer
Frau, die mich fragte: „Möchtest du Akkordeon spielen lernen?“ Ich fragte sie:
akkordeon magazin #62

„Was ist ein Akkordeon?“ Sie sagte: „Na
gut, wir fangen nächste Woche an.“
— AM: Wie war der erste
Akkordeonunterricht?
Lustig! Wir waren eine große Gruppe
von Schülern, vorne stand die Lehrerin.
Sie war immer fröhlich, es machte Spaß
und wir spielten schottische Folkmusik.
— AM: Warum machte diese
Musik Spaß?
Es gab viele Tanzveranstaltungen, gesellige Abende, wir wuchsen als Kinder
schon damit auf. Schottische Folkmusiker und Live-Bands hatten fast immer ein Akkordeon dabei, es gehörte
einfach dazu.
— AM: Wie ging es weiter?
Meine Großeltern kamen einmal die
Woche zum Tee, ich durfte dann jedes Mal vorspielen. Meine ersten Konzerterfahrungen! Danach spielte ich
in Krankenhäusern, Kindergärten, bei

— AM: Das aktuelle Akkordeon …
noch Ihr erstes?
Nein, mein Akkordeon, das ich 30 Jahre
lang gespielt habe, wurde in einer JazzBar gestohlen. Ich habe nie in JazzBars gespielt – nur einmal in einer solchen Bar einen Drink genommen, und
weg war das Teil! Natürlich hab ich
auch Jazz gespielt, aber die Musik ist
nichts für mich.
— AM: Warum? Welche Erfahrungen
haben Sie gemacht?
Ich habe vor ca. 20 Jahren mit einer
Zehnmann-Jazzband als Opener auf
einem Jazz-Festival gespielt; ein völlig anderes Musik-Genre und einfach
nicht mein Ding.
— AM: Zurück zum hier und jetzt, ins
Seminarhaus in Sandstedt. Wie haben
Sie die Zeit hier verbracht, bevor der
Kurs losging?
Joanna zeigte mir ein paar Videos von
Manfred Leuchter, auch er ist ja hier in
Sandstedt des Öfteren zu Gast. Manfred spielt im Bass ein Stradella-System
mit vorgelagertem Manual 3. Früher
war ich es gewohnt, ein ConverterSystem zu spielen, und wurde somit
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Traditionals verbanden. Sie waren wie
eine Rockband mit Schlagzeug, Bass
und elektrischen Gitarren besetzt,
dazu hatten sie Folkmusikinstrumente, allen voran das Akkordeon. Ich hatte die Füße in beiden Musikrichtungen,
im Folk und im Rock, und die Bands,
in denen ich zu der Zeit spielte, hatten
weltweiten Erfolg.

beim Ansehen der Videos an meine Jugend erinnert.
— AM: Inwiefern? An bestimme
Unterrichtserlebnisse?
Owen Murray, der Sohn meiner ersten Akkordeonlehrerin, hat in Dänemark bei Mogens Ellegard studiert. Als
er vom Studium zurückkam suchte er
Schüler. Seine Mutter schickte mich
zu ihm und ich wurde einige Jahre von
ihm unterrichtet. (Anmerkung der Redaktion: Murray ist seit 1986 Professor
für Akkordeon an der Royal Academy
of Music in London und unter anderem Ausbilder von Xenia Sidorova/
Lettland.)
— AM: Bekamen Sie bei Owen Murray auch Unterricht in schottischer
Originalmusik?
Nein, Murray mochte die Musik nicht.
Natürlich hat er die Traditionals bei seiner Mutter bis ins Detail kennen- und
spielen gelernt. Während seines Studiums in Dänemark verlor er jedoch jegliches Interesse daran.
— AM: Und Sie? Mochten Sie die
Originalliteratur für Akkordeon?
Ich fand sie okay. Murray war ein fantastischer Lehrer und ich lernte alle
Möglichkeiten des Instrumentes kennen. Wir mussten den Unterricht
schließlich beenden, denn er wurde in
London der erste englische Professor
für Akkordeon überhaupt. Er wollte
das klassische Akkordeonspiel mit Einzeltonmanual populärer machen, traf
dabei in Schottland aber aufgrund der
fest verwurzelten traditionellen Folkmusik auf zu viel Widerstand – auch
daher seine Entscheidung zum Umzug
nach England.
— AM: Was passierte, nachdem Murray
Schottland verlassen hatte?
Ich nahm keinen Unterricht mehr, es
gab für mich keinen vernünftigen Lehrer mehr in Schottland. Glücklicherweise fand ich dann Anschluss in meiner ersten Band, einer Schülerband, und
spielte wieder traditionelles Akkordeon
mit Tasten in der rechten Hand, das
machte riesigen Spaß.
— AM: War ein Akkordeonspieler
in den 1980iger-Jahren in Schottland angesehen?
Ja, besonders in den ländlichen Gebieten mit großen Farmen hat das Akkordeon bis heute einen hohen Stellenwert

— AM: Wie würden Sie die Möglichkeiten, in Schottland traditionelle
Instrumente wie Akkordeon oder Fiddle
zu lernen, beschreiben?

„Sandy Brechin ist überall. (…) Man kann und
sollte ihn nicht verpassen. Sandy passiert in
diesem Augenblick, er ist die Zukunft von cool.
Das Akkordeon hat noch nie so gut geklungen
oder ausgesehen.“
Ein britisches Folkmusik-Magazin beschreibt Sandy 1998.

und wird von der Bevölkerung geliebt,
entsprechend genoss auch der Spieler
ein gewisses Ansehen.
— AM: Gab es auch früher schon
genügend Auftrittsmöglichkeiten?
Jede Menge! Besonders die jungen Bauern organisierten überall im Land Festivals und Tanz- oder Dichterwettbewerbe. Es gab große Familientreffen
auf den Höfen, und überall wurden
Bands gebraucht, die die schottischen
Traditionals spielen konnten. Auch
meine Eltern und Geschwister waren
auf verschiedenste Weise darin eingebunden, ich war dann immer der
Akkordeonspieler.
— AM: Wie ging es weiter?
Schon als 14-Jähriger war ich ja auf
Konzertreise in Norwegen unterwegs.
Wieder zurück in Schottland spielte ich
in unzähligen Bars und Clubs und traf
dort viele Musiker, mit denen ich heute
noch befreundet bin und Musik mache.
— AM: Änderte sich in den 1980igerJahren auch in Schottland die Art,
traditionelle Musik zu spielen?
Aber natürlich, es gab eine ganze Reihe von jungen Bands, die den New
Wave aus England mit schottischen

Es gibt in Schottland zahllose Möglichkeiten: Fast jede Woche finden irgendwo im Land zu den unterschiedlichsten
Anlässen Veranstaltungen statt, auf denen traditionelle Folkmusik gespielt
wird und auch Workshops zum Erlernen der Folkmusikinstrumente stattfinden. Ich bin oft eingeladen; wenn ich
nicht selbst auf der Bühne stehe, gebe
ich Kurse im Akkordeonspielen für Anfänger und Fortgeschrittene.
— AM: Und wie würden Sie die aktuelle
Situation in Schottland beschreiben?
Das Akkordeon ist nach wie vor fest in
die Folkmusik eingebunden. Allerdings
war das Selbstmusizieren während meiner Jugend doch deutlicher ausgeprägt,
als es das heute hier ist. Trotzdem habe
ich viele junge Akkordeonschüler, und
ich bin im ganzen Land unterwegs, um
ihnen guten Unterricht zu geben.
— AM: Sie unterrichten auch in
Plockton?
Ja, einmal die Woche gebe ich dort
Unterricht in traditionellem schottischen Akkordeonspiel. Es gibt über das
Land verteilt neun dieser Musikinstitute, jedes mit einem anderen musikalischen Schwerpunkt. Die Institute werden vom Staat finanziert und fördern
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besonders talentierte junge Menschen.
Die Fiddle ist in Plockton allerdings das
Instrument Nummer Eins.
Plockton ist übrigens ein wunderschöner, von Touristen sehr beliebter
Ort im mittleren Westen an der Atlantikküste von Schottland. Es wachsen
dort sogar Palmen! Ich fahre die 200
Meilen von Edinburgh abends dorthin,
übernachte und unterrichte die Schüler
am nächsten Tag. Am Abend fahre ich
dann wieder nach Hause.
— AM: Wann entschieden Sie sich
dafür, Berufsmusiker zu werden?
Am Ende meines Studiums. Ich hatte
es ohnehin nur mit mäßigem Interesse vorangetrieben, machte schließlich
einen allgemeinen Abschluss und kam
dann zu Burach. Die Band hatte einen
riesigen Erfolg, und mir war klar, dass
ich meine Zukunft auf das Musikmachen und mein Akkordeonspiel aufbauen wollte. Ein Jahr später hatte ich

mit zwei Bands Plattenverträge, große Tourneen folgten und ich konnte
gut davon leben.
— AM: Und warum dennoch
ein Solo-Album?
Ich wollte die Sache mit der Musik
professionell weiterführen, daher produzierte ich ein Solo-Album und gründete meine eigene Plattenfirma. Natürlich bin ich froh und dankbar, mit
tollen Bands gespielt zu haben und
mit ihnen durch die ganze Welt gereist zu sein, dennoch wollte ich immer auch auf eigenen musikalischen
Beinen stehen.
— AM: Erinnern Sie sich an etwas
Besonderes in Ihrer Karriere?
Ja! Ich spielte einige Konzerte in Russland und konnte in Moskau tatsächlich ein Bier auf Russisch bestellen.
Dank an dieser Stelle an mein Studium der Sprachen, ich werde dennoch

garantiert kein zweites Mal an der Universität studieren.
— AM: Haben Sie die Pogues mal
persönlich kennengelernt?
Ich spielte mit einer Band in der gleichen Fernsehshow wie die Pogues.
Shane McGowan gab zwischendurch
ein Interview und war wie immer völlig betrunken. Es war am Nachmittag
und er hatte wohl schon eine Flasche
Wodka getrunken, bevor wir überhaupt ins Fernsehstudio gingen. Die
Show war live und mitten im Interview
fragte Shane den Moderator lallend, ob
dessen Schwester noch lebte. Der völlig
aus dem Konzept geworfene Moderator
antwortete nur: „Ja, es geht ihr bestens.
Nett, dass du gefragt hast.“
— AM: Ein Abschlusswort?
Danke an mein Instrument, das Akkordeon! Es hat mich in die ganze
Welt gebracht.
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Naturklänge – und warum sie nicht
für ein System taugen
Der lange Weg zu unserem Musiksystem (2)
VON PETER M. HAAS

Die moderne, „gleichschwebende“ Stimmung unserer
Tasteninstrumente beruht genau genommen auf
gefälschten Tatsachen und verfälschten Intervallen.
Orchestermusiker aller Instrumente spielen keineswegs
temperiert; mitunter müssen sie ihre Tonbildung sogar
vergröbernd anpassen, wenn sie mit Tasteninstrumenten zusammen spielen. Das war die etwas irritierende
Tatsache, auf die wir am Ende der ersten Folge dieser
Kolumne gestoßen sind.

Naturklänge? Oberschwingungen!
Wenn behauptet wird, die temperierten Intervalle der Klaviere, Orgeln und Akkordeons seien falsch – woran misst sich
das überhaupt? Woran soll man denn die angeblich richtigen
Intervalle erkennen?
Den Grundstein hat schon Meistermathematiker Pythagoras vor über 2000 Jahren gelegt. Auf seine Experimente
geht im Grunde alles zurück, was wir über Tonverwandtschaften wissen.
Pythagoras experimentierte mit einer schwingenden Saite, dem sogenannten Monochord, und fand heraus:1 (Siehe
Abbildung 1 )
1

Oktave
Wenn ich eine Saite auf die halbe Länge verkürze, schwingt
sie doppelt so schnell. (Wir sagen heute: Sie hat die doppelte Frequenz.) Es erklingt ein Ton, der eine Oktave höher ist.
Ein Beispiel: Wenn mein Ausgangston das a ist („kleines a“
mit der Frequenz 220 Hz), dann ist mein zweiter Ton also a'
(„eingestrichenes a“ mit der Frequenz 440 Hz). Grundsätzlich kann ich folgern: Das Schwingungsverhältnis jeder beliebigen Oktave ist 1 : 2. (Siehe Abbildung 2 )
2

1)) Für diese und die folgenden Schwingungsgrafiken habe
ich eine Grafik von Y. Landman/wiki verwendet – danke!
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moodswingerscale.svg

Quinte
Wenn ich meine ursprüngliche Saite auf ein Drittel verkürze, schwingt sie dreimal so schnell, und es erklingt ein Ton,
der eine Quinte höher ist als mein Ton Nummer 2. In unserem konkreten Fall also das e'' („zweigestrichenes e“ mit der
Frequenz 660 Hz). Grundsätzlich kann ich folgern: Das
Schwingungsverhältnis jeder beliebigen Quinte ist 2 : 3.
(Siehe Abbildung 3 )
3

Quarte
Wenn ich meine Saite auf ein Viertel verkürze, erklingt ein
Ton, der eine Quarte höher ist als mein Ton Nummer 3; in
unserem Beispiel also das a'' („zweigestrichenes a'' mit der
Frequenz 880 Hz), und ich kann grundsätzlich sagen: Das
Schwingungsverhältnis jeder beliebigen Quarte ist 3 : 4.
Weiter als bis vier hat Pythagoras nicht gezählt. Vielleicht
konnte er nicht, weil damals die Gegebenheiten für genauere
Messungen von Achtel-, Zehntel- und Zwölftelsaiten nicht
gegeben waren. Vielleicht wollte er aber auch gar nicht. Aus
den Intervallen Oktave, Quarte und Quinte leitete er sein
System zur Berechnung der Töne ab; mehr Intervalle hätten ziemlich sicher das stabile Gefüge ins Wanken gebracht.
(Ohnehin lag dem Meister viel daran zu beweisen, dass dem
ganzen Weltgefüge und dessen Harmonie die Verhältnisse
einfachster, gerader Zahlen zugrunde liegen, und es ist überliefert, dass er manche Tatsachen, die diese Harmonie stören
konnten, sehr wohl kannte, aber nicht öffentlich machte.)
Über die gesamte Dauer des europäischen Mittelalters
blieb es dabei, dass nur diese drei Intervalle – Oktave, Quarte und Quinte – als Konsonanzen galten. Entsprechend klang
auch die Musik dieser Zeit. Erst die Renaissance „erfand“
Dur- und Molldreiklang und damit die große und die kleine Terz als konsonante Intervalle – mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
Höher hinaus
Aber natürlich kann man die Folge der Schwingungen, die
entstehen, weiterführen, indem die Saite auf ein Fünftel, ein
Sechstel usw. verkürzt wird. Es sind dann allerdings die Mittel der neuzeitlichen Physik nötig, um die Frequenzen einzelner Töne genau zu messen: Von grundlegender Bedeutung
waren hierfür die Forschungsergebnisse des Franzosen
Joseph Saveur (1653 –1716) und des deutschen Physikers Hermann von Helmholtz (1821–1894). Jetzt wissen wir, dass jeder gespielte Ton seine Oberschwingungen (also die Töne mit
zweifacher, dreifacher, vierfacher usw. Frequenz) als
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Teiltöne beinhaltet. Die folgende Grafik zeigt die Schwingungen des ersten bis siebten Teiltones und die resultierenden
Teiltöne des Grundtones C (großes C). (Siehe Abbildung 4 )
4

Zugriegel kann man dort dem weich schwingenden Grundton Obertöne hinzufügen und den Klang dadurch heller und
schärfer machen. Hat vielleicht jemand unter euch das Musikprogramm LOGIC oder Cubase? Da ist eine wunderbare
Vintage B3-Hammondorgel als virtuelles Instrument integriert. (Siehe Abbildung 6 )
6

Es macht Sinn, die Teiltöne noch über den 8. Teilton hinaus zu berücksichtigen. Hier sieht man als Beispiel die Folge der Teiltöne über dem Ton C („großes C“) bis zum 16. Teilton: (Siehe Abbildung 5 )
So wie wir es mit Pythagoras für die ersten vier Teiltöne
gemacht haben, kann man leicht das Schwingungsverhältnis
jedes beliebigen Intervalls aus der Rangfolge jedes Teiltones
ablesen. Nehmen wir als Beispiel die große Terz – Wir finden
sie im Verhältnis von c' (4. Teilton) zu e' (5. Teilton). Große
Terz = c' (4-fache Grundfrequenz) zu e' (5-fache Grundfrequenz) = 4 : 5. Oder die große Sekunde – Wir finden sie
im Verhältnis von c'' (8. Teilton) zu d'' (9. Teilton). Große
Sekunde = c'' (8-fache Grundfrequenz) zu d'' (9-fache Grundfrequenz) = 8 : 9.
Einige Töne im Notenbeispiel sind in Klammern gesetzt
– der 7., 11., 13. und 14. Teilton haben Frequenzen, die nicht
sauber in unser Tonsystem und unsere Hörerwartung passen.
Teilton – Oberton
Manchmal spricht man auch von Obertönen. In jedem Ton,
der auf einem Instrument gespielt wird, erklingt nicht nur
die Grundfrequenz (sonst würde man einen sehr dumpfen,
matten Ton hören), sondern auch – in unterschiedlichen Anteilen – die Teiltöne als Obertöne. Was man Obertöne nennt,
sind exakt die Teiltöne, die wir eben im Notenbild gezeigt
haben, nur die Nummerierung ist abweichend: Der Grundton selbst wird nicht mitgezählt. Als erster Oberton erklingt
also der zweite Teilton, und entsprechend verschiebt sich die
Nummerierung für alle folgenden Obertöne.
Wichtig ist das zum Beispiel für die Klangmixtur in Orgeln, deutlich sichtbar auch bei der Hammond-Orgel: Durch

Teiltöne und Weltenklang
Ich denke, es leuchtet ein: Die Tonverhältnisse, die wir so aus
den Teiltönen eines Grundklanges abgeleitet haben, stellen
die reinen Verwandtschaften der Klänge dar, reiner geht es
nicht. Durch die geradzahligen Verhältnisse der Schwingungen schmiegen sich die Klänge der grundlegenden Intervalle
zu vollkommener Harmonie zusammen. Eine solche Harmonie lag auch der mittelalterlichen Vorstellung der Sphärenklänge und der Ordnung der Schöpfung sehr ausgeprägt
zugrunde: In geraden Zahlenverhältnissen ordnen sich die
Sphären, auf denen Mond und Sterne um die Erde ziehen.
Naturklang contra temperierte Stimmung
Die Stimmung unserer Töne sollte also wohl diesen Naturklangsverwandtschaften folgen, um größtmögliche Harmonie zu erzeugen, nicht wahr? Das tut sie aber nicht, wie ein
Vergleich der natürlichen Schwingungsverhältnisse mit den
Frequenzen der temperierten Stimmung zeigt. (Ehrlich gesagt habe ich das nicht selbst nachgerechnet, sondern direkt

5

Hier sieht man
als Beispiel die
Folge der Teiltöne
über dem Ton C
(„großes C“) bis
zum 16. Teilton.
akkordeon magazin #62

23

24

7

aus dem Lexikon übernommen.): Alle „natürlichen“ Intervalle weichen von dem gleichschwebenden Raster der temperierten Stimmung ab; manche nur um wenige cent, andere – wie die große Terz – bis zu 14 cent, was bereits eine sehr
deutlich hörbare Verstimmung ist. (Siehe Abbildung 7 )
Nichts passt in der Natur
Warum gibt es diese Abweichung? Warum hat man nicht
einfach die Schwingungsverhältnisse der Obertonreihe zur
Stimmung unserer Tastatur übernommen?
Die Antwort ist ganz einfach – aus diesen natürlichen
Schwingungsverhältnissen lässt sich kein funktionierendes
Tonsystem bauen. Sobald man den einen, einzigen Grundton
verlässt und andere Tonleitern bilden will, ergibt sich ein Widerspruch und Rechenfehler nach dem anderen, umso mehr,
je weiter man sich vorwagt.
Ein einziges, etwas verblüffendes Beispiel: Die Folge der
Teiltöne enthält rechnerisch und faktisch zwei verschieden
bemessene Ganztonschritte!
Wir finden die große Sekunde, wie oben schon erklärt,
im Verhältnis von c'' (8. Teilton) zu d'' (9. Teilton). Große Sekunde = c'' (8-fache Grundfrequenz) zu d'' (9-fache

Alle „natürlichen“
Intervalle weichen
von dem Raster
der temperierten Stimmung ab
– manche mehr,
manche weniger.

Grundfrequenz) = 8 : 9. Eine anders bemessene große Sekunde finden wir aber im Verhältnis von d'' (9. Teilton) zu e''
(10. Teilton). Große Sekunde = d''- (9fache Grundfrequenz)
zu e'' (10-fache Grundfrequenz) = 9 : 10.
Wollte ich also jetzt mit dem vorhandenen Tonmaterial
die D-Dur-Tonleiter wohlklingend spielen – als Abbild der
natürlichen Klangverwandtschaften, die meine C-Dur-Tonleiter aufweist – wäre ich schon mit dem ersten Tonschritt
gescheitert, weil ich mit einer „falsch“ intonierten Sekunde beginnen müsste. Ich müsste einen neuen, passenden
Ton e definieren.
Man muss also dafür sorgen, dass man einheitliche Tonschritte hat, die man dann (wenigstens in Maßen) auch auf
andere Tonleitern transponieren kann. Das wusste schon
Pythagoras, und er löste das Problem auf seine Weise. Das
ganze Mittelalter hindurch galten die Stimmungsvorschriften des weisen Griechen als Maßstab. Als sich dann die Musik weiterentwickelte, stieß die bis dahin geltende Stimmung
mehrfach an ihre Grenzen. Was dann passierte, welche Probleme sichtbar wurden und wie diese gelöst wurden – davon
mehr in der nächsten Folge!
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Akkordeon-Schönheiten
Customized Accordions
Akkordeon-Designs,
Folge 6: Das „Irish Explosion“-Akkordeon

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER
FOTOS: MIKLAS WRIEDEN, CHRISTIAN GÜNTHER, ROLF TINGLER
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Im April 2009 erhielt der Akkor

deonist Detlef Gödicke in OsterholzScharmbeck einen Anruf von Jörg Nau
aus Hamburg. Man könnte sich fragen:
Wen interessiert das? Nun, dieser Anruf
löste eine Abfolge von Ereignissen aus,
an dessen Ende die Realisation der Akkordeon-Schönheit dieser Ausgabe sieben Jahre später steht. Also vielleicht
doch nicht ganz uninteressant.
Die 1992 in Hamburg von Jörg Nau
(Schlagzeug/Gesang) und Ralf Lübke (Gitarre/Gesang) gegründete Band
Irish Bastards spielt irische Traditionals in der Art der Dubliners und der
Pogues. Besonders die letztgenannte
Londoner Punkband dient als Vorbild;
die Hamburger spielen wie ihre britischen Kollegen schnell, wüst, laut und
virtuos. Drums, Bass, Akustikgitarre
(keine E-Gitarre!), manchmal Mandoline oder Bouzouki und Streicher sind
dabei, außerdem Tänzerinnen – und
das Akkordeon.
Die Anfänge
Zurück zum Telefonat. Jörg Nau sucht
2009 einen Akkordeonisten als Ersatz
für Frank Grischek. Dieser arbeitet
mittlerweile intensiv mit dem Kabarettisten Henning Venske zusammen
und hat als Folge zu wenig Zeit für die
Band. Er fragt Gödicke, ob dieser Interesse habe. Gödicke sagt zu, hat daraufhin aber nur drei Wochen Zeit,
das zweistündige Programm zu üben.
Im Mai 2009 steht die Band anlässlich
eines Irish-Folk-Festivals im Capitol
in Hannover mit dem neuen Akkordeonisten das erste Mal auf der Bühne, am Mischpult kein Geringerer als
der Toningenieur der Scorpions. Über
das anschließend veröffentlichte Konzertvideo erfährt der damalige Produktmanager von Roland, Claus Aktoprak, vom neuen Akkordeonisten der
Band. Er bietet ihm nicht nur ein VAccordion an, sondern auch die Produktion einer Promotion-DVD über
ihn, das V-Accordion und sein Akkordeonspiel bei den Irish Bastards. Die
damals noch kostenlos über Roland erhältliche DVD wird zum Renner. Über
Wochen sind zwei Mitarbeiter der (damals noch in Norderstedt beheimateten) Firma ausschließlich damit beschäftigt, die DVD zu kopieren und zu
versenden. Sie wird zu einer der erfolgreichsten Produkt-DVDs der Firmengeschichte und, natürlich, zu einem
enormen Werbeträger für die Band,
Gödicke und das Akkordeon.

In den Folgejahren spielen sich die
Irish Bastards mit Gödicke am Akkordeon von Erfolg zu Erfolg. Die Band
ist längst Kult, und innerhalb der Band
wächst der Wunsch: Detlef soll wieder
ein „Naturakkordeon“ spielen!

Felden beruhigt Gödicke, denn auch
er findet den Design-Entwurf klasse. Er
schickt aus Marburg eine Hohner Amica IV 96 Design III in Schwarz zum Lackierer in den Schwarzwald. Auftrag:
Irish Explosion!

Entwicklung des Designs der „Irish
Explosion“
Inspiriert durch die Akkordeon-Schönheiten von Arne Wiegand (Santiano)
und Chris Papendieck (Helene Fischer)
fragt Detlef Gödicke bei Musik Meyer
in Marburg an, ob für ihn und seinen
Einsatz bei den Irish Bastards ebenfalls
ein solches Designer-Akkordeon denkbar wäre. Seine Begründung: Der Irish
Folk in Deutschland boomt, die Band
ist gefragt und ein Auftritt zum Auftakt der Kieler Woche vor 10.000 Zuschauern steht bevor. Ulrich Felden,
Produktmanager für Hohner in Marburg, sagt zu und in kurzer Zeit entsteht nach den Ideen des Akkordeonisten in Zusammenarbeit mit einem
erfahrenen Lackierer aus dem Schwarzwald das Design des Akkordeons. Detlef dazu: „Meine Idee war zunächst, den
‚Shamrock‘, das vierblättrige Kleeblatt,
auf der Balgvorderseite sehen zu können. Die Idee war aber nicht wirklich
gut. Ist der Balg zu, sieht man nur grüne
Striche, erst mit dem offenen Balg erscheint das Bild. […] Natürlich mussten
die Farben der irischen Flagge auf dem
Instrument zu sehen sein, und letztendlich kam mir der Einfall, die Flagge
mit dem Shamrock im Zentrum explodieren zu lassen, quer über dem Instrument. Aber wer sollte das Design realisieren können?“

Customizing der „Irish Explosion“
Nachdem die Hohner Amica perfekt
lackiert ist, landet sie bei einem erfahrenen Akkordeonreparateur in Norddeutschland. Detlef Gödicke hat für

Was wurde beim „Irish Explosion“Akkordeon customized?
f Basis: Hohner Amica IV 96,
schwarz
f Auftrag von Hohner, Musik
Meyer/Marburg
f komplett umlackiert/
geairbrusht
f Bassstimmstöcke ausgebaut,
Luftöffnungen im Bassteil verschlossen, Gewichtsvorteil
1 kg, Balgschoner, gepolsterte
Tragriemen
f Diskantgaze in grünem
Glitzerstoff
f Handriemen aus Leder/
Kunstleder
f DPA-Mikrofonierung mit Spezialhalterung für den Diskant
f Sideloader-Gigbag „Made in
Germany“
f Heavy Duty Tourcase für den
schonenden Transport des Akkordeons in einem 40-TonnerTruck im Gigbag (s. o.)
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ihn noch einige Spezialaufgaben im
Gepäck. Zunächst will der Akkordeonist auf dem Bass-Manual spielen können, ohne dass man etwas hört und
ohne dass Luft verbraucht wird (siehe Interview). Des Weiteren möchte
er einen grünen Stoff unter dem Diskantverdeck, der zum Design des Instrumentes passt. Die Männer lassen
einige Stoffmuster kommen und finden einen Glitzerstoff in Grün, der in
seiner Konsistenz allgemein im Akkordeonbau verwendeter Gaze ähnelt.
Gödicke wünscht sich außerdem noch
einen Balgschoner, einen Leder/Kunstleder-Handriemen und entsprechende,
dick gefütterte und breite Tragriemen.
Ein Querriemen wird fest montiert und
der rechte Tragriemen mit zwei Karabinern aus Kunststoff ausgestattet, um
einen schnellen Ein- und Ausstieg in
die Riemengarnitur zu gewährleisten.
Zum Schluss bekommen die Tragriemenenden noch elastische Bänder übergestülpt, um das Verkratzen des Lacks
durch die Verstellschnallen zu verhindern. Ein solches Designer-Akkordeon
benötigt einen besonderen Schutz beim
Transport; so bestellt Gödicke – wie seine Kollegen Chris Papendieck (Helene Fischer), Arne Wiegand (Santiano)
und Pascal Kravetz (Peter Maffay) – ein

Sideloader-Gigbag und dazu ein Heavy
Duty Tourcase.
Beim ersten Auftritt der Irish
Bastards mit der neuen Hohner Amica
„Irish Explosion“ hält Detlef Gödicke,
während das Intro läuft, das Instrument
zunächst mit schwarzem Moltonstoff

verdeckt. Als die Show beginnt, zieht er
den Stoff weg und legt zum ersten Mal
den Blick des Publikums auf die Akkordeon-Schönheit frei. Abschließend
meint er lachend: „Das ‚Booaaahh‘ des
Publikums war fast lauter als die Band!“

Interview mit Detlef Gödicke zum Stummschalten des
linken Bass-Manuals bei der „Irish Explosion“
— AM: Was waren die Besonderheiten
beim Neueinstieg als Akkordeonist der
Irish Bastards?
Als ich den Job als Akkordeonist
bei den Irish Bastards bekam, übte ich
alle Tunes wie gewohnt auch mit einer Standardbassbegleitung. Sie war
in den Noten nicht notiert, aber ich
konnte die Harmonien aus der mitgelieferten Live-CD der Band heraushören, und so übte ich alles wie ein
Solo-Akkordeonist.
— Wie reagierte die Band?
Schon beim ersten Soundcheck
meinte die Band: „Lass deine linke Hand weg, die brauchen wir hier
nicht.“ Beim Roland FR-3X war das
kein Problem. Ich habe einfach den
Panorama-Regler des digitalen Akkordeons ganz nach rechts gedreht,
damit das Spiel meiner linken Hand
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nicht zu hören war, und wie gewohnt
weitergespielt.
— Und wie haben Sie das bei der „Irish
Explosion“ gemacht?
Ein befreundeter Akkordeonreparateur hat, in Abstimmung mit mir,
zunächst alle Stimmstöcke der linken
Seite ausgebaut, so ergab sich schon
mal eine Gewichtsersparnis von fast
einem Kilogramm. Das allein löste jedoch mein Problem nicht, denn ich
wollte ja mit der linken Hand dennoch
die Bassknöpfe drücken; ohne Stimmstöcke wäre das Instrument beim Drücken eines Knopfes aber offen wie ein
Scheunentor und der Luftverbrauch
somit indiskutabel hoch gewesen.
— Und die Lösung dieses Problems?
Wir haben auch die Registerschieber aus Kunststoff entfernt und für
die Schieberbahnen Stahlplatten ohne

Öffnungen anfertigen lassen, die genau die Maße der Registerschieber
hatten. Anschließend haben wir eine
kleine Konstruktion aus Holz darübergebaut, die mit den Befestigungskrallen der Stimmstöcke fest im Instrument montiert werden können. Das
Instrument war anschließend wieder
völlig dicht und ich konnte auf der
Bassmechanik spielen wie gewohnt –
dabei wurden aber weder Töne hörbar
noch wurde Luft verbraucht.
— Konnten Sie selbst später das Instrument zurückbauen?
Ja, das war und ist ein Kinderspiel.
Instrument öffnen, die Konstruktion
entfernen, Registerschieber einlegen
und in die Mechanik einhaken, Stimmstöcke darüber befestigen, Instrument
schließen, fertig! Der Umbau dauert
ungefähr fünf Minuten.
www.irishbastards.de
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Das Bandoneon
ist seine Orgel
Der argentinische Komponist Martin Palmeri
ist auf Europa-Tournee mit seiner gefeierten
Tango-Messe „Misa a Buenos Aires“ – ein
Interview bei seinem Halt in Siegburg

TEXT UND FOTOS: DR. SUSANNE HAASE-MÜHLBAUER

Warum er in seiner musikalischen Messe keine Orgel im


Instrumentalpart aufgenommen habe? Martin Palmeri (52)
zuckt mit den Schultern. „Das Bandoneon ist meine Orgel!“
Der argentinische Komponist ist mit einigen seiner Musiker für ein paar Tage in Siegburg. Er leitet dort die Aufführung seiner gefeierten Tango-Messe. Beim Neujahrskonzert des dort ansässigen Katholisch-Sozialen-Instituts ( KSI )
auf dem Michaelsberg Ende Januar wurde seine „Missa a Buenos Aires“ vor einer restlos überfüllten Kirchengemeinde
aufgeführt und dem begeisterten Publikum regelrecht gefeiert. Die Faszination, die die temperamentvolle und lebensbejahende Messe bei ihren Zuhörern seit ihrer Uraufführung
1996 bewirkt, ist für Palmeri nichts Neues. Das verrät der
Komponist am Folgetag, als wir uns auf einen Kaffee in Siegburg treffen und in einer kleinen Gruppe über seine Messe, den argentinischen Tango und das Bandoneon sprechen.
Mein Spanisch ist nicht gut genug, um den Komponisten
und seinen Dirigenten Pablo Quinteros zu verstehen, deshalb hilft mir Guadelupe Larzabal, eine befreundete Sängerin
und Bonner Konzertveranstalterin, bei der Übersetzung ins
Deutsche. Larzabal hatte auch die professionellen Musiker,
die die Aufführungen der Messe im Bonner Umkreis mitgestalteten, ins Boot geholt und schätzt den mitreißenden, authentischen Stil der Tango-Messe.
Die Aufführung in der Abteikirche auf dem Michaelsberg
erfolgte mit einer internationalen Besetzung: mit der isländischen Mezzosopranistin Sigrún Pálmadóttir, den Chören
Voces de las Américas aus Bonn und ITMC Buenosayres aus
Argentinien sowie dem amadeus ensemble Bonn unter der
Leitung von Robert Ransburg. Am Flügel saß der Komponist
und das Bandoneon spielte Pato Lorente.
Die „Tango-Messe“, wie sie in Deutschland immer gerne
genannt wird, erfreut sich auf internationalen Bühnen großer Beliebtheit. Bis 2013 habe er mit seinen argentinischen
Musikern das Werk bereits rund 200 Mal aufgeführt, weltweit sei es bis heute wohl insgesamt rund 2000-mal gespielt
worden. Er selbst bemerke in den Gesichtern seiner Zuhörer
beim ersten Hörerleben immer zunächst einmal eine große
Verwunderung, wenn der allgemein bekannte Text des lateinischen Messordinariums mit „Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus und Agnus Dei“ mit Mezzosopran-Solo, vierstimmigem Chorsatz und einem Tango-Instrumentarium umgesetzt wird.
Nicht die Orgel steht hier im Zentrum – im Mittelpunkt der Besetzung für Streichquintett und Klavier steht

das Bandoneon. „Das Bandoneon ist die Seele des Tangos“,
sagt Palmeri, dessen Messe seiner Heimatstadt Buenos Aires
gewidmet ist. „Hier ist die eigentliche Heimat des Tangos.“
Doch anders als der Europäer es
sich vorstelle, werde dort längst
nicht mehr in jeder verrauchten Bar, in düsteren Hafenkneipen oder auf den dunklen Hinterhöfen Tango gespielt und eng
umschlungen getanzt. Diese Zeiten seien vorüber. „Das ist
ein europäisches Klischee, das die Zeit in Argentinien längst
überdauert hat.“ Dennoch werde der Tango als Kunstform
in den Konzertsälen weiter hochgehalten und gepflegt und
gerade auch in Europa gefeiert. „Die Europäer lieben besonders die Musik Piazzollas.“
Die musikalische Nähe, die Palmeris Tango-Messe zur
Musik Astor Piazzollas hat, ist kein Zufall. Palmeri sieht
in Astor Piazzolla einen großartigen Komponisten, der ihn
persönlich „deutlich geprägt“ habe. Doch auch europäische
Einflüsse sind im Hinblick auf die fugierte Satzweise seiner Messe nicht zu überhören, und Stilmittel des amerikanischen Jazz à la George Gershwin fließen ebenfalls, scheinbar selbstverständlich, in diese Messe ein. Palmeris Lehrer
Rudolfo Mereros habe mit Blick auf die erfolgreiche Messe
seines Schülers einmal das Bild eines Suppenkessels verwendet, in dem eine Vielzahl musikalischer Geschmacksrichtungen zusammenfinden und ein völlig neues Gericht ergeben.
Palmeri bedauert, dass er Piazzolla nicht mehr persönlich kennengelernt hat. Dessen Musik habe er aber durch
seinen Kommilitonen Daniel Vinelli, der Schüler Piazzollas
war, kennen- und lieben gelernt. Vinelli war Piazzollas letzter Bandoneonist. Er schlägt die Brücke zu Palmeri und ist
akkordeon magazin #62
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NEU: online-shop: www.musik-stricker.ch
Ihr Spezialist für Akkordeon-OrchesterLiteratur
mit vielen Probeseiten und Hörbeispielen

Komponist Martin Palmeri mit seinem Dirigenten Pablo Quinteros
und der Sängerin und Übersetzerin Guadelupe Larzabal (v. l.)

noch heute mit diesem befreundet. Als Musiker hat er schon
oft die Tango-Messe mit dem Komponisten als Dirigenten
gemeinsam aufgeführt.
In Europa ist die Messe vielerorts in ihrer Besetzung mit
Bandoneon und auch mit Akkordeon aufgeführt worden. Zu
den bedeutendsten Spielstätten der Tango-Messe zählt Palmeri den Saal der New Yorker Philharmoniker, die Carnegie
Hall, das Wiener Konzerthaus, das Große Theater Warschau
und die Kirche San Ignacio in Rom. Die Spotlichter, die er
bei der Aufzählung der bekanntesten Aufführungsorte noch
einmal in seiner Erinnerung auf die Konzerterlebnisse wirft,
lassen seine Augen leuchten. „Es war jedes Konzert für mich
etwas ganz Besonderes.“ Dann hält er inne. Eine italienische
Aufführung kommt ihm als außergewöhnlich starkes emotionales Erlebnis in den Sinn. Besonders gerne denke er „an
dieses eine Konzert“ zurück, denn das habe eigens für seinen
argentinischen Landsmann Papst Franziskus 2013 im Jahr der
Papstwahl stattgefunden. Als Chor stand Palmeri damals der
Kölner Domchor zur Seite. Der Chor hatte sich das Werk
aus Anlass seines eigenen150-jährigen Bestehens als persönlichen Festbeitrag ausgesucht und erntete großen Beifall für
die Aufführung dieser ungewöhnlichen Messe.
„Mit dieser Komposition möchte ich Brücken bauen“,
sagt Palmeri. Diese „Brücken“ weiß Palmeri genau zu benennen: Es sind Brücken zwischen der klassischen und populären Musik, Brücken zwischen Europa und Lateinamerika, Brücken zwischen geistlichen und weltlichen Klängen.
„Das Bandoneon hat mir dabei geholfen, diese Brücke authentisch zu bauen.“
Für 2019 ist bereits eine Vielzahl an weiteren Aufführungen der „Misa a Buenos Aires“ geplant, darunter Russland,
Indien und Marokko. Im Juni gibt es dann eine Weltpremiere mit einer neuen Tango-Messe Palmeris, über die er noch
nichts verraten möchte. Fest steht nur, dass die Aufführung
in der Carnegy Hall stattfinden wird, bevor er im Sommer
2019 mit seinem vielfach erprobten Erfolgswerk wieder nach
Siegburg ins KSI kommt. Dann wird es dort erneut eine besondere Premiere geben. Im Rahmen eines Tango-Festivals
werden sich engagierte musikalische Laien im Chor und im
Orchester mit der „Misa a Buenos Aires“ auseinandersetzen
und diese zusammen mit professionellen Musikern abschließend aufführen.

Aktuell: Williams Pharrell: HAPPY!
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Ein kreativer Musiker und Didaktiker
aus dem Norden
Lars Holm im Gespräch

„Spiel Akkordeon“ heißt eine bei uns in Deutschland bekannte Akkordeonschule. In
Schweden gibt es das Pendant dazu: Es nennt sich „Spela Accordeon“ und ist ebenfalls sehr
beliebt. Lars Holm hat diese Schule (und viele weitere) geschrieben: ein versierter Musiker
im großen Feld zwischen Klassik, Volksmusik und Jazz. In den frühen 1960ern hat er in
Trossingen studiert, und bis heute nimmt er
regelmäßig als Dozent an Veranstaltungen
in Deutschland teil. Wir nutzten eine solche
Gelegenheit für ein persönliches Gespräch.

Beim Interview mit Redakteur Dieter Plinke

Das Lasse Holm Quartette Ende der 1950er-Jahre

TEXT: PETER M. HAAS FOTOS: ARCHIV LARS HOLM, PETER M. HAAS

„Du musst unbedingt Lars Holm kennenlernen, und wir


sollten ihn im akkordeon magazin unseren Lesern vorstellen“,
hatte unser Redaktionskollege Dieter Plinke schon vor einer ganzen Weile gesagt. Kürzlich war es dann so weit. Lars
Holm machte Station in Berlin und wir konnten uns in einer
Wilmersdorfer Weinstube zum Gespräch treffen. Der Musiker kam gerade von einem mehrtägigen Workshop in Schloss
Rheinsberg: „Erfreulich viele junge Leute waren unter den
Teilnehmern. Hans Günter Kölz hat das Ensemble geleitet,
und ich habe die Kurse im Solospiel übernommen.“
Seit Jahren ist Holm Jahr für Jahr in Rheinsberg dabei.
Die Verabredung dafür entstand in Trossingen. Dort war

Holm zum Festival Akkordeon grenzenlos eingeladen gewesen, als kleine Sensation: „‚Hier kommt ein Gast aus Schweden, der war vor 50 Jahren Student hier in Trossingen‘, so
wurde ich angekündigt. Und in der ersten Reihe im Publikum saß mein alter Lehrer Fritz Dobler, schon 86 Jahre alt …
Das war schön. Seitdem war ich öfter in Trossingen, und ich
freue mich, dass ich wieder viele gute junge Spieler hören
konnte – nicht nur mit klassischer Literatur, sondern auch
mit Jazz. H. G. Kölz und Wolfgang Russ machen einen sehr
guten Job. Ich bin immer wieder gerne dort, es ist ja für mich
ein wichtiger Ort – damals wollte ich für ein Jahr in Trossingen studieren und bin für zehn Jahre geblieben.“
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Wie fing Lars Holms Karriere an?
Mit elf Jahren bekam er 1954 sein erstes Akkordeon – eine
Paolo Soprani. Nach einem zehnwöchigen Anfängerkurs an
der Skandia Musikschule im schwedischen Gävle war er weit
genug, sich ein Repertoire an Volks- und Unterhaltungsmusik zusammenzustellen; fortan nahm er Engagements als Akkordeonist für Feste und Feiern an. Bald stellte er auch sein
eigenes Tanzmusikquartett zusammen, das Lasse Holm Quartette. Später im Studium hat ihm diese Vielseitigkeit ermöglicht, finanziell gut über die Runden zu kommen, mit Jobs
als Tanzmusiker ebenso wie mit Engagements beim großen
Orchester des Südwestdeutschen Rundfunks. „Die anderen
Studenten spielten halt genau die Noten, die sie vom Lehrer
bekommen haben. Aber ich war immer neugierig.“
Zu seinen Vorbildern als junger Musiker zählten Andrew
Walter, Egil Hauge und Mat Mathews. „Dann hörte ich eines Tages den weltbekannten Akkordeonisten Mogens Ellegaard. Ich fiel fast vom Stuhl vor Begeisterung und Bewunderung!“, beschreibt Holm dieses für ihn entscheidende
Erlebnis. Holm lernte Mogens Ellegaard persönlich kennen;
dieser bestärkte ihn in dem Plan, ein Studium im deutschen
Akkordeon-Mekka Trossingen aufzunehmen.
Als Holm in Trossingen anfing, war er ein lernbegieriger Musiker, hatte bis dahin aber überwiegend Tanzmusik
gespielt. Hat man ihn deshalb schräg angesehen? „Nein, gar
nicht,“ erklärt er. „Ich kam ja auch mit meinem Instrument
mit Standardbass; Einzelton habe ich erst in Trossingen gelernt. Mein Instrument war damals eine Scandalli – schau
mal, auf diesem Bild siehst du mich zusammen mit meinem
Lehrer Hugo Noth.“
Holm erzählt weiter: „Mein
erstes Engagement in der Trossinger Zeit war mit dem Orchester
des Süddeutschen Rundfunks. Ich
kam hin, packte mein Instrument
aus und alle staunten – erst wusste
ich nicht, was los war: Mein Instrument war keine Hohner, die Musikerkollegen hatten noch nie eine
Scandalli gesehen! – Nach einem
Jahr habe ich dann mein HohnerAkkordeon bekommen.“

Oben: Lars Holm mit seinem Lehrer Hugo Noth.
Unten: Workshop und Konzert in Japan

2

1

Die Akkordeonklasse in Trossingen Anfang der 1960er-Jahre
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Lars Holm mit Sivuca, 2000

mit Richard Galliano, 2005

mit Art Van Damme, 2008

Nach den Trossinger Jahren führte der Musiker für einige Jahre gemeinsam mit seinem Mentor Mogens Ellegaard
eine Musikschule – das Malmö Accordeon Studio; im Anschluss wurde er Professor an der Königlich Dänischen Musikakademie und später Dozent an der Musikhochschule im
schwedischen Malmö. Durch die Lehrtätigkeit ergab es sich
wie von selbst, dass Lars Holm auch Lehrmaterial zusammenstellte und eine große Reihe von Akkordeonschulen schrieb.
Wer mit solcher Neugier, Vielfalt und Freude Musik macht,
der schreibt auch Lehrmaterial, das die Neugier und Freude
seiner Schüler anregt. Schade – die meisten seiner Bücher
sind bei uns nicht erhältlich und ohnehin auch nie aus dem
Schwedischen ins Deutsche übersetzt worden.
Wie seine Musikerkarriere, so spiegelt auch sein Unterrichtsmaterial die ganze Vielfalt von Literaturspiel, Volksmusik und dem Einfluss von Rock und Jazz. Die Ausschnitte im
Bild, die wir hier abdrucken, zeigen die liebe- und fantasievolle Gestaltung seines Anfängerbuches „Spela Accordeon“
(Siehe Abbildung 1 ). Ich habe ein wenig geblättert – schade,

3

mit Frank Marocco, 2010

dass ich kein Schwedisch kann! – Gleich mit den ersten drei
Tönen c – e – g wird ein schwedisches Volkslied nach Gehör
zusammengesetzt (Siehe Abbildung 2 ), mit „Ohr-Stücken“
(„Gehör-Slåta“) geht es gleich weiter (Siehe Abbildung 3 ),
und bald werden aus elementar einfachen Stimmen kleine
Gruppenstücke zusammengesetzt (Siehe Abbildung 4 ) –
da kommt Freude auf! Wenn ich das richtig deute (bin ja
kein Knopfspieler), ist das alles für C-Griff angelegt, hätte
also keine großen Markt-Chancen. (Schade, sonst hätte ich
gleich Lust, eine deutsche Übersetzung zu besorgen.) Trotzdem werde ich es bald noch einmal durchlesen und -spielen,
auf der Suche nach gutem Material, das ich meinen Tastenanfängern als Neuigkeit servieren kann!
Aber natürlich hat Holm nicht nur Kinder- und Einsteigermaterial geschrieben. Eine große Auswahl an Kompositionen und Arrangements für fortgeschrittene Spieler hat er
in einer Sammlung von handschriftlichen Repros zusammengefasst. Ein anspruchsvolles Arrangement aus dieser Sammlung, dem Musikerkollegen Richard Galliano gewidmet, zeigen wir im Autograph in unserer Rubrik „Das Notenblatt“.
Überhaupt – die Musikerkollegen: So wie Galliano hat
auch Lars Holm viele andere der großen Meister am Akkordeon persönlich kennengelernt. Die Erinnerungsfotos zeigen
ihn mit Galliano, mit Mat Mathews, mit Frank Marocco und
mit Sivuca in Rio de Janeiro.
Abschließend wollen wir noch die CD „My Accordion Favourites“ noch erwähnen. Auf einer Studio-Einspielung lässt
Lars Holm seine Favoriten Revue passieren, am Akkordeon
Solo und in einigen Stücken von dem Tenorsaxofonisten
Inge Petersson Lindbäck unterstützt. Auch hier präsentiert
sich dem Hörer natürlich die ganze Bandbreite: einige zeitgenössische Kompositionen, Werke von Sivuca, Matthews, Galliano, Piazzolla, ein Potpourri schwedischer Volkstänze und
– last not least – von Wolfgang Amadeus Mozart das Adagio
für Glasharmonika.

Wer die CD oder eines der Notenbücher beziehen möchte, wendet
sich am besten direkt an Lars Holm: larsholmusic@telia.com
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DAS NOTENBLATT
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Richtig lernen – aber wie?
Akkordeonschulen im Test (2)
Das Akkordeon erlebt eine Renaissance. Seine Beliebtheit steigt bei
Musikern aller Stilrichtungen. Parallel gibt es immer mehr Lehrbücher
und Schulen für Akkordeon. Mal modern, mal konservativ aufgemacht,
versprechen die meisten schnelle Erfolge mit viel Spaß am Üben. Das
akkordeon magazin testet in dieser Serie die aktuellen Akkordeonschulen
auf Herz und Nieren, damit angehende Instrumentalisten eine bewusste
Kaufentscheidung treffen können. Haben Sie selbst gute oder schlechte
Erfahrungen mit einem Lehrbuch fürs Akkordeon gemacht? Dann
mailen Sie uns! Haben Sie Verbesserungsvorschläge für Verlage?
Mailen Sie uns! Anregungen senden Sie bitte an joerg@manhold.de.

„Das große Buch für
Akkordeon“ von Herb Kraus
VON JÖRG MANHOLD

Der Markt der Akkordeonschu

len ist inzwischen recht unübersichtlich geworden. Gab es bis vor Kurzem
ausschließlich die etwas angestaubten
Lehrbücher aus dem Genre der Volksmusik mit einem klaren Schwerpunkt
auf der virtuosen Fingertechnik, so gibt
es mittlerweile viele Werke, die auf
Spaß und Freude setzen. Und in diese
Richtung geht auch das Konzept von
„Das große Buch für Akkordeon“ von
Herb Kraus, 2013 erschienen im Voggenreiter-Verlag. Es ist ausgewiesen
für Anfänger und Fortgeschrittene und
verspricht „zahlreiche bekannte Spielstücke und Übungen“, aber auch Infos zu Haltung, Balgführung und Musiktheorie. Außerdem ist eine CD mit
insgesamt 95 Tracks beigelegt, die der
geschätzte Akkordeonist Sandi Jug eingespielt hat.
Das Cover eines Buches ist ja so etwas wie die Überschrift eines Artikels:
Man soll sofort erkennen, was einen erwartet. Das Cover der Akkordeonschule
von Herb Kraus sticht eindeutig aus der
Reihe der anderen Lehrbücher hervor.
Es ist im Used-Look gestaltet und zeigt
einen Cowboy, der Akkordeon spielend
auf seinem Motorrad sitzt. Das Ganze
strahlt also ohne Zweifel eine gewisse
Coolness aus. Das ist insofern durchaus
auch angebracht, als in dem Werk ganz
bewusst der Schwerpunkt nicht auf der
traditionellen Volksmusik liegt, sondern verschiedene Musikstile bedient
werden. So sind beispielsweise Titel

dabei wie „La Paloma“, „Lady in black“,
„El condor pasa“, „Yellow Bird“, „Hey
Jude“, „Country Roads“ und „Tico Tico“.
Daneben finden sich aber eben auch
Lieder wie „Alles neu macht der Mai“,
„Kuckuck“, und „Schwarzbraun ist die
Haselnuss“. Somit führt das zwar schön
gemachte Cover den unbedarften Käufer doch etwas in die Irre, denn er könnte vermuten, ein Lehrbuch mit Schwerpunkt auf Blues, Rock und Country vor
sich zu haben.

Abgesehen davon ist das Lehrwerk
insgesamt jedoch sehr gut gemacht.
Es hat eine kaschierte Metallspiralbindung, ein Hardcover und ein überzeugendes optisches Konzept. Es enthält übersichtliche grafische Elemente,
viele Fotos mit erklärenden Informationen und einen klaren Notendruck.
Die erste Hälfte der Schule ist übrigens identisch mit dem Lehrbuch „Akkordeon Basics“ von Herb Kraus aus
dem Jahr 2012. Letzteres ist allerdings

Ganz gezielt kann das Spiel auf den Bassknöpfen mit den passenden Akkorden eingeübt werden.
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Seine Fächer waren Orchestermusik
und Komposition – er ist also selbst
nicht in erster Linie Akkordeonist. Das
erkennt man in „Das große Buch für
Akkordeon“ auch daran, dass hier keine spezifischen Akkordeonwerke aufgenommen wurden. Das könnte man
als Manko werten. Nichtsdestotrotz
bleibt es aber eine überzeugende Schule, insbesondere aus der didaktischen
Perspektive. Von Hinweisen zum richtigen Üben bis zum Umgang mit virtuosen Passagen ist alles enthalten.
Die Zuordnung der Finger auf der Diskantseite des Akkordeons ist im Bild anschaulich gezeigt.

drucktechnisch in Schwarzweiß gehalten und optisch nicht so aufwendig gestaltet.
„Das große Buch für Akkordeon“
eignet sich sehr gut als grundlegende Akkordeonschule für den Unterricht mit einem Lehrer von Anfang an,
ist aber auch für das Selbststudium zu
gebrauchen. Alle wesentlichen musiktheoretischen Themen finden ihren
Platz. Ganz nebenbei gibt es Fotos von
vielen aktuell in der Szene bekannten
Akkordeonisten. Die Instrumentaltechnik wir ausführlich und übersichtlich
dargestellt. Und mit den enthaltenen
Stücken hat man ein gutes Anfangsrepertoire, das durchaus seine technischen Finessen besitzt. Das letzte und
schwierigste Stück ist „Tico Tico“. Es
gibt angesichts seiner Herausforderungen einen Ausblick, wohin die Akkordeonreise nach dem Absolvieren dieser

Schule gehen kann. Im Anhang finden
sich noch grundlegende Darstellungen
der Tonleitern und des Quintenzirkels.
Alles in allem handelt es sich um
eine grundsolide Schule mit sehr umfangreichem Spiel- und Lehrmaterial
für die ersten anderthalb Jahre. Sie ist
ganz sicher zu empfehlen für den Unterrichtseinsatz bei Kindern und Jugendlichen, denn die Stücke dürften
allgemein bekannt sein und damit zum
Üben anreizen. Ob sie für Erwachsene
geeignet ist, hängt natürlich vom individuellen Musikgeschmack ab. Zudem
könnte sie in einigen Bereichen vielleicht etwas origineller gestaltet sein.
Übrigens hat der Autor Herb Kraus
auch viele andere Lehrbücher herausgebracht, unter anderem über Musiktheorie. Er hat an der Folkwang
Musikhochschule in Essen und an
der Musikhochschule Köln studiert.

Name: Das große Buch für Akkordeon
Autor: Herb Kraus
Verlag: Voggenreiter
Jahr: 2013
Stil: Volksmusik, Traditionelles,
Pop, Evergreens
Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene
Sonstiges: grundlegende Schule inkl.
Begleit- CD mit Hörbeispielen
Bewertung:
fast volle Punktzahl,
sehr solide und umfassend, es fehlt ein
bisschen Originalität
Preis: 26,95 €

Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 450 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

 99 bereits installierte MM-Registrationen
 Inkl. USB Stick mit 98 weiteren Registrierungen

 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur

Nur ca. 8 kg Gewicht

Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 11 kg)

MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen · Fon 0 74 22 / 99 10 - 0 · info@mistermusic.de · www.mistermusic-profishop.de
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Augenweide – historische Instrumente

Scandalli – riesengroß!
Es ist wohl weithin bekannt, dass die italienische Firma
Scandalli zu den größten Akkordeonbauern der Welt gehört.
In den Zwanzigerjahren baute Scandalli Prachtinstrumente,
die ihrerseits an Größe kaum zu überbieten waren. Eines
dieser erlesenen Akkordeons stellen wir euch diesmal vor.
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS

Als wir mit dem Fotografieren begannen, wurde
uns schnell klar, dass ein übliches Porträtfoto
nicht imstande ist, die mächtige Größe dieses
Instrumentes glaubhaft zu machen. Darum stellen
wir zum Größenvergleich eine CD dazu.
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Diese prächtige Scandalli hat tatsächlich nicht 120,
nicht 144, sondern 180 Bassknöpfe! Der Diskant reicht
vom E bis zum gis'''', umfasst also 64 Töne.
Eine wohl einmalige Besonderheit: Das Instrument
hat eine eingebaute Tremolo-Automatik, einschaltbar
durch einen Drücker an der Gehäuseoberseite ; das
so aktivierte Zitterwerk stört den ruhigen Balglauf
und gibt dem Ton ein effektvolles Lautstärke-Vibrato.
Das Instrument ist überaus reich geschmückt mit
Einlegearbeiten, Strass und Zierrat. Wir lassen ganz
einfach die Fotos für sich sprechen …
Auf der Bassseite prangt ein Schriftzug: „A. J. de
Vreng · Amsterdam“. Was hat das zu sagen? De Vreng
war in den 1920ern ein renommiertes Musikfachgeschäft, das die Scandalli-Instrumente vertrieb und sie
deshalb mit seinem Namen schmücken ließ.
Dieses Instrument stammt – wie alle, die wir in dieser Reihe zeigen – aus der Privatsammlung von Dieter
Plinke in Berlin.
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Bühnentipps von Profis
Diese kleine Serie bietet praktische Bühnentipps von erfahrenen
Profis. Wir lassen bekannte und routinierte Akkordeonisten einen
kleinen Fragebogen ausfüllen. Darin geben sie Auskunft über ihre
technische Ausstattung und ihre Bühnenphilosophie. Diesmal:

Gregor Kess von Die Drei.1
TEXT: JÖRG MANHOLD

Fragebogen
Name: Gregor Kess
Geburtstag: 17. 2. 1950
Vita: Gregor Kess ist seit den 60ern mit seinem Akkordeon und
auch mit Keyboards auf den Bühnen des Rheinlands zu Hause.
Er hat unter anderem bei den Vagabounds, bei Happy Sixteen
und der Dave-Freeman-Showband gespielt. 2018 wurde er mit
den Bottemelech’s Jonge mit dem „Närrischen Löwen“, dem renommierten Bonner Karnevalspreis, gewürdigt.
Lebensmittelpunkt: Bonn, Rheinland
Bands: Die Drei.1, Kess & Friends, John B. Finest, Sing Sing,
Bottemelech’s Jonge
Musikrichtung: Querbeet, Oldies, Blues, Jazz, Kölsches
Lieblingsinstrument: Ich habe 15 Akkordeons, sehr gerne spiele ich auf meiner Scandalli mit 96 Bässen.
Übestunden pro Tag: 1 – 2
Bühnenprogramme: Ich mache 60 bis 70 Auftritte pro Jahr. Je
nach Besetzung wechselt das Repertoire; da sind viele Oldies
dabei und viel Rheinisch-Karnevalistisches.
Bühnentechnik: Ich habe ein AKG-Kondensatormikrofon, das
mittig auf der Diskantseite festgeschraubt ist. Ich spiele die
Bassseite mit, sie ist aber für die Bandbesetzung verzichtbar.
Bühnenphilosophie: Bei Konzerten spiele ich möglichst auswendig. Die Bühnenkleidung sollte auffällig sein, also vom Alltagslook abweichen. Bei den Bühnensets muss es immer einen hohen Mitsingfaktor geben. Im Programm darf auch der
Humor nicht zu kurz kommen.
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Neue Verstärkung
Yamaha STAGEPAS BT,
LD-Systems MAUI 5 Go
und RCF EVOX JMIX8
In den ersten Monaten des Jahres stehen mit der NAMM-Show im kalifornischen Anaheim und der Musikmesse in Frankfurt zwei der wichtigsten
Branchentreffen an. Da geht es heiß her, und die Hersteller präsentieren
ihre aktuellen Neuheiten und Produkt-Updates. In Sachen vielversprechender Verstärkung, sprich mobiler Beschallungsanlagen für kleine Bands
oder Ensembles, Akkordeonisten und Alleinunterhalter, bin ich auf drei
recht unterschiedliche, aber sehr spannende Lösungen gestoßen: Da wären
die STAGEPAS (400 BT /600 BT) von Yamaha mit passiven Lautsprechern,
Bluetooth-Schnittstelle und abnehmbarem Powermixer für 559 respektive
950 Euro, dann die akkubetriebene Säulen-PA MAUI 5 Go von LD-Systems
für 799 Euro und, last but sicherlich not least, die leistungsstarke KompaktPA EVOX JMIX8 des italienischen Premium-Herstellers RCF mit App-Steuerung, Digitalmixer und satten 1.400 Watt Maximalleistung für 1. 399 Euro.
TEXT: MICHAEL NÖTGES M. A.

Es gibt doch immer etwas Neues.


Nicht, dass jedes Jahr das Rad neu erfunden würde – es geht eher um clevere Zusätze oder einfach um ein schickes
Design: App-Steuerungen, BluetoothSchnittstellen, Akkustromversorgung
oder schlicht klangliche bzw. ergonomische Verbesserungen, die einen Newcomer zum neuen Produkt-Star machen. Manchmal ist zwar auch die Frage
berechtigt, welchen wirklichen Zusatznutzen ein Update oder neues Produkt bringt und ob es Herstellern und

Vertrieben im Reigen der immer kürzer
werdenden Produktzyklen insgeheim
nicht nur um den konstruierten Schein
einer neuen Sensation geht. Denn wer
gesehen und wahrgenommen wird, verkauft auch seine Produkte. Geht man
miesepetrig und oberflächlich an die
drei Produkte dieses Reviews heran,
könnte man maulen: „Das ist doch alles
schon da gewesen. Wer braucht denn
den ganzen Plunder?“ Schaut man aber
genauer hin, wird schnell klar, dass es
sich eben nicht um die immer gleiche

Neuauflage, sondern durchaus um Innovationen handelt, die im modernen
Veranstaltungstechnikbereich ihre Berechtigung und für den Anwender einen entsprechenden Mehrwert bieten.
Bei den drei Produkten handelt es
sich, wie gesagt, um recht unterschiedliche Beschallungslösungen, die aber
einen kleinsten gemeinsamen Nenner
haben: Sie sind portable PAs und eignen sich für die Verstärkung von Instrumentalisten und kleinen Bands
oder Ensembles. Klar bietet die RCF
EVOX JMIX 8 mit 1400 Watt ( RMS 1 :
800 Watt) deutlich mehr Verstärkungsreserven als die STAGEPAS 400 BT mit
nur 400 Watt ( RMS: 360 Watt) oder die
akkubetriebene MAUI 5 Go mit zwar
800 Watt Maximalleistung, aber einem
Effektivwert, sprich Mittelwert ( RMS )
von lediglich 200 Watt. Für Straßenmusik oder die Akkordeon- und GesangsPerformance beim nächsten Gartenfest
eignet sich die MAUI 5 Go am besten.
Wer neben einer kompakten StereoPA auch noch einen Mehrkanalmixer
(acht oder zehn Kanäle) und üppige
Übungs- und Bühnenverstärker sucht,
wird bei den STAGEPAS fündig werden. Aus dem Vollen schöpfen, hohe
klangliche Ansprüche hegen und auch
bei der Hütt’n-Gaudi mit Live-Performance und anschließender Party professionell gewappnet sein, lässt es sich
mit der EVOX JMIX8. Die gibt es als
flexibles Mono-System mit digitalem
Achtkanalmixer und App-Steuerung,
aber natürlich auch als leistungsstarke
Stereovariante.
1) RMS bedeutet „root mean square“
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LD-Systems MAUI 5 Go
Die MAUI-Serie von LD-Systems bietet Säulen-PAs in unterschiedlichen
Ausführungen und Größen an. Sie alle
empfehlen sich aufgrund ihrer guten
Transportfähigkeit, des kabellosen Aufbaus, des integrierten Mixers und – zumindest nach dem, was ich bisher durch
die Tests der MAUI 44 und MAUI 11
sagen kann – der guten klanglichen Eigenschaften und des hohen Wirkungsgrads. Ist die MAUI 44 als Flaggschiff
der Serie mit einer Endleistung von
1.600 Watt auch für Venues mit mehr
als hundert Leuten geeignet, rangiert
die neue MAUI 5 Go am anderen Ende
des Leistungsvermögens. Der Hersteller

Die MAUI 5 Go ist mit einem Vierkanalmixer und einer BluetoothSchnittstelle ausgestattet, um sowohl ein
Instrument als auch ein Mikrofon und
einen Zuspieler anschließen zu können.

setzt an dieser Stelle auf ein sehr kompaktes, mit 13 Kilogramm Gewicht kinderleicht tragbares und autarkes System, das sich mit einer Leistung von
200 Watt (Peak: 800 Watt) für kleinere Veranstaltungen, Präsentationen
und Vorführungen eignet, laut Hersteller aber auch problemlos hundert
Personen beschallen kann. Die spezielle Line-Array-Anordnung der Treiber
in den Säulenelementen sorgt für eine
breite Abstrahlung und hohe Reichweite. Außerdem verspricht die MAUI 5 Go
eine sehr gute Rückkopplungsfestigkeit. Bei einem Auftritt werden zusätzliche Monitore obsolet, da die PA einfach in den Rücken der Musiker gestellt
werden kann. Der Clou ist der LithiumIonen-Akku, den LD-Systems in einem
der drei Säulenelemente untergebracht
hat. Die PA sieht also genauso aus wie

Der leistungsstarke Akku der
MAUI 5 Go befindet sich platzsparend in einem der Säulenmodule
und sorgt je nach Betriebsart für bis
zu 30 Stunden Beschallung.
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die MAUI 5 ohne Akku, benötigt aber
keine Steckdose in unmittelbarer Umgebung, um zu funktionieren. Das ist
natürlich bei Straßenmusik, Gartenfesten oder anderen Situationen, in denen
schnell auf- und abgebaut werden soll,
ein klarer Vorteil. Subwoofer und drei
Säulenelemente der MAUI 5 Go müssen nur zusammengesteckt werden, und
schon ist sie einsatzbereit. Je nach Betriebsart soll die Anlage bis zu 30 Stunden (Abspielen von MP3s in moderater
Lautstärke) lang für Beschallung sorgen. Zum Aufladen liegt im Subwoofer
ein Ladegerät vor, sodass die MAUI 5
Go an der nächsten Steckdose auch problemlos wieder getankt werden kann.
Die sogenannte Quick-Swap-Technologie ermöglicht es außerdem, den Akku
„on the fly“ auszutauschen, sodass die
Betriebsdauer mit einem Ersatzakku
deutlich verlängert werden kann.

Bei Bedarf lassen sich über die
Ein- und Ausgänge am Subwoofer
mehrere MAUI 5 Go zu einem
Stereo-Setup oder zur Beschallung eines
Veranstaltungsgeländes kaskadieren.

Es gibt einen Line/Mic- und einen
zusätzlichen Instrumenten-Eingang
samt Lautstärkeregler, ein ShelvingFilter, um die Höhen im Bedarfsfall
anzuheben, und einen Regler, um die
Lautstärke des Subwoofers dem jeweiligen Aufstellungsort anzupassen. Die
MAUI 5 Go verfügt außerdem über
eine Bluetooth-Schnittstelle und einen 3,5-mm-Klinkeneingang, um externe Musik einzuspielen. Das System
ist natürlich sehr kompakt, wenn es mit
nur einer Säule betrieben wird. Durch
die Ein- und Ausgänge am Subwoofer
lassen sich aber auch mehrere MAUI 5
Go miteinander zu einem Stereosystem
oder zur Beschallung eines ganzen Geländes zusammenschalten. Wer also auf
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Wer möchte, kann die
STAGEPAS, dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten, um einen Subwoofer
wie den Yamaha DXs 12
erweitern.

Natürlich gibt es für die Frontbeschallung jeweils ein Stativflansch
in den Lautsprechergehäusen.
Aber die STAGEPAS lassen sich,
schräg am Boden aufgestellt,
auch hervorragend als Monitore
oder aber als Übungsverstärker
umfunktionieren.

Der acht- oder zehnkanalige Powermixer
(STAGEPAS 400 BT oder 600 BTH) samt
Bluetooth-Schnittstelle lässt sich zum
Transport sicher in einem der Boxengehäuse verstauen.

der Suche nach einer leichten und autarken Säulen-PA für schnelle und kleine Auftritte, Präsentationen und Performances ist, sollte sich die MAUI 5
Go einmal genauer anschauen.
Yamaha STAGEPAS
Die STAGEPAS-Serie (Stage-PAs) von
Yamaha gibt es schon länger. Neu ist
bei den beiden BT-Versionen (400 BT
und 600 BT ) die zusätzlich integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Das ist zugegebenermaßen zunächst noch keine
große Sensation, sondern in den heutigen Zeiten schon fast ein erforderliches Update, um konkurrenzfähig zu
sein. Denn im Grunde geht heute jeder
davon aus, dass es bei Beschallungsanlagen oder modernen Mixern auch eine
Bluetooth-Schnittstelle gibt, um AudioStreams direkt vom Smartphone oder
Tablet zu übertragen. Es gibt aber zwei
Gründe, warum ich die STAGEPAS
trotzdem ins Feld führe: Zum einen
ist das Konzept aus leichten, passiven
Speakern und einem separaten Achtoder Zehnkanalpowermixer, der sich
zum Transport im Gehäuse eines Lautsprechers verstauen lässt, interessant.
Für eine gute Idee halte ich zum anderen die Tatsache, dass sich die Lautsprecher, schräg auf dem Boden positioniert, auch als praktischer Monitor
oder Übungsverstärker für MIDIfizierte oder mikrofonierte Akkordeons verwenden lassen.

Dabei unterscheiden sich die beiden Modelle im Kern nur durch die
Leistung – 680 Watt bzw. 400 Watt –
und die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kanäle sowie deren Filterbestückung. Setzt die 400er auf acht Kanäle
(vier mono, zwei stereo) mit jeweils einem zweibandigen EQ, um Höhen und
Bässe regeln zu können, spendiert die
600er einen weiteren Stereokanal und
bietet zur besseren Klangregelung einen dreibandigen EQ (Höhen, Mitten,
Bässe). Dadurch, dass Yamaha einen

Powermixer mit integrierter Endstufe
verwendet, sind die beiden Speaker des
Systems recht leicht. Einer wiegt dann
lediglich 7,5 Kilogramm ( STAGEPAS
400) beziehungsweise 10,8 Kilogramm
( STAGEPAS 600), was beim Positionieren der Speaker auf dem Stativ im Gegensatz zu aktiven Lautsprechern ein
klarer Vorteil ist. In Summe wiegt die
400er dann 17,8 und die große Schwester 25,4 Kilogramm. Das ist für ein Stereo-Setup recht wenig. Die Kabel, über
die der Mixer mit den Lautsprechern
verbunden und mit Strom versorgt
wird, befinden sich zum Transport in

akkordeon magazin #62

Technik

einer praktischen Verstaubox des einen
Lautsprechers. Auf diese Weise ist das
Reisegepäck sehr überschaubar.
Durch den Mehrkanalmixer stehen
bei beiden Versionen jeweils vier Mic/
Line-Eingänge (XLR und XLR-KlinkeCombo) und je nach Modell zwei oder
drei weitere Stereo-Eingänge (6,35-mmKlinke) zur Verfügung. Kanal 4 lässt sich
für den Anschluss von Gitarren auch in
einen Hi-Z-Instrumenteneingang umschalten und Kanal 7/8 beziehungsweise 9/10 hält eine 3,5-mm-Klinkenbuche
zum kabelgebundenen Anschluss von
Zuspielern bereit. Auf diesem Kanal
kommt dann übrigens auch der AudioStream an, wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone oder
Tablet hergestellt ist. Dank des üppigen Mixers lassen sich kleine Bands
komplett über das Mischpult regeln
und es lässt sich zusätzlich Pausenmusik einspielen. Gerade die Stereoeingänge eignen sich für den Anschluss von
Soundmodulen oder dem Mikrofonierungssystem eines Akkordeons, aber
auch für Gitarren und Gesangsmikrofone gibt es genügend Kanäle. Neben
den Speakern kann man bei Bedarf einen Subwoofer über den Sub-Ausgang
oder separate Monitore über die beiden
Monitorausgänge anschließen.
Yamaha hat außerdem einen SPXDigitalhall mit vier unterschiedlichen
Hall-Algorithmen integriert. Dieser
lässt sich mit nur einem Regler einstellen. Den jeweiligen Anteil pro Kanal bestimmt der Reverb-Regler in jedem Kanalzug. Außerdem mit von der
Partie ist ein Feedback-Suppressor, der
bei auftretenden Rückkopplungen aktiviert werden kann und diese effektiv verhindern soll. Gerade wenn kein
Techniker vor Ort ist und die Musiker die Performance alleine unter Kontrolle haben müssen, ist das eine sehr
hilfreiche Angelegenheit. Um auch das
Master-EQing möglichst einfach zu
halten und selbst für Laien handhabbar
zu machen, gibt es auch hier nur einen
Drehregler. Der sogenannte 1-KnobMaster-EQ stellt damit EQ-Presets bereit, die das System auf sehr einfache
Weise den jeweiligen Bedingungen anpassen. Durchdachte Zusatz-Features
wie die Footswitch-Buchse, um per Fußtaster den Effekt an- und ausschalten
zu können, machen das System gerade
auch für Einzelmusiker interessant, die
zwischen ihren Stücken Ansagen ohne
den eingestellten Effekt machen möchten. Die beiden STAGEPAS-Varianten
akkordeon magazin #62

sollten all jene einmal genauer unter
Lupe nehmen, die ein handliches und
sehr flexibles Mono- oder Stereo-Setup
respektive einen vielseitigen Verstärker
für Akkordeon suchen und vom kleinen
Gig bis zur Bandprobe immer gut gerüstet sein wollen.
RCF EVOX JMIX8
Zum Schluss fällt mein Blick noch auf
die neue Kompakt-PA EVOX JMIX8
von RCF. Die EVOX-Serie bietet hochwertige Systeme, die aus einem Subwoofer, einer Distanzstange und einem
Satellitenmodul mit mehreren übereinander angeordneten Treibern (Linienstrahler-Prinzip) bestehen. Sie sind wie
andere Säulen-PAs schnell positioniert
und zusammengesteckt und es gibt sie
in der Fünferversion mit 800 Watt (400
Watt RMS ) und in unterschiedlichen
Achter- und Zwölfervarianten mit 1400
Watt (800 Watt RMS ). Die Zahlen in
der Produktbezeichnung stehen dabei
für die Anzahl an verwendeten Treiber.
Dementsprechend ist die neue JMIX8
mit einem 12-Zoll-Subwoofer, acht
2,5-Zoll-Treibern und zusätzlich mit
einem digitalen Achtkanalmixer ausgestattet, der sich per App mit Android- und iOS-Systemen fernsteuern lässt.
Das komplette Mono-System wiegt
gerade einmal 24,4 Kilogramm, wofür
nicht zuletzt die leistungsstarke, aber
konstruktionsbedingt leichte ClassD-Endstufe verantwortlich zeichnet.
Gleichzeitig sorge, so der Hersteller,
die digitale Verstärkertechnologie für
schnelle Ansprache und gute Transientenwiedergabe, was zu einem sehr natürlichen und transparenten Klang führen soll. Dass RCF zu den Innovatoren
der Branche gehören, zeigen auch Entwicklungen wie eine massive Aluminiumstruktur der Endstufe, die nicht nur

Das Line-Array-Modul der EVOX JMIX8
verfügt über acht übereinander angeordnete
Treiber, die für einen hohen Wirkungsgrad
und gleichmäßige Abstrahlung sorgen.

Neben den Anschlüssen für die acht
Kanäle bietet die EVOX JMIX8 auch einen
AUX-Ausgang, um beispielsweise einen
Bühnenmonitor anschließen zu können.
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Die EVOX JMIX8 ist mit einem
digitalen Achtkanalmixer ausgestattet, der sehr flexibel zahlreiche
Kanal- und Master-Effekte sowie
Zusatzfunktionen wie die Belegung
der Footswitch-Funktion bietet.
Eine Besonderheit der EVOX JMIX8
ist die App-Steuerung (Android und
iOS) des digitalen Mixers. Durch die
übersichtlichen GUI wird die Bedienung
deutlich komfortabler und flexibler

für den sicheren Transport sorgt, sondern aufgrund der Wärmeableitung
auch einen zusätzlichen Lüfter obsolet
macht. Auch sehr fortschrittlich sind
die proprietären Treiber des Herstellers
und beispielsweise die implementierten
FIR-Filter (finite impulse response), die
das Klangbild intelligent entzerren und
damit für einen optimalen Klang ohne
Verzögerungen und Phasenauslöschungen sorgen sollen. Bei Bedarf lässt sich
über den Link-Output die Mono-Säule zu einem Stereo-Setup beispielswiese
mit einer weiteren EVOX J8 kaskadieren. Auch dann sorgt die Fir-PhaseTechnologie für einen transparenten
Sound und ein optimales Stereobild.
Direkt mit an Bord – und das ist
auch die Neuerung in der EVOX J-Serie
– hat die EVOX JMIX8 einen digitalen
Achtkanalmixer. Auf der Rückseite
des Subwoofers finden sich dafür vier
Mono- und zwei Stereoeingänge, die
für ein kleines Band- oder EnsembleSetup durchaus reichen können.

Prädestiniert für den Anschluss eines
Akkordeons sind die Kanäle 5/6 oder
7/8 wobei letztere als Cinch-Buchsen
ausgeführt sind, was eher für den Anschluss externer Zuspieler spricht. Es
gibt außerdem eine Footswitch-Buchse,
an die sich ein doppelter Fußschalter
anschließen lässt. Beide Schaltfunktionen lassen sich dann intern mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Auf
diese Weise lassen sich beispielsweise
während Sprachansagen mit der ersten
Schaltfunktion die Effekte aus- und mit
der zweiten alle Ausgänge stummschalten. Eine weitere AUX-Send-Buchse ermöglich den Anschluss eines Monitors,
auf den beispielsweise ein separater
Monitor-Mix geschickt werden kann.
Der neue Mixer scheint mit allen Wassern gewaschen zu sein und bietet Panoramaregler, Polaritäts-UmkehrungsSwitches und eine Phantomspeisung
für die Kanäle 1/2, um auch Kondensatormikrofone anschließen zu können. Außerdem verfügt jeder Kanal

über einen Dreiband-EQ mit semiparametrischen Mitten, um den Klang optimal entzerren und anpassen zu können. Mit von der Partie ist weiterhin
eine Effektsektion ( Z.Core DSP FX ),
die rund 80 unterschiedliche Algorithmen zur Klangoptimierung anbietet,
darunter sogar Verstärker- und Cabinet-Simulationen für Gitarristen, aber
eben auch herkömmliche Hall- und Delay-, Chorus- oder Flanger-Effekte. Für
die Kanäle 1 bis 4 steht zusätzlich ein
Kompressor mit sehr einfacher SingleControl-Bedienung zur Verfügung, der
unterschiedliche Presets anbietet, je
nachdem, welches Signal gerade bearbeitet werden soll. Für die interne
Master-Sektion gibt es dann noch einen Siebenband-EQ und einen Mastering-Prozessor, der wiederum mit fünf
hilfreichen Voreinstellungen zur abschließenden und komfortablen Klangveredelung aufwartet.
Als wäre das noch nicht genug, hat
RCF gleich auch noch eine RemoteApp für Android- und iOS-Systeme
entwickelt. Damit lässt sich der üppige Digitalmixer per Touchscreen-Bedienung komfortabel fernsteuern. Natürlich geht die Steuerung auch ohne App
mithilfe des kleinen Displays und der
Bedienelemente an der Mixer-Oberfläche am Subwoofer. Deutlich entspannter scheint mir aber die Bedienung per
App. Klar, die EVOX JMIX8 hat ihren
Preis, denn ein Mono-System schlägt
mit 1.399 Euro zu Buche. Wer’s in Sachen hochwertiger Verstärkung aber
ernst meint und oft und gerne eine portable PA für unterschiedliche Auftritte
und Veranstaltungen mit hundert Personen und mehr braucht, sollte mal ein
Auge auf diese italienische Wunderwaffe werfen.
So weit, so gut. Das war die Vorstellung meiner drei Verstärkungsneulinge.
Natürlich gibt es Alternativen, und natürlich ist hier nur ein kleiner subjektiver Ausschnitt präsentiert. Aber ich
finde, es lohnt sich dennoch, diese Produkte im akkordeon magazin vorzustellen, weil sie auf unterschiedliche Weise für Akkordeonisten interessant sein
können. Vielleicht haben Sie Interesse an einem ausführlicheren Test einer
dieser Kandidaten oder wollen eine
ganz andere Lösung vorgestellt oder getestet bekommen. Zögern Sie nicht, der
Redaktion zu schreiben! Wir sind immer offen für interessante Vorschläge,
Anregungen und Inspirationen.
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Jetzt geht’s App:

Ideensammler und
Spontancombo
Test der iPad-App Musikmemos von Apple
TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle präsentieren wir regelmäßig nützliche Apps für Musiker. Im Zuge der
Digitalisierung sind auch auf der Bühne und im Studio Tablet-Computer zum gängigen Hilfsmittel geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker eine
wichtige mobile Stütze sind, ob es nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz für
das Notenbuch ist. Wir stellen die jeweilige App vor und bewerten sie auf einer Skala
von 1 bis 5 Punkten. Die meisten Apps gibt es inzwischen sowohl für das applebasierte iOs-System als auch für Android-Geräte.

Jeder Musiker kennt die Situation:


Er ist unterwegs, klampft vielleicht auf
der Gitarre oder klimpert auf dem Keyboard und hat auf einmal eine musikalische Idee, die die Nachwelt revolutionieren würde. Dazu müsste man sie
allerdings behalten, sichern und weiterentwickeln können. Hier naht die
Lösung – mit der App Musikmemos,
die auf iPhone und iPad läuft, somit
jederzeit griffbereit und zudem überraschend einfach und komfortabel
ist. Wie funktioniert das Ganze? Die
musikalische Idee wird einfach aufgenommen und danach automatisch
analysiert. Und hier ist schon der geniale Trick der App versteckt: Sie kann

anhand der Klangdatei den Takt, Rhythmus bzw. Groove erkennen, außerdem
die harmonische Struktur. Sobald das
passiert ist, wird die Akkordfolge angezeigt. Schaltet der Nutzer Bass und
Schlagzeug dazu, werden Drumrhythmus und Basslinie passend generiert.
Bei einfachen Viervierteltakten und
klaren Akkordstrukturen funktioniert
das ganz fantastisch; wenn es komplizierter wird, arbeitet die App weniger
zuverlässig. Für Singer-Songwriter, die
mit herkömmlichen Beats arbeiten, ist
das Angebot jedenfalls ziemlich genial.
Laut Hersteller ist die Software vor
allem für die Analyse und automatische Begleitung von Akustikgitarren

Über der Wellenform der Aufnahme
werden nach der Analyse die Akkorde
angezeigt und Taktstriche eingefügt.

und Klavier programmiert. Sie funktioniert aber grundsätzlich ebenso mit
anderen Instrumenten. Ist der Track
aufgenommen, lassen sich im Nachhinein Tempo, Dynamik sowie Performance von Schlagzeuger und Bassist
variieren. Dazu gibt es die Grundeinstellungen „Modern“ und „Vintage“. Die
Spur lässt sich leicht in die verwandte
GarageBand von Apple übertragen, um
dort anschließend weiterverarbeitet zu
werden. Die Tracks können aber auch
per E-Mail verschickt und der iTunesMediathek zugefügt werden. Es ist
ebenfalls möglich, sie direkt auf Apple
Music Connect, SoundCloud und YouTube hochzuladen. Der Clou: Die App
ist kostenlos. Also unbedingt testen!
Wertung: Vier Punkte für die
gute Idee und geniale Umsetzung. Die
Analyse von komplizierteren Musikstrukturen ist aber noch verbesserbar,
deshalb gibt es einen Punkt Abzug.
(4 Sterne)

Benutzen auch Sie Apps in Ihrem
Musikeralltag?

Das Programm zeigt die Wellenform der Aufnahme an und fügt die Takteinteilung hinzu.
Für die Schlagzeug- und Bassbegleitung kann die Stilform durch einen Fingerdruck auf dem
Quadrat verändert werden (rechts).
akkordeon magazin #62

Dann schreiben Sie uns! Sagen Sie uns,
welche App Sie verwenden und welche
Funktionen sie hat. Vielleicht skizzieren Sie auch kurz Stärken und Schwächen. Es wäre schön, wenn wir anderen
Musikern auf diesem Wege den Einstieg
in die digitale Welt erleichtern könnten.
Schicken Sie Ihre Vorschläge an:
joerg@manhold.de

49

50

WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon Part III
... über die Schulter geschaut – oder:
Die kleinen Geheimnisse der großen Meister
Folge 2: Diesmal mit Janez Goršič

ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp
Mattlschweiger’s Quintett Juchee,
Gast- und Studiomusiker, Arrangeur
und Produzent in verschiedenen
Oberkrainerprojekten, Sounddesigner
und -programmierer bei HDSmusic
( HDS iSound, HDS Sound.Power, HDS
Pro.Sound.1), Personal Coaching (Akkordeonisten und Oberkrainerformationen)
Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner,
OberkrainerCamp D -Ruhpolding,
OberkrainerCamp SLO -Maribor,
Avsenik-Workshop SLO -Begunje,
Online-Workshops auf
www.lifeformusic.com

Willkommen im dritten Block mei

ner Workshop-Reihe „OberkrainerAkkordeon“.
War der erste Block den Grundlagen der Begleitung, Spieltechnik,
verschiedenen Begleitmustern und
typischen Phrasen – kurz: den Basics –
gewidmet, wurde im zweiten Block an
unterschiedlichen solistischen Stücken
aus diesem Genre gearbeitet. Die Titelauswahl fiel dabei auf etwas weniger
bekannte und neuere Akkordeonsolos
der Oberkrainer-Musik. Verschiedene
große Komponisten und Akkordeo-

nisten sollten so näher kennengelernt
oder gar neu entdeckt werden.
Bei dieser „Hall of Fame“ möchte ich nun auch wieder ansetzen: Die
musikalischen Vorbilder werde ich in
Part III genauer unter die Lupe nehmen und für die kommenden Workshops und Tutorials zurate ziehen.
Denn die „kleinen Geheimnisse der
großen Meister“ sind es meist, die uns
so brennend interessieren – vielleicht
lässt sich ja der eine oder andere ein
wenig über die Schulter schauen …
In diesem Sinne – viel Spaß!

Janez Goršič
Die Kompositionen von Janez Goršič
waren in den 70er- und 80er-Jahren
eine Ausnahmeerscheinung. Souverän vereinte er in seinen Soli virtuose

Passagen mit Akkordblöcken, spielte sozusagen einen Mix aus zwei Stilen. Zu seinen Vorbildern zählten Slavko Avsenik und Vital Ahačič. Obwohl
die Musik nie zu seinem Beruf wurde,

Studio, Bühne, Tour:
Mitja Kvintet, Vera und ihre Oberkrainer, Domen Kumer
Die Jungen Helden ( Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s Quintett
Juchee ( Oberkrainer Award)
Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
Oberkrainerfestival D -Ruhpolding
Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“
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kennen ihn Insider als ausgezeichneten Akkordeonisten, der an die hundert Titel für Interpreten und Formationen im In- und Ausland komponierte.
Sein Werdegang begann mit einer Zwölfbassharmonika, die ihm sein

Vater geschenkt hatte, und wurde nach
vier Jahren Musikschule in Ljubljana
mit einem Studium bei Prof. Marinšek,
Prof. Mara Španič und Sloweniens
Swing-Legende Jože Kampič fortgeführt. Er entwickelte sich zu einem

1

4

Allrounder der slowenischen Volksmusik: Folklore, Oberkrainer- und kommerzielle Tanzmusik prägten seine musikalische Laufbahn.

2

5

3

6

Musikalische Chronologie und Biografie
f 1967 – 1974: AFS France Marolt
Unter dem Motto „Musik und Tänze der jugoslawischen
Republiken“ tourte Janez Goršič 1973 zwei Monate lang
durch die USA. Mit Siebenachtelrhythmus, Soli und Folkloretänzen. (Siehe Abbildung 1 )
f 1971 – 1974: Ensemble Rudi Bardorfer
Nachdem Rudi Bardorfer kurzfristig in die Schweiz ausgewandert war, ersetzte Janez Goršič dessen Funktion als
Akkordeonist. (Siehe Abbildung 4 )
f 1972: kurze „Zwischenstation“ beim Ensemble Veseli
Planšarji (Siehe Abbildung 5 )
f 1974 – 1990: Ensemble Dobri Znanci (Siehe Abbildung 2 )
Es wurden zwei LPs für den deutschsprachigen Raum produziert („Das war die Liebe für mich“ und „Es müsste alle
Tage Sonntag sein“). Neben zahlreichen Auszeichnungen
auf Musikfestivals in Slowenien (u. a. in Ptuj) sowie Tourneen im In- und Ausland zählen ein Neujahrskonzert bei
Marshall Tito 1980 ebenso wie ein Konzert für den jordanischen König Hussein in Bled 1978 sicherlich zu den
Highlights im musikalischen Lebenslauf von Janez Goršič.
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f 1998: Ribniški Oktet – slowenische Volksmusik „on Tour“
durch die USA, Kanada, Argentinien und Brasilien (Siehe
Abbildung 6 )
Seit Mitte der 1990er-Jahre verwirklicht Janez Goršič seine eigenen Ideen und Interpretationen (siehe S.42) mit diversen Studiobesetzungen. Zu seinen Gastmusikern gehören Größen der Oberkrainer-Szene, unter anderem Igor
Podpečan am Bariton und Bass (er ist übrigens auch Produzent dieser Volksmusik-Produktionen), Renato Verlič an
der Gitarre, Matej Bovhan und Franjo Maček an Trompete und Klarinette.
f Janez Goršicˇ – „Flinke Finger“
Im Jahr 1983 entstand das Akkordeonsolo „Za hitre prste –
Flinke Finger“ und erschien auf der MC „Za tvoj lepši dan“
in der Formation Dobri Znanci – im deutschsprachigen
Raum als „Franc Korbar und seine Oberkrainer“ bekannt.
(Siehe Abbildung 2 und 3 ) Neben Trompete und Klarinette übernimmt hier auch ein zweites Begleitakkordeon eine
tragende Rolle, wie wir im Verlauf des Workshops noch
sehen werden. Aber hier vorerst einmal die Transkription
mit Janez’ Fingersatz, wie man sie im „Alleingang“ spielen
würde (oder könnte) ...
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Anmerkungen zum Intro
Der Fingersatz und quasi wiederkehrende Ablauf 1-4-3-2,
1-4-3-2, 1-4-3-2, 1 (Takte 2 und 3) erleichtert das Merken und
eine gleichmäßige Phrasierung. Fraglich ist, ob das in einer
anderen Tonart auch in dieser Art funktionieren würde …
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Fingersatzempfehlungen
Man kann natürlich auch mal andere Fingersatzkombinationen ausprobieren, denn Finger und Hände sind ebenso verschieden wie Tastatur und Mensur. Und letztendlich ist der
„richtige“ Fingersatz der, der einem liegt und den Spielfluss
nicht ausbremst!

Probieren wir einmal in Teil A zum Vergleich noch Vorschlag
2 aus: Nimmt man in Takt 6 nach dem vierten (Ring-)Finger
den zweiten (Zeige-)Finger, ist die „nötige Distanz“ für den
fünften (kleinen) Finger – also dessen Position – gleich parat für das F in in Takt 7 und der „träge Ringfinger“ würde
bei dieser Version zudem ein wenig entlastet …

Ebenso kann man in den Takten 12 und 13 ein wenig experimentieren; die kurz gespielte Terz (C-E) lässt zum
„Springen“ genug Zeit.

Im Arrangement bzw. der vorliegenden Studioaufnahme
wurde noch ein Begleitakkordeon eingespielt, das die Auftakte „auffüllt“. Diese Funktion (Teil A – Haus 1 und 2) ist

natürlich ebenfalls im Alleingang zu schaffen und kann in diesem Schema auch in Teil B fortgeführt werden. Dazu gibt es
noch zwei weitere Fingersatzmöglichkeiten für die Terzen …
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Praxis

Anmerkungen zu Teil B
Auch in den Takten 27
bis 30 bzw. 35 bis 37 kann
man die Gegebenheit, dass
vierter und fünfter Finger
motorisch etwas nachhinken, entschärfen und den
Focus zum Beispiel auf
1-2-3 verlagern:

Anmerkungen zum Übergang/Bridge
Ob Solo-, Begleitakkordeon oder Trompete und Klarinette:
Alle Instrumente scheinen im Arrangement eine gleich wichtige Funktion zu übernehmen. Hier hält man sich entweder
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stur an die Vorgabe des Soloakkordeons, oder man vermittelt durch die gespielten Variationen (z. B. im zweiten Durchgang), dass man das Arrangement kennt und die Komposition verstanden hat :-).
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Anmerkungen zu Teil C
Das „Grande Finale“ wird gerne mit Trompete und Klarinette arrangiert und bekommt somit einen Tutti-Effekt. Spielt

man alleine, mag dieser Effekt ein wenig fehlen. Übernehmen wir also am Schluss die Metrik und Phrasierung der
Blasinstrumente, kommt ein wenig Farbe ins Spiel.

Ich danke Janez Goršič für diese aufschlussreichen und spannenden Einblicke. Hoffentlich hat mein Workshop wieder
Spaß gemacht und sowohl für solistisch Ambitionierte als
auch für jene, die über das Wie etwas mehr erfahren wollen,
Informatives und Lehrreiches geboten.
Unter der E-Mail-Adresse gorsic.janez@siol.net kann man
übrigens weiteres Material (siehe unten) direkt bei Janez
Goršič anfragen.

Für die iPad- und iSound-User ist der Tutorial-Inhalt als
hörbarer und virtueller Trainer in Arbeit. Alle YouTube-Links
und weitere Infos zum heutigen Titel-Tutorial findet ihr in
der akkordeon-magazin-App. Ihr könnt sie wie immer auch
gerne per E-Mail an info@sandijug.com bei mir anfordern.
Ich freue mich auf euer Feedback – bis bald und viel Spaß
beim Üben! Euer Sandi Jug

Veröffentlichte Akkordeon- und Soloprojekte mit Janez Goršič:
1 „Prelep je svet“
2 „Le pridi k nam v goste“

3 „Glasba je moje veselje“
4 „V kraljestvu gora“

1

5 „Skladbe za harmoniko“
5

2

3

4
V kraljestvu gora
Ansambel Janeza Goršiča
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news szene praxis

Ausgabe verpasst?
Liebe Leserinnen und Leser,
wer selbst ein Akkordeon spielt und Freude an der Musik
hat, der möchte mehr erfahren über all das, was mit seinem
Instrument zu tun hat. Das akkordeon magazin eröffnet
spannende Einblicke in die Szene, ist informativ, praxisnah
und stets am Puls der Zeit. Ungeahnt vielfältig und weit

präsentiert sich die Welt des Akkordeons: Künstler, Konzerte, Noten, CDs oder Instrumentenpraxis gehören ebenso
dazu wie ganz unterschiedliche Genres, von Klassik über
Folk und Weltmusik bis Pop, sowie kulturelle Traditionen und Trends.

Sie erreichen uns per E-Mail an leserservice@fortes-medien.de oder telefonisch unter

+49 (0)8243 9938944
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03-2016
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05-2016
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Weitere
der bisher 62
erschienenen
Ausgaben
finden Sie
unter:

www.akkordeon-magazin.de
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Das IX. Internationale
Festival Akkordeon Plus in
Rostow-am-Don
Vom 23. bis 27. März 2018 fanden


in Rostow-am-Don (Russland) das IX.
Internationale Festival und der VIII.
Internationale Wettbewerb Akkordeon Plus statt, organisiert vom Internationalen Musikzentrum Harmony.
Dank ihrer beiden Unterstützer Juri
Schischkin und Alexander Poeluev ist
die Veranstaltung zu einem Fixpunkt
des internationalen Akkordeonkalenders geworden, von der viele Impulse ausgehen. Mehr als 500 Gäste und
Teilnehmer kamen aus allen Teilen
Russlands und aus dem Ausland, über
3.000 Zuhörer besuchten die Konzerte. Akkordeon Plus ist auch im Kulturprogramm der WM 2018 in Rostowam-Don enthalten, wo vier Spiele der
Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden werden.
Eröffnet wurde das Festival Akkordeon Plus im Konzertsaal des Musik-College mit einem Solokonzert von
Alexey Mursa (Odessa), den Sieger des
Akkordeon Grand Prix 2017. Am Abend
trat Yuri Shishkin in der großen Halle der Philharmonie von Rostov-amDon auf. Im ersten Teil des Konzertes

präsentierte er Transkriptionen von
Bach, Bizet, Rachmaninoff und Rimskij-Korsakow, im zweiten Teil wurden
neue Werke vorgestellt. Juri Schischkin
präsentierte die Sonate Nr. 4 „Fusion“
von Viatcheslav Semionov (nachdem
diese erst kürzlich von Lew Lawrow
in Moskau uraufgeführt wurde) und
spielte die Uraufführung von Galina
Gontarenkos Suite „Hinter den Kulissen des Theaters“. Semionovs Sonatine
„Francesca“ wurde vom Preisträger internationaler Wettbewerbe Petr Yarinenko in Gegenwart des Komponisten
zum ersten Mal dargeboten.
Am nächsten Tag fand das Konzert
„Jazz-Cruise“ statt, wobei der französische Virtuose Julien Gonzales sowie
die Laureaten internationaler Wettbewerbe Aleksandar Kolovsky (Mazedonien) sowie Anna Kryshtaleva und
Tatiana Ovsyannikova (beide aus Russland) glänzten. Am selben Abend spielte in der Kim Nazaretov Children’s Jazz
School Alexander Poeluev zusammen
mit dem Jazz-Quintett New Centropezn und der Jazz-Band unter der Leitung von A. Matchnev.

Alexey Mursa (links) und Viktor Romanko

Das Moskauer Schnittke-College
unter Valentina Bobysheva
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Oben: Das Trio „Charme“ aus St. Petersburg. Unten: Die Jury
bildeten Experten und Künstler aus Russland, der Ukraine, Südkorea,
Österreich und China.

Am 25. März präsentierten junge Musiker – darunter
auch der chinesische Akkordeonist Van Baoshang – ein Konzert für Kinder.
Das Festival endete am 26. März mit einem großen Konzert mit dem Kim Korea Akkordeon Pops Orchester, Vladimir Murza (Odessa), Viktor Romanko (Ekaterinburg), Alexey Khromov (Samara), dem Trio Charme (Sankt Petersburg)
und dem Orchester Vivat, Akkordeon! des Moskauer Schnittke-College unter Valentina Bobysheva.
Der Wettbewerb Akkordeon Plus wird in den Kategorien Klassik, Unterhaltung, diatonische Harmonika, Amateure, Ensemble, Orchester und elektronische Instrumente durchgeführt. Die Jury bildeten Experten und Künstler
aus Russland, der Ukraine, Südkorea, Österreich und China. Der Wettbewerb ist Teil des Allrussischen Systems für
die Auswahl von Kandidaten für die Teilnahme an den großen internationalen Wettbewerben wie der Coupe Mondiale
(2016 erstmals in Russland in Rostow-am-Don abgehalten). Den diesjährigen Grand Prix in der Klassik-Kategorie konnte sich Anna Kryshtaleva erspielen, somit wird sie
ihr Land im September in Kaunas (Litauen) bei der Coupe
Mondiale vertreten.
Weitere Info: http://www.accordionplus.org
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu. 01.09.2018 eine/n

Auszubildende/n zum
Handzuginstrumentenmacher/in
Wir sind ein gut etabliertes Akkordeon-Fachgeschäft mit eigener
Reparaturwerkstatt in Warstein-Belecke. Unser Reparaturservice
umfasst sämtliche Akkordeonmarken und -modelle.
Für unseren Handwerksbetrieb mit Meisterwerkstatt suchen wir
eine/n Auszubildende/n zum Handzuginstrumentenmacher.
Die Ausbildung umfasst u.a. folgende Tätigkeiten:

Aufbau und Funktionsweise eines Akkordeons und
anderen Zungeninstrumenten

Umgang mit den Werkstoffen Holz, Metall, Kunststoff
und den dafür nötigen Maschinen/Werkzeugen

Reparatur von Handzuginstrumenten

Stimmarbeiten von Handzuginstrumenten
Anforderungen:

Abitur-, Real- oder Hauptschulabschluss

Handwerkliches Geschick

Technisches und mathematisches Verständnis

Akkordeon / Harmonika spielen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per Mail an:
Musikhaus Hoppe
Jörg Hoppe
Sellerweg 20
59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 51171
info@musikhaus-hoppe.com
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Wenn Mister Music ruft
V-Accordion-Days in Schramberg
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: MISTER MUSIC

Einmal im Jahr wird die Uhrenstadt Schramberg im


Schwarzwald zum Mekka der V-Accordion-Spieler. Bereits zum vierten Mal lud Reinhold Hettich, Inhaber des im
Schramberger Ortsteil Sulgen gelegenen Musikinstrumentenfachgeschäftes Mister Music, Interessierte ein, sich zwei
Tage lang intensiv mit ihrem Instrument zu beschäftigen.
Austragungsort am 14. und 15. März 2018 war wieder die
Villa Junghans, ehemaliger Stammsitz der Uhrendynastie. Das
herrschaftliche Haus, das mittlerweile zum Viersternehotel
umgebaut ist, liegt direkt am Berg und bietet einen herrlichen Blick über die Stadt. Hettich hatte erneut die erfahrenen Dozenten vom Vorjahr gebucht: Matthias Matzke (Gingen), Radu Laxgang (Mainz), Patrick Gamper (Trossingen)

und Detlef Gödicke (Osterholz-Scharmbeck). Unterstützt
von Peter Müller aus dem Mister Music-Team boten die Dozenten in getrennten Räumen den Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an beiden Tagen je vier
einstündige Workshops an. Auf dem vielfältigen Programm
standen unter anderem Anwenderseminare für unterschiedliche V-Accordion-Typen, Spieltricks für Anfänger und Profis sowie Einführungen in die Themen MIDI, LeadsheetErstellung, Jazz-Improvisation, Musette und Tango.
Ergänzt wurde die Veranstaltung am ersten Abend durch
ein abwechslungsreiches Konzert der Dozenten, bei dem die
Seminarteilnehmer samt Gästen das Können ihrer Seminarleiter bestaunen und genießen durften. Besonderes Highlight
aber war der Auftritt eines Seminarteilnehmers,
der sich als der professionelle Zauberer „Ben Profane“ entpuppte und mit einer genialen Zaubershow begeisterte. Strahlende Gesichter bei der
Abreise lassen darauf schließen, dass das eine oder
andere Gesicht auch im nächsten Jahr in Schramberg zu sehen sein wird, wenn es wieder heißt:
Mister Music ruft zu den V-Accordion-Days.

Das Abendkonzert der Dozenten,
im Bild Detlef Gödicke auf der Bühne
Das Dozententeam und die „gute Seele“
Stephanie Hübner von Mister Music
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1919 - 2019
100th Anniversary

Castelidardo - Italy
www.accordions.it - victoria@accordions.it
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5. Osterholzer
Akkordeontage 2018
Ein Nachbericht

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: ARTEM TROTZENKO

Einmal im Jahr verwandelt sich die Kreisstadt Oster

holz-Scharmbeck, nördlich von Bremen gelegen, in ein Eldorado der Akkordeonfreunde und Konzertliebhaber. Bereits
zum fünften Mal organisierte Veranstalter Detlef Gödicke
mit seinem Team von Musicland OHZ, unterstützt durch
die Stadtverwaltung und treue Sponsoren, am zweiten Wochenende im Februar
die Osterholzer Akkordeontage. Das Rathaus als Gebäude und der Ratsaal als Veranstaltungsraum bieten ideale Bedingungen
für eine Veranstaltung dieser Art. „Großartige Künstler … tolles Ambiente“, so liest
sich der Slogan auf der Internetseite der
Veranstaltungsreihe.
Immer auf der Suche nach neuen Ideen hatte Gödicke in diesem Jahr zwei Konzertabende zum Thema Akkordeon mit
bislang hierzulande unbekannten „Aufmachern“ organisiert. Das Motto am Freitag,
dem 9. Februar, hieß „Kiew Accordion Power“, das am Samstag, dem 10. Februar „Trossinger Rat-Gang“. Inhaltlich betrat man damit Neuland. Gödicke im Vorab-Interview
mit der örtlichen Presse: „Ich habe den
Künstlern alle Freiheiten gegeben, weiß
also selbst noch gar nicht, was am Abend
gespielt wird, quasi eine musikalische Wundertüte.“ In der
Tat boten beide Abende Spannendes und Überraschendes,
sowohl für die Konzertgäste, den Veranstalter als auch für
die Künstler selbst.
Kiew Accordion Power
Seit Juni 2017 benötigen ukrainische Staatsbürger zum Besuch eines EU-Landes kein Visum mehr. So nutzte Sergej
Trotzenko, studierter Bajan-Spieler am Kiewer Konservatorium und musikalischer Kopf der auch hierzulande bekannten Bryats-Band, diese Gelegenheit für einen Trip zu den
Akkordeontagen und für eine außergewöhnliche Demonstration seiner Fähigkeiten auf einem Roland FR-8Xb. Seine virtuose Show im zweiten Teil des Konzertes, angereichert mit lustigen Ansagen und Einleitungen mithilfe von
Utensilien aus seinem als „Magic Box“ getarnten Akkordeonkoffer, überraschte und begeisterte das zahlreich erschienene Publikum ein ums andere Mal – ein wahrer Könner.
Den weiblichen Part des Power-Duos übernahm im ersten
Teil des Konzertes Oksana Martyniuk, die gerade ihr MasterStudium an der Hochschule in Nürnberg mit der Note Eins
bestanden hat und der Einladung von Veranstalter Gödicke
zu einem gemeinsamen Konzert mit ihrem ehemaligen Lehrer Trotzenko nur zu gern gefolgt war. Beide hatten zuvor

noch nie gemeinsam ein Konzert gestaltet. Martyniuk bildete
den perfekten Kontrast zur „Showtime“ ihres Kiewer Freundes. Sie spielte ein Naturakkordeon (Cassotto mit Converter-Ausführung von Vignoni aus Italien), dazu Literatur von
Barock bis Höchstmodern. (Sie hat gerade ein Anschlussstudium in neuer Akkordeonmusik in Nürnberg begonnen.) Jedes Stück war Akkordeongenuss par excellence. Als Oksana
Martyniuk zum Schluss des Konzertabends auch noch in bestem Deutsch einige Duette zusammen mit Trotzenko, Thema
ukrainische Volksmusik, ankündigte, war der Bann endgültig
gebrochen. Zwei umjubelte Zugaben waren das Sahnehäubchen auf einem außergewöhnlichen Konzertabend, made
by the Ukraine.
Die „Trossinger Rat-Gang“
„Hütte voll“ konnte Gastgeber Detlef Gödicke am Samstagabend verkünden. Im Publikum saßen etliche „Wiederho-

lungstäter“ vom Vorabend, offensichtlich animiert, sich auch
ein zweites Mal im Ratsaal einzufinden, um eine weitere Akkordeon-Wundertüte zu erleben. Die Trossinger Rat-Gang
hatte ihr Konzert als „Accordion Evening of the Proms“ angekündigt – nicht ohne Grund, denn zu den Gang-Mitgliedern
gehören mit Matthias Matzke und Radu Laxgang gleich zwei
Coupe-Mondiale-Gewinner. Den Gegenpart zu den Ausnahme-Artisten in dieser Mannschaft bildeten Patrick Gamper,
gebürtiger Südtiroler, mit herrlichen Adaptionen alpenländischer Volksmusik, und Veranstalter Detlef Gödicke, als
Nordlicht mit eigenen Interpretationen von Seemannsliedern, beide auch mit gutem Gesang. Alle vier haben ihr Studium in Trossingen abgeschlossen. Das Publikum wie auch
die Gang-Mitglieder selbst genossen den unterhaltsamen Akkordeonabend, der von den Künstlern bis auf Anfang und
Ende komplett ungeplant ablief, neben der virtuosen auch
äußerst lustige Komponenten beinhaltete und für alle Beteiligten vom ersten bis zum letzten Ton eine bislang in dieser
Form nicht gekannte Spannung und Unterhaltung lieferte.
Fazit: Die 5. Osterholzer Akkordeontage sind Geschichte
– es leben die 6. Akkordeontage am 8. und 9. Februar 2019.
Auf ein Neues!
www.rathausunplugged.de
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Akkordeon und Orgel
– eine reizvolle
Kombination
TEXT UND FOTOS: ANITA BRANDTSTÄTER

Im Januar 2017 gastierte Helmut C. Jacobs (Akkor

deon) schon einmal im Klangraum-Kunigunde in Köln-Nippes. Auf seinem Programm standen Originalkompositionen
für Akkordeon von Hermann Zilcher, José Lidon, Torbjörn
Lundquist, Bror Beckman, Gorka Hermosa und Sigfrid KargElert. Deren Werke findet man auch auf seinen aktuellen
CDs „Capriccio“ und „Excentric“.

Linkes Bild: Helmut C. Jacobs.
Rechtes Bild: Stefan Kames (links) und Helmut C. Jacobs

Beim Sonntagskonzert Mitte April präsentierte er gemeinsam mit Stefan Kames an der Orgel in der ehemaligen
Kirche St. Heinrich und Kunigund ein ganz besonderes Programm mit einzigartiger Akustik. Der Titel des Programms
lautete „Concierto de dos órganos obligados – Konzert mit
zwei Orgeln“. Geboten wurden spanische und italienische
Musik aus Renaissance, Barock, Klassik und Moderne.
1770 wurden unter dem Titel „Seis Conciertos de dos órganos obligados“ Padre Antonio Solers sechs Konzerte für
zwei beliebige Tasteninstrumente veröffentlicht. In dieser
Zeit war die Instrumentenzuordnung noch recht offen, Aufführungen mit Cembalo, Clavichord, Orgel oder auch Harfe in verschiedenen Kombinationen waren nicht ungewöhnlich. In Italien und Spanien war außerdem das Musizieren
an zwei Orgeln auf den gegenüberliegenden Emporen der
Evangelien- und Epistelseite im Chorraum verbreitet. Die
neue Kombination von Orgel und Akkordeon ist eine Möglichkeit, solche Literatur in ein reizvolles Gewand zu kleiden.
Jacobs und Kames traten beim Eröffnungs- und Abschlussstück auf gegenüberliegenden Plätzen auf: Der Akkordeonist saß im Altarraum, der Organist auf der anderen Seite
akkordeon magazin #62

auf der Orgelempore. Besonders reizvoll war dieses „entfernte“ klangliche Zusammenwirken bei der Sonate von Gaetano Felice Piazza und dem Konzert von Padre José Blanco.
Die beiden Sätze aus dem 2. Konzert von Padre Antonio
Soler sowie die Sonate von Bonaventura Terreni benötigten
allerdings ein enges Zusammenwirken der beiden Musiker
auf der Orgelempore. Die Zuhörer konnten sich zurücklehnen und die Augen schließen – mit den beiden unterschiedlichen Klängen und Spieltechniken von Orgel und Akkordeon war das ein ungewöhnlicher, aber interessanter Dialog.
Das Konzert wurde um Sololiteratur aus Spanien und
Italien ergänzt. In zwei Variationswerken aus der Renaissance von Antonio de Cabezón und Frühbarock von Girolamo Alessandro Frescobaldi sowie einer Sonate von Domenico
Cimarosa und einer Fuge von Domenico Scarlatti präsentierte Kames die unterschiedlichen Klangfarben der Orgel. Zwei
Sonaten der Klassik von José Lidón und Padre Mateo Albéniz gestaltete Jacobs mit der ihnen gebührenden Expressivität des Akkordeons.
Besonders die Musik des jungen baskischen Komponisten Gorka Hermosa zur berühmten Radierung Capricho 43
des spanischen Malers Francisco de Goya kam beim Publikum an. Gorka komponierte das Werk für Jacobs nach einem
Zusammentreffen in Zaragoza 2011.
Als Zugabe erklang Bachs „Jesus bleibet meine Freude“,
wobei das Akkordeon die Rolle des Chors übernahm. Programmkoordinator Hinnerick Bröskamp zeigte sich erfreut
über dieses gelungene und besondere Sonntagskonzert.
Sein nächstes Konzert gibt Helmut C. Jacobs am Freitag, 10. August 2018, um 18 Uhr unter dem Motto „Fandango,
Bolero, Tango, Neo-Tango … spanische und lateinamerikanische Tänze vom 18. bis zum 21 Jahrhundert“ in der Markuskirche, Springweg 10, 45473 Mülheim an der Ruhr. Der Eintritt ist frei.

Zu verkaufen:

Kleinanzeige

Mit Limex Midi: Original Baloni-Burini, 41 Tasten
120 Bass Casotto 18 + 8, 5-chörig, wenig gebraucht,
neuwertig, 15 Register und 7 Bass Register, Preis
5.300 €, Tel. +49 7123 31638

tel.02902 / 51171
www.akkordeonfreund.de
59581 Warstein

Sellerweg 20

Ihr Online-Shop für Akkordeonzubehör

Ihr Online-Shop für Akkordeonzubehör
Sellerweg 20
59581 Warstein
tel.02902 / 51171

www.akkordeonfreund.de
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Tag des Bajans, des
Akkordeons und der
Harmonika 2018
TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF

Das Bajan, das Akkordeon und die


Harmonika sind in Russland traditionell sehr beliebte Instrumente und
sowohl im Alltag als auch auf Hochzeiten oder anderen Festen stets präsent. Die Eröffnung des weltweit
ersten Lehrstuhls für diese Volksinstrumente im Jahre 1948 am Russischen Gnessin Musikinstitut (heute Musikakademie) gab der Popularität von Bajan,
Akkordeon und Harmonika einen weiteren Impuls. Und seit
dieser Zeit geben die Bajanisten und Akkordeonisten Russlands bei den prestigeträchtigsten internationalen Wettbewerben den Ton an.
Im Sinne der weiteren Förderung dieser Volksinstrumente ergriff der Lehrstuhl für Bajan und Akkordeon an der

TERMINE ZUM VORMERKEN

Workshops
23. /24 . Juni 2018
Workshop „Paris Musette“
mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.info

Russischen Gnessin Musikakademie 2010
die Initiative, jährlich am dritten Samstag
im März einen Allrussischen Tag des Bajans, des Akkordeons und der Harmonika
durchzuführen. Dieser Tag bildet sozusagen die Vorhut zum World Accordion Day
des Akkordeon-Weltverbandes Confédération Internationale des Accordéonistes,
der jedes Jahr am 6. Mai abgehalten wird.
Der World Accordion Day wird in Moskau und vielen anderen großen und kleinen Städten Russlands abgehalten.
Gerade in einem so großen und vielfältigen Land wie Russland erscheint es
wichtig, alle Initiativen zur Erhaltung des
Traditionsreichtums und der kulturellen Errungenschaften
zu unterstützen. Auch der Tag des Bajans, des Akkordeons
und der Harmonika soll in diesem Sinne eine wichtige völkerverbindende Rolle spielen.
In diesem Jahr wurde das Festkonzert am 17. März im
Konzertsaal der Russischen Gnessin Musikakademie in
Moskau veranstaltet.

5. – 8. Juli 2018
Rudolstadt-Festival
Rudolstadt (Thüringen)
www.rudolstadt-festival.de
22. Juli – 18. August 2018
Yiddish Summer 2018
Weimar
www.yiddishsummer.eu
3. – 12. August 2018
Festival Interceltique
Lorient ( F )
www.festival-interceltique.bzh

12. – 14. August 2018
Workshop „Rhythm Is It!“ mit
Jutta Jagenteufel
Clenze/Wendland
www.music-a-jutja.de

2. – 14. November 2018
global music festival akkordeon akut!
Halle/Saale
www.akkordeon-akut-festival.de

25. /26. August 2018
Workshop „Latin/Cuba“ mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.info

5. – 9. Dezember 2018
3. Festival Shtetl Neukölln
Berlin
www.shtetlneukoelln.org

31. August – 2. September 2018
Bandoneon-Sommerworkshop mit
Judith Brandenburg
Berlin
judith@labicicleta.de

9. /10. März 2019
47. Kleine Tage der Harmonika
Klingenthal
www.accordion-competition.de/kleinetagederhar.html

Festivals

2. – 5. Mai 2019
Musikmesse
Frankfurt/Main
www.musik.messefrankfurt.com

3. – 8. Juli 2018
Akkordeon Festival Sata-Häme Soi
Ikaalinen ( FIN )
www.festivals.fi/de

30. Mai – 2. Juni 2019
12. World Music Festival
Innsbruck ( A )
www.dhv-ev.de
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Friedrich Lips:
Meisterkurs für
Akkordeon

Der Mensch und die
Musik – Einblicke in
die Tonspur des Lebens

16. bis 20. Juli 2018 in ViktringKlagenfurt, Österreich

Sommerakademie in Weingarten
vom 1. bis 5. September 2018

Im Juli 2018 haben interessier


Musik ist mehr als nur Unterhal


te Akkordeonlehrer/-innen und
-Student/-innen ab 15 Jahren die Möglichkeit, ihr Können im Rahmen eines
Meisterkurses bei Professor Friedrich
Lips im österreichischen Klagenfurt
zu verfeinern.
Das Unterrichtsprogramm umfasst
die Arbeit an vorbereiteten Werken für
Akkordeon (Schwerpunkte: pädagogische Einführung, technische Probleme
und Interpretationen).
Am Donnerstag, dem 19. Juli, findet im Freskensaal der Akademie das
Konzert der Teilnehmer des Meisterkurses statt.

tung: Sie löst in uns Gefühle und körperliche Reaktionen aus, ist fester
Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie einer der Grundbestandteile jeder menschlichen Kultur.
Sie ist Mittel der Identitäts- und Gruppenbildung, aber auch der Kommunikation, etwa in Werbung und Politik.
Gelegenheit, diesen Zusammenhängen
nachzuspüren (und nachzuhorchen),
bietet vom 1. bis 5. September 2018 die
Sommerakademie des Fachbereichs Geschichte an der Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Das seit vielen
Jahren beliebte Format verknüpft in
sommerlich leichter Form Bildung und
Genuss! Im barocken Ambiente des ehemaligen Benediktinerklosters im oberschwäbischen Weingarten wechseln
sich vielfältige, zum Teil musikalisch
begleitete Vorträge aus unterschiedlichen Fachbereichen ab. Aufgelockert
wird das Programm durch zwei ganztägige Exkursionen im Bodenseeraum:
Wir besuchen ein Instrumentenmuseum mit Vorführbetrieb, bestaunen in
einer Architekturführung ein preisgekröntes neues Konzerthaus, unternehmen eine Jodelwanderung in Vorarlberg und erfahren in einer ehemaligen
Zisterzienserabtei mehr über Musik in
oberschwäbischen Klöstern.

Kursort
MUSIKFORUM Viktring-Klagenfurt
Stift-Viktring-Str. 25
A–9073 Viktring-Klagenfurt
Informationen und Anmeldung:
www.musikforum.at5

f Friedrich Lips ist Professor an der Russischen Gnessin Musikakademie. Seine vielseitige schöpferische Tätigkeit bestimmt
die jüngste Entwicklung des akademischen Bajans.
f Bisherige Auftritte: Großer Saal des
Tschaikowskij Konservatoriums, Moskau /
Santory Hall, Tokyo / Lincoln Center, New
York / J. F. Kennedy Center, Washington
D. C./ Concertgebouw, Amsterdam
f Bücher: „Die Kunst des Bajanspiels“,
„Die Kunst der Bajantranskription“, „Es
scheint, als wäre es gestern gewesen“ sowie einer Reihe von Artikeln über die Bajankunst, übersetzt in mehrere Sprachen.
f Lips ist außerdem Initiator, Verfasser und
Herausgeber einiger Bände des Konzertrepertoires für Bajanisten, darunter die
einzigartige „Anthologie für Bajan“ in
zehn Bänden.

f Lips’ Interpretationskunst ist auf etwa 40
CDs dokumentiert (erschienen in Russland, Japan, USA, Österreich und Schweden). Unter den Absolventen seiner Klasse
befinden sich etwa 40 Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.
f Er hat mehr als 70 Werke für Bajan zur Uraufführung gebracht und ist Mitglied und
Präsident von Jurys russischer und internationaler Wettbewerbe.
f Lips ist Initiator und künstlerischer Leiter
des alljährlichen internationalen Festivals
Bajan und Bajanisten (seit 1989, Moskau)
und seit 1996 Leiter der Lehrkanzel für
Volksinstrumente der Russischen Gnessin Musikakademie (seit 2004 Lehrkanzel
für Bajan und Akkordeon).

Informationen und Anmeldung:
www.akademie-rs.de
Kontakt: Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Fachbereich Geschichte,
Assistenz: Kerstin Hopfensitz M. A .,
Tel.: +49 711 1640752,
E-Mail: hopfensitz@akademie-rs.de
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Vorschau

Yared Dibaba und die
Schlickrutscher

schnell gefunden – darunter Aleš Slivnik von den „Akkordeonprofis“ aus Norderstedt –, diverse Bühnenauftritte folgten. Die Geburtsstunde der „Schlickrutscher“! Aber woher
kommt überhaupt dieser Bandname? „Mit Schlickrutschern,
auch Wattschlitten genannt, sind die Fischer immer zu den
Reusen gefahren, um ihren Fang einzuholen. Quasi das norddeutsche Pendant zum modernen Hoverboard, von dem gerade jeder schnackt. Yared und die Hoverboarder klingt aber
doof, und so sind wir bei den Schlickrutschern geblieben.
Unsere Schlickrutscher sind international!“ Man sieht, Yared Dibaba geht die Sache mit Humor an.
Das erste Album „Land in Sicht“ erschien am 9. September 2016 im Handel sowie digital. Im Winter 2018 spielen
Yared und die Schlickrutscher zahlreiche Konzerte in Norddeutschland, außerdem arbeiten sie auf Hochtouren an
neuen Shantys.

Mit Shantys auf Tour in Norddeutschland
Was entsteht, wenn man folgende Zutaten miteinander


mixt: einen vielseitigen Entertainer und Sänger, das Nordische und Plattdeutsche, eine große Portion Humor, eine
Band, ein Chor und eine frische Prise (steife Brise) Seemannsgarn? Richtig – Shantys und norddeutsche Gassenhauer vom
Feinsten. Vorhang auf für Yared und die Schlickrutscher!
Angefangen hat alles im Jahr 1984 – da spielte Yared Dibaba
in seiner Heimat Ganderkesee in einer Funk-Fusion-Band
Percussion. Später sang er sich durch verschiedene Bands und
nahm Gitarren- und Klavierunterricht. Die Schauspielschule
gab ihm den Schliff für die Bühne, und im Hamburger Konservatorium brachte er seine Stimme auf Vordermann. Dann
war der Weg in die Welt des Entertainments geebnet – und
Yared Dibaba startete als Moderator und Schauspieler durch.
Gleichzeitig war da die Liebe zur Musik; um seine Leidenschaft ausleben zu können, wurde kurzerhand ein Shanty-Projekt auf die Beine gestellt. Musiker und Chor waren
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TOURTERMINE
1. 12. 2018
4. 12. 2018
6. 12. 2018
8. 12. 2018
9. 12. 2018

Rendsburg, Nordmarkthalle
Wahlstedt, Theater Wahlstedt
Husum, MHC Messe Husum & Congress
Ascheberg, Michaeliskirche
Schleswig, Heimat – Raum für
Unterhaltung
f 15. 12. 2018 Wacken, Landgasthof zur Post
(Nachmittagsshow)
f 15. 12. 2018 Wacken, Landgasthof zur Post
(Abendshow)
f 19. 12. 2018 Flensburg, C.ulturgut
f 20. 12. 2018 Schenefeld, Forum
Buchholz, Empore
f 11. 1. 2019
Alle Termine und Infos unter
www.michow-concerts.com/events/yared-dibaba-live/
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Datteln und Olfen. Aus einer Projektarbeit war der Wunsch entstanden, dauerhaft gemeinsam und im größeren Rahmen zu musizieren. Seitdem erarbeiten
die 30 Musiker ihre Stücke als „Datastico“ unter der Leitung des versierten Dirigenten Tobias Dalhof. Verstärkt hat
sich das Orchester mit weiteren Instrumenten wie Bass, Schlagzeug, Percussion, Querflöte, E-Gitarre und Saxofon.
Tontechniker Oliver Krajewski hat den
Gesamtsound auf die Laserrille gebannt.
Herausgekommen ist eine hörenswerte Scheibe. Das mit Liebe gestaltete Cover zeigt eine Herzschlagamplitude mit
eingebauten Noten. Schöne Idee, nett
realisiert. Wer ein Exemplar für 15 Euro
bestellen möchte, der wendet sich an
kontakt@datastico.de.
Jörg Manhold

Klakradl
Von Kamot bis Radau

Datastico
Offbeats – voll drauf
WWW.DATASTICO.DE

Mit berechtigtem Stolz geht das Akkordeonorchester namens Datastico mit seiner ersten CD „Offbeats – voll drauf“ an
die Öffentlichkeit. Nach langen Proben
und einem Aufnahmemarathon von vier
Tagen legen die Musiker einen Silberling
vor, der sich hören lassen kann. Das Repertoire umfasst insgesamt zwölf Adaptionen von Popsongs, die vornehmlich
aus den 1980er und 1990er-Jahren stammen. Nenas Hits, „The Best“, „Summer of
69“, „Axel F“ und der Udo-Jürgens-Hitmix
sind nur eine kleine Auswahl.
Datastico ist ein Zusammenschluss von
zwei kleineren Akkordeonorchestern aus

„Beim Singen kommen die Leut’ zamm –
und manchmal bleiben sie dann auch beieinander.“ – so liest man es auf der Homepage des Duos [:klak:]. Und so ist es dem
Akkordeonisten Stefan Kollmann und
dem Klarinettisten Markus Fellner wohl
auch mit den Zwillingssschwestern Birgit und Nicole RaDeschnig, die ihrerseits
als Kabarettduo unterwegs sind, gegangen. Seit rund zwei Jahren touren die
vier nun als klakradl – eine schwungvolle Komposition aus beiden Bandnamen –
hauptsächlich durch Österreich. Im Gepäck haben sie Jazz, Filmmusik, Kammermusik, Experimentelles – und Kärntner
Volkslieder.
Schon auf der im letzten Jahr hier vorgestellten CD von [:klak:] waren die RaDeschnig-Schwestern zu hören, mit einer wehmütig-schmalzig-bittersüßen Gesangseinlage. Und schon damals dachte

man sich: Passt das gut zusammen! Stilistisch wie aus einem Guss, und trotzdem irgendwie – anders. Großartig! Dass
die Nachfrage nach einer eigenen CD
groß sein würde, ist nach den erfolgreichen Live-Auftritten also nicht überraschend. Man ging zusammen ins Studio
und blieb auch anschließend wieder singend beieinander. „Die Zusammenarbeit
war total unkompliziert“, erzählt Markus
Fellner. [:klak:] und RaDeschnig scheinen
sich künstlerisch blind zu verstehen – und
optimal zu ergänzen. Sechs Songs sind im
Studio entstanden, und keiner klingt wie
der andere. Es gibt Mazurkas, melancholische Lieder, flotte Partysongs. Ausgelassenes wie Nachdenkliches. Die stilistische
Vielfalt auf der CD ist riesengroß. Wie
auch im Bühnenprogramm ist der rote Faden der Kärntner Dialekt, in dem gesungen wird. (Zugegeben: Für Nichteingeweihte ist das manchmal etwas schwer zu
verstehen.) Die vier Musiker malen mit
ihrer Sprache Klänge, die die Melodien
ihrer Lieder rund werden lassen. Mit der
Sprache wird bei Klakradl gespielt und
gezaubert, sie verleiht den Texten etwas
Ungekünsteltes und Ehrliches und verhindert immer das Abgleiten ins Kitschige – vor allem bei den leisen, den nachdenklichen Songs ist das wunderschön.
Dazu kommen die Klänge von Akkordeon
und Klarinette – ohnehin eine tolle Kombi –, Percussion und Gitarre. Das ist nicht
überladen, sondern sehr fein ausgecheckt.
Eva Geiger-Haslbeck

Ausgegrabene
Meisterwerke:
Masterpieces for
Accordion
Helmut C. Jacobs mit „excentric“
Prof. Dr. phil. Helmut C. Jacobs ist ein
bemerkenswertes Doppeltalent: Er ist
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Rezensionen

Professor der Romanistik an der Universität Duisburg-Essen und publiziert regelmäßig kulturgeschichtliche Essays. Außerdem ist er professionell ausgebildeter
Akkordeonist; und in den letzten Jahren
hat er mit ungebrochener Schaffensfreude eine immer länger werdende Reihe von
CD-Veröffentlichungen auf dem Akkordeon eingespielt. Dabei ist es ihm gelungen, einige vergessene Kostbarkeiten ans
Licht zu holen. Wir haben hier im akkordeon magazin bereits vor einer Weile seine CDs mit Fandangos und Boleros vorgestellt, und zuletzt seine Veröffentlichung
„capriccio“.
Nun gibt es die nächste Neuerscheinung: Seine CD „excentric“ stellt Meisterwerke für Akkordeon Solo aus den
1930er-, 1940er- und 1950er-Jahren vor,
unter anderem Kompositionen von Kaspar Roeseling, Josef Scheib, Hugo Herrmann und Hermann Zilcher. Auch eine
weibliche Tonsetzerin ist vertreten: Liselotte Krasmann (1912 –1959), die als Akkordeonlehrerin in Lüchow im Wendland wirkte – die einzige Frau, die in den
1940er- und 1950er-Jahren für Akkordeon
komponierte.
Dazu kommen Werke von Hans Brehme (1904 – 1957): „Paganiniana“ sowie ein
gewaltiger Zyklus von 19 Etüden, die
wohl nur selten aufgeführt wurden. Es
sind Konzertetüden, die ein Thema des Violinvirtuosen Paganini variieren (op. 52)
und dem Spieler (wie es in Etüde 8 heißt)
„große Bravour und Energie“ abverlangen. Nun, dass Jacobs ein hervorragender
Interpret ist, haben seine Einspielungen
längst unter Beweis gestellt; jetzt durfte
er noch einmal seine Fingergelenke und
Fingerspitzen mobilisieren, um diese Herausforderung zu meistern. Kompliment!
Insgesamt eine bemerkenswerte Unternehmung, diese Werke dem Vergessen zu
entreißen und dem Publikum zu präsentieren. Wir sind gespannt, welche Akkordeonschätze Helmut C. Jacobs als nächste heben wird.
Peter M. Haas

Black Pencil mit
„La Volta“
Kammermusikalischer Leckerbissen
Seit 2010 gibt es das Ensemble Black Pencil. Bereits ihre Premiere gab diese hochkarätige Musikgruppe im legendären
Amsterdamer Concertgebouw. In ihren
Projekten montieren die fünf MusikerInnen (vier Herren und eine Dame) tonale,
traditionelle Musik mit freien Klängen.
Das aktuelle Projekt „La Volta“ bezieht
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sich auf Musik des elisabethanischen
Zeitalters, der Blütezeit der englischen
Renaissance also, und unternimmt es,
Kompositionen von John Dowland und
anderen Meistern dieser Epoche eigenen,
freien Klängen gegenüberzustellen.
Zunächst einmal ein Wort zur Besetzung. Black Pencil bezieht sich auf die
Tradition des „broken consort“. – Was
das ist? Auch ich musste diesen Begriff
erst einmal googeln: Er geht auf die Renaissance zurück, als sich in der Instrumentalmusik die Instrumentenfamilien
der Streich- und Blasinstrumente herausbildeten. Daneben gab es aber die „broken consorts“, in denen Instrumente aus
unterschiedlichen Familien zusammen
spielten. Und ein solches „broken consort“ ist das Black Pencil Ensemble zweifellos: Es konzertiert in der ungewöhnlichen Besetzung Blockflöte, Panflöte, Akkordeon, Viola und Percussion (wobei die
einzelnen Musiker zwischendurch auch
zu anderen Instrumenten greifen).
Akkordeonist des Ensembles ist der
Österreicher Marco Kassl, 1976 geboren. Er ist als Solist und Kammermusiker international aktiv, seine Vorliebe
gilt der zeitgenössischen Kammermusik.
Als Dozent wirkt er an der Musikhochschule Detmold und am Konservatorium
Amsterdam.
Als ich die CD auflegte, war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch. Kann eine
solche Montage traditioneller Klänge mit
Neuer Musik gelingen? Tatsächlich war
ich nicht nur überrascht, sondern regelrecht fasziniert von dieser Synthese. Die
CD beginnt traditionell mit drei Stücken
von John Dowland und Thomas Morley;
an den Schluss des dritten Stückes fügt
sich nahtlos eine Komposition von Klaas
de Vries an, in der sich schlagartig der musikalische Raum in freie, fast meditativ
schwebende Klänge öffnet.
Ein wenig später auf der CD erklingt
eine Pavane von John Dowland, und mit

nahtlosem Übergang explodiert auf einmal der Klangraum in freche, freie Klänge des Titelstückes „La Volta“.
Beim ersten Durchhören der CD klebten meine Augen noch an den beigefügten Liner Notes. Als ich die CD ein zweites Mal ganz entspannt hörte, konnte ich
erst richtig nachvollziehen, wie mühelos
und gleichzeitig kreativ dem Ensemble
die Übergänge und Kontraste zwischen
traditioneller und Neuer Musik gelingen.
Zur Rolle des Akkordeons in diesem
Ensemble: Dieses Projekt ist ein regelrechtes Musterbeispiel für die gelungene Integration des Akkordeons in der
Kammermusik. Zwischendurch lausche
ich den Ensembleklängen und habe völlig vergessen, dass ein Akkordeon im Spiel
ist, weil es sich so bescheiden und gewissermaßen dienend in den Gesamtklang
einfügt – bis das Instrument dann plötzlich mit einem führenden Part in den Vordergrund tritt.
Fazit: Ein wirklich überraschender musikalischer Leckerbissen und hiermit eine
heiße Empfehlung auch für Hörer, denen
zeitgenössische Musik sonst gar nicht so
vertraut ist.
Peter M. Haas

„The Art of Arranging
Classical Music
for Accordion“
Der Klassiker von Friedrich Lips in
einer englischsprachigen
Neuveröffentlichung
VORGESTELLT VON DR . NIKOL AS FEHR (A LESUND,
NORWEGEN )

Seit in Fachkreisen bekannt war, dass der
Verlag Ulrich Schmülling eine englische
Übersetzung des russischen Fachbuches
von Friedrich Lips herausbringt, wurde
diese mit großer Spannung erwartet. Inzwischen liegt der Titel vor, und zwar
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nicht als bloße Übersetzung, sondern
gleichzeitig in einer in Zusammenarbeit
mit dem Autor umfassend aktualisierten,
überarbeiteten und erheblich erweiterten
Fassung.
Der russische Musiker deutscher Abstammung Friedrich Lips – jene Persönlichkeit der internationalen Musikfachszene, die wie keine andere als fachliche
Autorität, Hochschulpädagoge und konzertierender Bajan-Akkordeon-Virtuose
geschätzt und gefeiert wird – hat damit
die Erwartungen der Leser noch deutlich
übertroffen. Ich bin davon überzeugt,
dass das Buch sehr bald einen bedeutenden Platz in den Bücherbeständen der
Akkordeonisten und der Bearbeiter von
Musikwerken einnehmen wird.
Lips liefert eine Auswahl von Inhalten, die von grundlegender Bedeutung
für das Bearbeiten von Musik für Akkordeon sind; in jedem Abschnitt überrascht und begeistert er mit Beobachtungen und Feststellungen, wie sie nur ein
Top-Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung vermitteln kann.
In dem sieben Kapitel umfassenden
Werk erörtert Lips zuerst die Bedeutung
von Bearbeitungen bzw. musikalischen
Übertragungen für die Ausbildung der
Akkordeonisten und gibt dann einen geschichtlichen Überblick über dieses Genre. Hier beginnt die wahrhaftig interessante und möglicherweise überraschende
Offenbarung: Wie vielen Akkordeonisten
ist bekannt, dass Johann Sebastian Bach
einer der größten Arrangeure und Befürworter der Bearbeitung von Musikwerken war?
Kapitel drei beschreibt das Wesen der Übertragung von Musikwerken. Danach führt Lips eine detaillierte

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung und
beschreibt die facettenreichen Registerschaltungen sowie die Spielarten und Artikulationsarten des Akkordeons.
Die letzten beiden Kapitel sind dann
nach Instrumenten aufgeteilt: Lips betrachtet zuerst das Bearbeiten von Orgelwerken für Akkordeon und anschließend das von „Claviermusik“, wobei hier
nach Cembalowerken und Klavierwerken
unterschieden wird.
Obschon Lips’ sieben Kapitel sich bereits in beeindruckender Weise als umfassend darstellen, enthält das Buch noch
viel mehr als diese und bestätigt, dass das,
was dem Leser hier vorliegt, weit über das
Maß einer bloßen Übersetzung hinausgeht. Das zeigt sich besonders dann, wenn
man die – vergleichsweise „überschaubar“
gehaltene – russische Ausgabe kennt.
Hier ist dem Herausgeber Prof. Ulrich
Schmülling dafür zu danken, dass er der
deutschen Ausgabe ein bemerkenswertes
Vorwort vorangestellt hat, das höchst aufschlussreiche Hintergrundinformationen
liefert. Gleiches gilt für die nachfolgende Einleitung, in der er Wissenswertes
über die Bearbeitung behandelt und unter anderem die außergewöhnliche Entstehung des Begriffs der Transkription
und dessen verschiedenartige Definitionen darstellt. Und schließlich komplettiert ein Nachwort zur Notation der BassManuale den gesamten Themenbereich.
In diesem Nachwort wird detailliert darstellt, warum die Art und Weise der Notation, wie sie in der russischen Schule
erfolgt, auch international entscheidende Vorteile für die Spielpraxis der Akkordeonisten hat.
Dem Ganzen schließt sich ein Register an, das in seinem Umfang und seiner
Präzision außergewöhnlich ist und in der
Fachliteratur seinesgleichen sucht. Dadurch stellt diese Monografie ein umfassendes Nachschlagewerk sowie eine wertvolle Quelle für Recherchen dar.
Vielleicht in Voraussicht auf die internationale Bedeutung dieses Fachbuches hat der Verlag den Aufwand nicht
gescheut, über 160 Notenbeispiele typografisch sauber zu setzen; dabei sind bei
der Mehrheit der Beispiele Original und
Bearbeitung einander gegenübergestellt.
Lips vermittelt dem Leser in überzeugender Weise, dass das Bearbeiten von
Musikwerken für Akkordeon auch deshalb einen großen Wert hat, weil es die
betreffenden Musikstücke einem wesentlich breiteren Publikum zugänglich machen kann. Er verdeutlicht das im Zusammenhang mit Orgelwerken und den Gegebenheiten in Russland, wo die Orgel

ein selten anzutreffendes und teures Instrument ist. Wahrhaftig – wie viele Menschen hätten wohl niemals die großen
Orgelwerke von Bach gehört, wären da
nicht talentierte und engagierte Akkordeonisten, die diese Musik auf den Straßen von London oder Köln zu Gehör
bringen? Und wie viel Publikum in Russland hätte wohl niemals Bekanntschaft
mit der Orgelmusik gemacht, wären da
nicht Spitzenmusiker auf dem Akkordeon, die im ganzen Land auf ihren ausdrucksstarken Instrumenten die wunderbaren, künstlerisch hochwertigen Arrangements vorstellen?
Hierzu sind mir die Äußerungen eines
herausragenden amerikanischen Organisten in besonderer Erinnerung geblieben. Er hatte gerade auf YouTube ein Video von einem Akkordeonisten gesehen,
der das Orgelwerk „Dieu parmi nous“ von
Olivier Messiaen in der Bearbeitung von
Friedrich Lips präsentierte. Ein Organist
könne nie hoffen, das Werk in so großen,
beeindruckenden künstlerischen Bildern
darzustellen, mit einem derart unglaublichen emotionalen Inhalt zu füllen und
mit einer so hohen Ausdrucksstärke zu
interpretieren!
Tatsächlich haben wir Musiker eine
Menge voneinander zu lernen. Das Buch
„The Art of Arranging Classical Music
for Accordion“ unternimmt einen großen Schritt in diese Richtung und zeigt
uns, wie man das macht.
Das Erstellen von Arrangements, von
Bearbeitungen oder von Transkriptionen ist tatsächlich eine eigene, vollwertige Kunstgattung, die über eine glanzvolle Geschichte verfügt, einer spannenden Zukunft entgegensieht und als Genre
in ihrem künstlerischen Wert der Schöpfung von Originalwerken zweifelsfrei
ebenbürtig ist.
Lang lebe die Kunstgattung der Bearbeitung von Werken für Akkordeon!
Möge dadurch die Zahl der Zuhörer
und Anhänger großartiger Musik stetig
wachsen!
Friedrich Lips: „The Art of Arranging
Classical Music for Accordion“ –
Musikverlag Ulrich Schmülling, Deutschland, Format: 165 × 235 mm, 232 Seiten,
170 Notenbeispiele und Abbildungen,
ISBN 978-3-925572-16-6, Preis: 39,50 Euro.
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CON DAS
CERTO ETWAS ANDERE
KONZERT
VINISSIMO
WEIN – MUSIK – KARIKATUR
duo KLAK

Markus Fellner Stefan Kollmann

Mozart trifft auf Haydn, dann auf Bach, der
wiederum auf die Beatles trifft. ABBA schauen bei Hendrix vorbei – auf ein Gläschen
Wein.
Musik, passend zu animierten Karikaturen...
Gschichtln zu den Karikaturen und auch zu
den Karikierten...und dazu womöglich noch
ein gutes Gläschen Wein?
Herz, was willst du mehr.
Der Karikaturist RUPERT HÖRBST und das
kongeniale Duo KLAK führen humorvoll
durch einen Abend, der viele Sinne ansprechen kann – wenn man es nur zulässt:
Es gibt viel zu hören, es gibt viel zu sehen –
vielleicht auch was (bei einer begleitenden
Weinpräsentation) zu verkosten. Auf alle
Fälle ist etwas zum Schmunzeln dabei.

Rupert Hörbst

Die projizierten Zeichnungen bilden den
weinroten Faden durch den Abend und
stammen aus dem neuen Buch von Rupert
Hörbst: CON CERTO VINISSIMO – Wein
und Musikkarikaturen. Was geht im Kopf
eines Menschen vor, der solche Bilder zeichnet? Diese Frage wird zum Teil beantwortet.
Wie hat der Wein die Kunst- oder Musikgeschichte beeinflusst?
Auch dieser komplexe Sachverhalt wird
hochwissenschaftlich(?) analysiert und musikalisch belegt. Akkordeon und Klarinette,
das sind die Instrumente, die Gershwin und
Bach und die Beatles und ABBA und und
und ... interpretieren werden.
Viel Vergnügen ... und Prost!
www.klakmusic.com
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Die Hauptstadt des Akkordeons:
Ein Besuch in Castelfidardo
Nirgendwo sonst auf der Welt ist
das Akkordeon so zu Hause wie in
Castelfidardo. In der Kleinstadt in
den italienischen Marken hat sich
eine ganze Industrie rund um das
Handzuginstrument entwickelt
– von Instrumentenbauern, Stimmplattenherstellern, Herstellern und
Lieferanten für Kleinstteile bis zu
den notwendigen Koffern, Rucksäcken und allem möglichen Schnick
und Schnack gibt es einfach alles.
Götz Alsmann: In Rom
Egal, was Götz Alsmann musikalisch anpackt – es klingt immer
großartig. Klar, dass das auch mit
italienischen Gassenhauern funktioniert. Das in der tausendjährigen
Stadt produzierte neue Album

—
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„Götz Alsmann … in Rom“ schließt
die Reise-Trilogie ab, die die Alsmann Band in den letzten Jahren
zu den historischen und entscheidenden Orten für die Geschichte
der Unterhaltungsmusik geführt
hat. Wir treffen Götz Alsmann bei
seinem Konzertstopp in Nürnberg.
Intervalle lügen nicht
Michael Rheinländer betreibt seit
29 Jahren die Kölner Akkordeon
Werkstatt und stimmt jeden
Tag alle Arten von Handzuginstrumenten. Aus seiner
Praxis erzählt er uns etwas – über
Ansprache, Lösabstände, Plattenqualität, Bending, Klangideal,
Schwebung, Stimmung im
Allgemeinen – ein wahrer
Fundus an Expertenwissen.
Wir freuen uns darauf!

IMPRESSUM

Chefredaktion (v.i.S.d.P.):
Eva Geiger-Haslbeck, text@evageiger.de
Redaktionsleitung:
Jörg Manhold, joerg@manhold.de

—

Redaktion Berlin:
Peter M. Haas, post@peter-m-haas.de
Gestaltung:
Stephan Möbius,
stephan.moebius@koelnerverlagsagentur.de
Lektorat:
Karolin Gerhardi
Erscheinungsweise: 6-mal jährlich
Jahresbezugspreis (6 Ausgaben im Jahr ):
Deutschland 44,50 € ( inkl. Versandkosten
und MwSt.), Auslandspreise auf Anfrage
Einzelheft:
7,70 € ( inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten
Mindestbezugsdauer:
1 Jahr. Abbestellungen spätestens bis
sechs Wochen vor Ablauf der Bezugszeit,
sonst verlängert sich das Abonnement
um ein Jahr. Kündigungen bedürfen der
schriftlichen Form.
Abo-Service:
leserservice@fortes-medien.de,
Tel.: +49 (0)8243 9938944
Mediaberatung:
kölnerverlagsagentur, Marie Berlin,
marie.berlin@koelnerverlagsagentur.
de, Tel.: +49 221 297708-10. Es gilt die
Anzeigenpreisliste Nr. 6 vom 1. 12. 2017.
Der Anzeigenschluss für das nächste
akkordeon magazin #63 ist am 13. Juli 2018.
Druck:
Memminger MedienCentrum
Druckerei und Verlags-AG
Fraunhoferstraße 19, 87700 Memmingen
© 2018 fortes medien GmbH
Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers
gekennzeichnet sind, decken sich nicht
unbedingt mit der Meinung der Redaktion.
Keine Gewähr für unverlangt eingesandte
Manuskripte oder Besprechungsexemplare.
Einsender von Manuskripten, Briefen oder
Ähnlichem erklären sich mit redaktioneller
Bearbeitung einverstanden. Die Zeitschrift
und alle in ihr enthaltenen Beiträge
und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich
zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne
Einwilligung des Verlages strafbar.
akkordeon magazin #62

PRESTIGE IV 96 P FLY
Farbe platinum carved | Mit Cassotto | 4 chörig im Diskant
5 chörig im Bass | Amano Stimmzungen | Gewicht 9,6 kg

T. +39 071 78 22 314 | beltuna@beltuna.com | Castelﬁdardo - ITALY
www.beltuna.com

MORINO
Das Original –
früher wie heute!

y
o
j
n
e

!
c
i
s
u
M

Beim Kauf einer volkstümlichen
Morino schenken wir Ihnen

einen persönlichen Coachingtag bei
dem Workshopautor Sandi Jug –
einem der bekanntesten
und besten Oberkrainer
Akkordeonisten.
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DI JUG
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Wenn Dunkelheit zu Musik wird
Der Finnische Tango

Finnische Diva mit Humor
Johanna Juhola im Interview

Weltreise mit dem Geburtstagslied
Teil II des Workshops von Peter M. Haas
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Editorial

Hell und dunkel
In der vorherigen Ausgabe unse


res Heftes haben wir vom ewigen Som
mer gesprochen, der uns in den letzten
Monaten begleitet hat. Apropos ewiger
Sommer: Sicher haben auch Sie mitbe
kommen, dass die Europäische Union
in diesem Jahr eine Umfrage unter den
Bürgern durchgeführt hat, in der es da
rum ging, ob wir die Sommerzeitrege
lung mit dem nervigen Uhrenumstel
len zweimal im Jahr abschaffen sollen.
Jetzt hat das Europäische Parlament
mit dem Fluch des Erfolgreichen zu
kämpfen, denn es haben so viele Bür
ger wie noch nie bei einer EU-Internet
befragung mitgemacht. Das Ergebnis:
Die Mehrheit der Teilnehmenden war
klar gegen den Wechsel zwischen Som
mer- und Winterzeit, wobei wiederum
die meisten die durchgehende Beibehal
tung der Sommerzeit befürworteten.
Man darf davon ausgehen, dass die
meisten hier eine intuitive Entschei
dung getroffen haben nach dem Mot
to: Im Sommer ist es immer am schöns
ten, und so sollte es das ganze Jahr sein
– ich stimme mal für eine durchgehende
Sommerzeit. Wenn man sich allerdings
vor Augen führt, was das konkret be
deuten würde, dann sieht man schnell,
dass der Teufel im Detail steckt. Behiel
ten wir die Sommerzeit das ganze Jahr,
dann würde die Sonne zur Winterson
nenwende im Dezember in der Mitte
Deutschlands erst um 9.31 Uhr aufge
hen. Entschiede man sich hingegen für
die Winterzeit, also die ursprüngliche
mitteleuropäische Zeit für das ganze
Jahr, dann ginge die Sonne am 21. Juni,
dem längsten Tag des Jahres, schon um
4.18 Uhr auf und um 20.48 Uhr unter.
Beides wäre also nicht uneingeschränkt
vorteilhaft ...
Für die Finnen wäre das Projekt
„Sommerzeit für immer“ ebenfalls tra
gisch, denn dort ginge die Sonne in
der längsten Nacht in Helsinki erst
um 10.24 Uhr auf. Eine bedrückende
Vorstellung. Kein Wunder, dass dieses
akkordeon magazin #65

Volk einen Hang zu jahreszeitbedingter
Schwermut und erhöhtem Alkoholkon
sum hat. Und diese Disposition dürfte
auch dazu geführt haben, dass sich dort
bis heute der finnische Tango mit sei
ner ganz klar melancholischen Ausrich
tung so dauerhaft etabliert hat. Er hat
den Ruf, Ehestifter zu sein und Vater
der meisten Kinder.
Die aktuelle Nachrichtenlage haben
wir zum Anlass genommen, uns mit die
sem Teil der europäischen Kultur näher
zu befassen. Wir erzählen die Geschich
te des finnischen Tangos und sprechen
mit einer modernen Vertreterin dieser
Musikrichtung, mit der humorvollen
Diva Johanna Juhola, die uns heran
führt an das Wesen der Finnen, dessen
Unergründlichkeit offenbar vor allem
in der Seele des männlichen Teils der
Bevölkerung zu suchen ist.
Übrigens haben wir zahlreiche po
sitive Reaktionen von unseren Lesern
erhalten zur neuen Reihe des Kollegen
Peter M. Haas, der das gute alte „Hap
py Birthday“ auf Weltreise schickt. In
jetziger Ausgabe hören und sehen wir
die Klezmer-Variante dieses Klassikers.
In unserer AkkordeonschulenTestreihe haben wir uns diesmal ein
sehr systematisches Werk für Anfän
ger und Fortgeschrittene vorgeknöpft:
die dreiteilige Schule aus dem Purzel
baum-Verlag. Und, last, but not least,
gibt es einen App-Test zu einem gewis
sermaßen unerschöpflichen Songarchiv
in Form von Texten und Akkorden. Es
lohnt sich also wieder, genau zu lesen.
Viel Spaß dabei!

Übrigens, wenn Sie Anregungen,
Tipps und Ideen haben, dann freuen
wir uns, wenn Sie uns diese mailen an
akkordeon-magazin@email.de. Kommen
Sie gut durch die Zeit!
Herzlich
Ihr Jörg Manhold
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Melancholisch, ausufernd,
eklektisch – und fröhlich!
Johanna Juholas „Fantasie-Tango“
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TEXT UND INTERVIEW: EVA GEIGER-HASLBECK
FOTOS: JOHANNA JUHOLA

K

urze Sommer. Lange Winter.
Die melancholische Essenz des finni
schen Tangos wird auch von Johanna
Juhola besungen und bespielt – und
gleichzeitig ironisch gebrochen: mit
Beatboxing, stampfenden Rhythmen,
Elektropop. Eine ausufernde, eine
fröhliche Allianz ist das, die viel Spaß
macht! Johanna Juhola gilt selbst in
der an Exzentrikern reichen finni
schen Musikszene als bunter Vogel.
Blickt man hinter ihr schrilles Erschei
nungsbild, öffnet sich eine wunder
bare musikalische Bandbreite: Juho
la kann still und fein klingen, dann
wieder leidenschaftlich und laut. Ihre
Stücke transportieren viel Gefühl, die
Arrangements sind vielfältig. Das Ak
kordeon, virtuos gespielt, wird beglei
tet von Streichern, Gitarre, Klavier, von
elektronischen Beats und Loops. Das ist
teilweise sehr speziell – und wird ganz
bestimmt nicht langweilig! Wir haben
mit Johanna Juhola über ihre musikali
schen Anfänge, ihre Idee des finnischen
Tangos und über ihre Pläne für die Zu
kunft gesprochen.

—— Johanna, vielen Dank, dass du mit
uns über deine Akkordeonerfahrungen
sprichst! Lass uns bei den Wurzeln
beginnen: Wie bist du „musikalisch
aufgewachsen“? War Musik in deiner
Familie immer schon ein Thema?
Als ich ein Kind war, haben meine El
tern mir die Möglichkeit gegeben, so
ziemlich jedes Hobby auszuprobie
ren, das ich wollte, damit ich mein ei
genes Ding finden konnte. Und die
ses „Ding“ war hauptsächlich Musik.
Wobei ich mich für viele Dinge inte
ressiert habe: Tanzen, Handarbeiten,
Basteln – ich habe Kleidung genäht,
Puppen, ich habe gemalt, gezeichnet
und vieles mehr. Aber in meinen mu
sikalischen Hobbys war ich am ziel
strebigsten. Ich habe mit fünf Jahren
angefangen, Klavierunterricht zu neh
men, und mit neun Jahren begann der
Akkordeonunterricht.
—— Wie bist du auf das Akkordeon
aufmerksam geworden? War es Liebe auf
den ersten Blick?
Ich habe schon als Dreijährige finni
sche Volkstänze im Verein getanzt. Wir
hatten bei den wöchentlichen Proben
einen Akkordeonspieler dabei – und ich
habe mich in sein Akkordeon verliebt.
Damals aber nicht so sehr wegen seines
Klanges, sondern weil das Akkordeon
interessante Teile hatte, von denen sich
manche, wie der Balg, bewegten. Und
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Reaktori

„Ich verwende elektronische Aspekte in
meiner Musik, um Bilder zu erschaffen.“

Knöpfe! Ich war sehr interessiert an me
chanischen, technischen Dingen. Viel
leicht war deshalb die Auswahl meines
Instrumentes ein wenig zufällig …
—— Wie war dein Ausbildungsweg auf
dem Akkordeon?

Juhola als „Akkordeon-Cyborg“

Ich habe klassisches Klavier und Ak
kordeon in der örtlichen Musikschule
gelernt, bis ich meinen Masterstudien
gang in der Sibelius-Akademie begann.
Außerdem habe ich während der Zeit
an der weiterführenden Schule viele
Volksmusik-Kurse und Seminare be
sucht. Ich war völlig fasziniert von der
Volksmusik, weil ich in dem Umfeld
meine eigene Musik komponieren und
improvisieren konnte. Das fühlte sich
für mich sofort freier und interessan
ter an als klassische Musik, die immer
viele Regeln zu haben schien. Wich
tig für mich waren auch die Konzerte

nach den Musikkursen und Seminaren,
die vor öffentlichem Publikum statt
fanden. Dort bekam ich die Gelegen
heit, vor einem „richtigen“ Publikum
zu spielen, und dadurch fühlte sich die
Musik, die ich spielte, für mich auch
wie „richtige“ Musik an. In der klas
sischen Musikschule bekam man ver
mittelt, dass man, wenn man nur lang
genug übte, nach langer Zeit vielleicht
einmal auftreten dürfte, aber bis dahin
nur vor Mitschülern und den Eltern
spielen sollte.
Diese ersten Bühnenerfahrungen
haben ja den Grundstein für eine be
merkenswerte Karriere gelegt. Nicht
nur als Live-Musikerin, sondern auch
an der Hochschule. Wir haben gehört,
dass du gerade promovierst.
Genau, ich arbeite gerade an mei
ner Promotion an der Universität
der Künste in Helsinki. Ich beschäf
tige mich mit der Verwendung von
akkordeon magazin #65
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Bildern und Geschichten als Inspirati
on für Kompositionen und damit, wie
zum Beispiel visuelle Elemente oder
Soundbeispiele von nichttraditionel
len Instrumenten die Bedeutung von
musikalischen Performances und die
Geschichten, die die Musik erzählt, be
einflussen. Am 1. November war mein
erstes Examenskonzert.
Mir geht es bei diesen Studien dar
um, tiefer in das einzutauchen, was ich
künstlerisch mache, indem ich meine
eigene Arbeit analysiere und Metho
den entwickle, um zu komponieren
und meine eigene Art der Programm
musik zu performen. Ich mag auch die
Idee, dem Publikum den normalerwei
se versteckten Entstehungsprozess von
Musik und Performance zu zeigen, in
dem ich darüber schreibe. Momentan
bin ich noch ganz am Anfang meiner
Forschung – und bin gespannt darauf,
wohin mich diese Reise führt.
—— Die finnische Volksmusik als
„Wurzel“ haben wir ja schon angesprochen. Was bedeutet diese Tradition für dich?
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Ich habe das Gefühl, dass Tango und
finnische oder skandinavische Volks
musik meine musikalischen Mutter
sprachen sind. Ich habe zu beiden ge
funden, als ich 14, 15, 16 Jahre alt war.
Heutzutage sind meine Kompositionen
weit weg vom traditionellen Stil, ich be
komme Einflüsse aus verschiedensten
musikalischen Richtungen. Aber die Ba
sis, das sind für mich immer noch Tango
und finnische Volksmusik. Ich liebe es
auch, zu Nordic-Folk-Jam-Sessions zu
gehen, um traditionelle Musik zu spie
len. Das fühlt sich an, wie nach Hau
se zu kommen.
—— Hast du eine eigene
„Tangovergangenheit“?
Als ich ein kleines Mädchen war, ha
ben meine Eltern oft finnischen Tango
gehört, vor allem Olavi Virta, einen der
populärsten Tangosänger. Ich habe den
Tango damals gehasst, weil ich dach
te, das sei Musik für alte Leute. Später
habe ich den zeitgenössischen argen
tinischen Tango von Astor Piazzolla
kennengelernt, der großen Eindruck

Las Chicas del Tango mit
Johanna Juhola (links)
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Das Tango Orchestra Unto gibt
es seit 20 Jahren – seit 2006 ist
Johanna Juhola dabei.

auf mich gemacht hat. Damals habe ich
verstanden, dass an finnischem Tango
nichts verkehrt ist, dass ich nur meinen
eigenen Weg finden musste, etwas zu
schaffen, was darauf basiert. Und viel
leicht musste ich auch einfach ein we
nig älter werden, um die Essenz von
Tango zu verstehen.
—— Dein Markenzeichen heute ist ja die
Vermischung von Tango und Folk. Hat
das eigentlich gleich gut funktioniert?
Wie gesagt, Tango und Volksmu
sik sind meine natürliche musikalische
Sprache, also ist auch die Kombinati
on von beiden natürlich für mich. Ich
mische aber auch andere Musikstile zu
meiner Musik dazu und nenne das Er
gebnis „Fantasie-Tango“. Das ist eine
Kombination aus Tango Nuevo, skan
dinavischer Volksmusik und elektro
nischer Musik. Ein wichtiger Teil des
Fantasie-Tangos ist, dass er immer aus
einer Geschichte oder einem Gefühl
heraus beginnt, es sind niemals nur ein
paar Noten in einer Zeile. Theater, Fil
me und Zirkus sind meine größte Inspi
ration, wenn ich Fantasie-Tango mache.
Ich verwende elektronische Aspekte
in meiner Musik, um Bilder zu erschaf
fen. Wenn man Klänge hört, die man
keinem Instrument zuordnen kann,
beginnt man automatisch, im Kopf

Bilder zu kreieren und zu überlegen,
woher diese Klänge kommen könnten.
Das finde ich interessant. Der Elektro
nika-Spieler Tumppi aus meiner Band
Reaktori spielt zum Beispiel auch Vo
kalsamples des französischen Tangosän
gers Carlos Gardel und der finnischen
Vokalgruppe Metro-työt, die in den
1950er-Jahren sehr populär war, ein.
Solche Sachen schaffen mehr und neue
Geschichten in der Instrumentalmusik
und lassen die Musik näher an den Zu
hörer heranrücken.

—— Du spielst mit vielen verschiedenen
Gruppen, zum Beispiel dem Tango
Orchestra Unto, Imaginary Friends und
Reaktori. Was ist der spezielle Stil der
einzelnen Gruppen? Worin unterscheiden
sie sich, was haben sie gemeinsam – und
was liebst du an den Gruppen?
Johanna Juhola Reaktori (Akkordeon,
Klavier/Harmonium, Kontrabass, live
electronics) spielt Fantasie-Tango, kom
poniert von mir. Das ist die Verbindung
von zeitgenössischem Tango und elek
tronischer Musik. Johanna Juhola &
Imaginary Friends ist eine Show mit vi
suellen Effekten. Ich bin die einzige Per
son, die live auf der Bühne spielt. Links
und rechts von mir befinden sich Vi
deoleinwände, auf denen verschiedene
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Duo Viljamaa Juhola: Auch mit
der Pianistin Milla Viljamaa hatte
Johanna Juhola ein Duoprojekt
– später traten sie mit den
Chicas del Tango auf.

Klangquellen zu sehen und zu hören
sind, zum Beispiel Rhythmen von Re
gentropfen, Verkehrslichter, Kirchen
glocken, aber auch ein Orchester aus
vielen Johannas – mit Videos von mir,
in denen ich klatsche, tanze, singe.
Das Tango Orchestra Unto wur
de vor 20 Jahren gegründet, ich spiele
seit 2006 mit. Wir haben viele finnische
Tangoklassiker im Programm, aber auch
Neukompositionen zu finnischer Lyrik
von Bandmitgliedern (wie mir) oder an
deren finnischen Komponisten. Diese
Band ist eine Art „Dream-Team“ finni
scher Tangomusik, mit großen Einflüs
sen aus der Volksmusik, aber auch aus
dem Jazz und der Kammermusik.
All diese Projekte sind sehr unter
schiedlich – aber ich glaube, auf ir
gendeine Art und Weise sind Tango
und Volksmusik immer dabei, wenn
ich Musik mache, sogar wenn ich mit
einer Hiphop-Band, einer Bigband, ei
nem Chor oder einem Popsänger spie
le. Ich höre auch schnell Tangopoten
zial in Musik, die eigentlich nichts mit
Tango zu tun hat, und mache daraus ein
Arrangement mit Tango-Elementen.

—— An welchen anderen musikalischen
Projekten bist du momentan beteiligt?

Oh, da gibt es einige Neuigkeiten! Die
sen Herbst habe ich die Musik für das
Musiktheaterstück „Die Unverwüstli
chen – von Mode und Vergänglichkeit“
von Friederike Felbeck, die auch Re
gie geführt hat, geschrieben. Das Stück
wurde Anfang November in Düsseldorf
aufgeführt und ich habe die Musik dort
auch live gespielt – gemeinsam mit zwei
Musikern aus Düsseldorf. Das Sound
design hat mein Kollege Teemu Korpi
pää von Imaginary Friends und dem Jo
hanna Juhola Trio übernommen.
Im Oktober wurde meine fünftei
lige Kompositionsserie für Frauenchö
re und Akkordeon das erste Mal aufge
führt, und zwar vom Frauenchor KYN
im G Livelab in Helsinki. Die Texte für
die Serie wurden vom finnischen Au
tor und Dichter Eppu Nuotio, der heute
in Berlin lebt, und der finnisch-bolivia
nischen Poetin Siboné Oroza geschrie
ben. In diesen Kompositionen habe ich

meinen Fantasie-Tango-Stil zu einer
Chorfassung weiterentwickelt, was in
teressant und auch herausfordernd war;
ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis.
—— Und live? Wann kann man dich in
der nächsten Zeit hören?
Das Tango Orchestra Unto feiert die
ses Jahr seinen 20. Geburtstag mit ei
ner Konzertreihe in verschiedenen fin
nischen Städten. Johanna Juhola &
Imaginary Friends, Johanna Juhola Re
aktori und Johanna Juhola Trio spie
len im Herbst in Finnland, Dänemark,
den Niederlanden und Schweden. Re
aktori gehen im nächsten März und
April auf Deutschlandtour. Die genau
en Daten gibt es demnächst auf mei
ner Homepage!

www.johannajuhola.net
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DIE FINNEN UND DER TANGO

Von Dunkelheit und Schwermut inspiriert
Mit der Lizenz zum Schmusen
Geboren ist der finnische Tango am 2. November 1913, um 14 Uhr.
Der, der das so genau weiß, das ist M. A. Numminen, Finne,
Tangosachverständiger, Kabarettist, Buchautor und gelegentlich
bezeichnet als „Helge Schneider Finnlands“. Ob er es wirklich
so genau weiß? Ja, sagt er, es sei der Moment gewesen, als zwei
Künstler erstmals in einem Theaterstück den Tango zelebrierten.
Und was weiß er noch? Ja, denn schließlich gäbe es das Volk
der Finnen mit seinen fünf Millionen Angehörigen nur deshalb
noch, weil es den Tango gibt. Anders gelänge es den finnischen
Männern nicht, auf Tuchfühlung mit dem weiblichen Geschlecht
zu gehen. Denn sie sprechen nicht und sie küssen nicht,
neigen aber wegen der langen Dunkelheit im hohen Norden
zu Schwermut und Alkoholkonsum. So weit die Klischees.
VON JÖRG MANHOLD

akkordeon magazin #65

Titelthema

M. A. Numminen ist einer der extravaganten
modernen Vertreter des finnischen Tangos.

Unto Mononen

Tatsächlich ist der Tango, der sich dank deutscher Harmo


nikainstrumente in Buenos Aires zum Tango A
 rgentino ent
wickelte, irgendwann in umgekehrter Richtung die Koloni
alroute zurück nach Europa gekommen. Ankunft: 1913. Der
ganze Kontinent ist plötzlich im Tangofieber.
Auch in Finnland fiel die Saat auf fruchtbaren Boden,
das Pflänzlein veränderte aber seine Gestalt. Die Melodien
erklangen in Moll statt in Dur, sie wurden abwärts geführt
statt aufwärts, und sie trugen Poesie, Trauer und Tiefe in
sich. Trauer, so sagt man, über die Unterdrückung durch die
Sowjetunion. Deshalb erreichte der Musikstil in den 1940erJahren, nachdem die UdSSR Finnland überfallen hatte, sei
ne erste große Blüte. In den 1960ern war die Renaissance,
wohl als Gegenmodell zum aufkommenden Rock ’n’ Roll.
Und in den 80ern gab es die dritte Tangowelle, als sich die
Liebe zur Weltmusik und zum universellen Jazz entwickel
te, der sich auch die Folklore eingemeindete. Diese Welle
rollt noch immer. Und immer noch gilt der Tango als Des
tillat aus russischen Balladen und deutschem Marsch. Eine
fruchtbare Mischung.
akkordeon magazin #65
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Neben der Musik führt der finnische Tango auch den
Tanz mit sich, der sich deutlich von der artifiziellen, latein
amerikanischen Version unterscheidet. In Finnland ist es ein
einfacher Standardtanz, mit der Lizenz zum Schmusen. Der
Herr führt, und es wird ganz eng getanzt, Wange an Wange,
es passt kein Blatt zwischen die beiden Tanzpartner. Lachen
ist verboten. Hier wird mit offiziellem Ernst getan, was ge
tan werden muss.
Heute ist diese Version des Tangos in Finnland allgegen
wärtig: in Restaurants, Tanzlokalen, auf Fährschiffen und im
Sommer zum Tanz auf dem Bretterboden. Tanzbands, die et
was auf sich halten, spielen zwei Tangos, einen Humppa, ei
nen Junkka, einen Walzer und dann geht es wieder von vor
ne los. Der Tango wird immer vom Akkordeon angeführt.
Aktuelle Vertreter der Musikrichtung sind Johanna Juho
la und Maria Kalaniemi, die die Volksmusik substanziiert
und zu Popmusik und Kunstmusik emporgehoben haben.
Seit 1985 gibt es jedes Jahr im Juli ein einwöchiges Tango
festival in Seinäjoki, vier Autostunden von Helsinki entfernt.
Im Rahmen dieses Festivals gibt es einen Schlagerwettbe
werb und einen Tanzmarathon. Und am Ende wird unter den
besten Tangosänger(inne)n der oder die beste zum Tangokö
nig bzw. zur Tangokönigin gekürt. Jeder Mensch in Finnland,
so wird überliefert, sollte einmal im Leben dort gewesen sein.
Als Väter des finnischen Tangos gelten Toivo Kärki und
Unto Mononen, die viele der inzwischen zu Standards gewor
denen finnischen Kompositionen verfasst haben.
Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki verwendet den
finnischen Tango häufig als Filmmusik, mit dem Hinweis,
dass es sich schließlich um die Nationalmusik handelt. Und
der extravagante M. A. Numminen hat seinen Teil dazu bei
getragen, dass dem Tango der Nimbus des ewig Aktuellen
anhaftet. Er hat unter anderem in dem Dokumentarfilm
„Mittsommernachtstango“ das Phänomen finnischer Tan
go erklärt.
Die erste deutsche Band, die diese Musikrichtung pflegt,
heißt übrigens „Bändi“ und stammt aus Frankfurt. Sie hät
ten das Zeug für die Krone des Tangokönigs.

Toivo Kärki, um 1950

Der finnische Tango, im Film betrachtet

Bändi aus Frankfurt

Szene

Akkordeon-Schönheiten
Customized Accordions

Akkordeon-Designs,
Folge 9: Das „Westernhagen-Akkordeon“
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: ROLF TINGLER, MORGAN FRANKE

Schon seit der Zeit „mit 18“, als er „in


Düsseldorf rumlief“ – wenn man ein paar
Zitate seiner Liedtexte bemühen darf –
ist Marius Müller-Westernhagen mit
der Firma Hohner in Trossingen freundschaftlich verbunden. Dabei sind es besonders die Mundharmonikas, genau genommen die Blues Harps des schwäbischen
Musikinstrumenten-Herstellers, welche
die deutsche Sängerlegende bis heute liebt
und, wo immer songdienlich, auch äußerst
gekonnt einsetzt. Es sollten über 50 Jahre seiner außergewöhnlichen Karriere als
Sänger, Songwriter und Schauspieler vergehen, bis die Firma Hohner sich für seine Treue im August dieses Jahres auf eine
ganz besondere Art bedanken konnte.
Doch der Reihe nach.
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In den 1990iger-Jahren fragte der
US-Amerikanische Fernsehsender MTV
mit Sitz in New York Marius MüllerWesternhagen als ersten deutschen
Musiker, ob er ein Konzert in der Rei
he „MTV unplugged“ spielen wolle. Der
Künstler sagte ab – er habe zu viele an
dere Sachen zu tun und somit keine
Zeit. Erst 2016, zu seinem 50. Bühnenju
biläum, willigte er ein. Mittlerweile ist
eine regelrechte Unplugged-Welle ent
standen, Naturinstrumente wieder „na
tur“ zu spielen ist voll im Trend. Diese
Gegenströmung zu rein elektronischer
Musik, eben handgemacht und mög
lichst unverstärkt (unplugged = nicht in
einen Verstärker gestöpselt), spült be
sonders die Instrumente Ukulele, Ca
jon, Westerngitarre, Mundharmonika

– und eben auch das Akkordeon – in
neue Popularitätshöhen. Die Bandbrei
te der Bands, die in ihre Live-Shows
mittlerweile auch Unplugged-Elemen
te einbauen, ist riesig: ob Peter Maffay,
Santiano, Tim Bendzko, Sir Tom Jones,
SAGA oder die Hooters – die Liste lie
ße sich noch weiter fortsetzen.
Entwicklung der Idee des
„Westernhagen-Akkordeons“
Marius Müller-Westernhagen nahm die
neue Aufgabe eines MTV-UnpluggedKonzertes 2016 als künstlerische He
rausforderung an. Als Veranstaltungsort
für die Fernseh- und Tonaufzeichnun
gen wählte er die Berliner Volksbühne,
wo das Konzert an zwei Abenden aufge
zeichnet wurde; er selbst sagte darüber
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später: „Die Berliner Volksbühne stellte
für mich die perfekte Kulisse für diese
beiden besonderen Abende dar. Ich habe
es genossen, in intimer Atmosphäre alte
und neue Stücke meiner musikalischen
Vita in neuem Gewand gemeinsam mit
tollen Musikern, Freunden und Familie
zu inszenieren.“ Für den dazu geplan
ten Konzertfilm engagierte er den viel
fach prämierten Regisseur Fatih Akin,
der das Konzert filmisch meisterhaft in
Szene setzte. Die Musiker der 13-köpfi
gen Westernhagen-Band stammten aus
England und den USA, abgesehen von
Carl Carlton, Ausnahmegitarrist der Pe
ter Maffay Band, der als einziger Deut
scher neben Marius selbst auf der Büh
ne stand. Hinzu kamen musikalische
Gäste, die Marius nicht nach aktuellen
Chart-Erfolgen auswählte, sondern mit
denen ihn lange währende musikalische
Freundschaften verbanden, darunter
Udo Lindenberg oder Selig-Frontmann
Jan Plewka. Alle Musiker saßen auf
der Bühne auf ihren Schemeln. Der aus
New York stammende Keyboarder Rob
Clores war zwischendurch auch für das
Akkordeonspiel und das sich daraus er
gebende Cajun-Flair zuständig.
Zurück auf die Schwäbische Alb. In
Trossingen fragte Marius bei Hohner

für die Fernsehaufzeichnungen und
die geplante Tournee durch Deutsch
land Support für seine Mundharmoni
kas an. Für den Hersteller war es eine
Ehre, dem nachzukommen. Morgan
Franke, in Trossingen als Marketing
Manager/A&R Creative auch für die
Betreuung der Künstler verantwort
lich, sagte dazu im Interview: „Marius
ist ein so lieber, loyaler Freund, dass wir
uns hier im letzten Jahr überlegt haben,
wie wir ihn auf der Fortsetzung seiner

Unplugged-Tour 2018 mit etwas ganz
Besonderem überraschen können.“ Zu
sammen mit Theresia Mager, im Haus
des Herstellers Produktmanagerin für
Akkordeon, entwickelten sie eine Idee:
das „Westernhagen-Akkordeon“.
Customizing des
„Westernhagen-Akkordeons“
Genau am 6. Dezember 2017, Nikolaus
und zugleich 69. Geburtstag von Ma
rius Müller-Westernhagen, gab dieser
akkordeon magazin #65
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bekannt, dass er auch 2018 einige Un
plugged-Konzerte geben werde. Das
war die Steilvorlage für die beiden
Marketing-Experten bei Hohner. Sie
überlegten sich einen Plan, wie sie ihm
während seiner Tour eine Freude be
reiten und sich so auf besondere Wei
se für seine Treue bei ihm bedanken
könnten. Sie wussten vom Künstler
selbst, dass er ein bisschen Akkordeon
spielt, nur für sich und nicht für gro
ße Bühnen, aber mit viel Freude. Ein
„Westernhagen-Akkordeon“ schien
also das perfekte Überraschungsge
schenk zu sein. Es dauerte eine Weile,
bis sie das Design für das Instrument
erstellt hatten. Als Basis sollte ein Foto
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von Marius Müller-Westernhagen ver
wendet werden. Nach reiflicher Über
legung fiel die Wahl schließlich auf
das Bild, welches auf dem Plakat für
die Tour und auch aktuell als Erstes
zu sehen ist, sobald man die Internet
seite von Marius Müller-Westernha
gen aufruft.
Nachdem die Foto-Entscheidung
getroffen war, schickte Theresia Mager
eine schwarze Hohner Bravo 48 zu ei
nem erfahrenen Lackierer im Schwarz
wald (also „fast um die Ecke“), der schon
viele Akkordeon-Schönheiten mitde
signt und zur vollsten Zufriedenheit
umgesetzt hatte. Dieser machte sich so
fort an die Arbeit. Zunächst baute er die
Tastatur aus, trennte den Balg von Dis
kant- und Bassteil und zerlegte nach und
nach im Groben die Einzelteile des In
strumentes. Für die Balgfront mit dem
schwarz-weißen Westernhagen-Foto
erstellte er ein Tuch in Drucktechnik,
das er dann auf das vorhandene schwar
ze Balgtuch klebte. Die geschwungenen
Elemente, die das Originalfoto an der
linken und rechten Seite umrahmen,
übertrug er als Applikationen auf die
Front des Diskant- und Bassteils. Dazu
erstellte er Schablonen, mit deren Hil
fe er die Applikationen auf das Gehäuse
lackierte. Anschließend wurde das ge
samte Instrument zur Versiegelung und
zum Schlagschutz mit Klarlack lackiert
und wieder zusammengebaut. Alle an
deren Teile des Instrumentes blieben im
Originalzustand.

Was wurde beim „WesternhagenAkkordeon“ customized?
ff Basis: Hohner Bravo 48, schwarz
ff Auftrag der Firma Hohner /
Trossingen
ff komplett umlackiert
ff Balgtuch vorne mit Fotodruck

Die Überraschung
Die gesamte Aktion war streng geheim,
schließlich sollte es ja eine Überra
schung werden. Mitte August 2018 flog
Morgan Franke mit dem besonderen
Akkordeon zu Proben der Band nach
Berlin. In den Proberäumen der Firma
Blackbox, wo die Band für ihre Tour
probt, überreichte Morgan der sichtlich
überraschten und gerührten Musiker
legende sein persönliches Akkordeon …
das „Westernhagen-Akkordeon“.
www.westernhagen.de
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Internationaler
Akkordeonwettbewerb
Klingenthal
Teil 3: International Union of Concert Accordionists
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: DIVERSE

Anlässlich des 55. Internationalen Akkordeonwettbe


werbs in Klingenthal fand am Freitag, dem 4. Mai 2018, im
Gasthof Walfisch in Zwota der 6. IUCA-Kongress statt; das
akkordeon magazin war als Gast dabei.

„... in Liebe zum
Instrument Akkordeon“
Tibor Racz

Was ist und wofür steht die Internationale Uni
on der Konzert-Akkordeonisten ( IUCA )? Im
Programmheft der 55. Internationalen Akkor
deonwettbewerbe Klingenthal gibt Tibor Racz,
Präsident des Kuratoriums IUCA, eine ausführliche
Erklärung dazu ab. Die wesentlichen Inhalte seiner
Erklärung sind im Folgenden zusammengefasst.
1. IUCA unterstützt besonders begabte Akkor
deonspieler, deren finanzielle Situation die
Teilnahme an einem Akkordeonwettbewerb
ansonsten nicht zulassen würde.
2. Die IUCA fördert besondere Talente durch Ein
führung in das internationale Konzertleben
und bei der Produktion von Audio-CDs.
3. Die Mitglieder der IUCA sind angesehene
Fachleute aus dem Bereich des Akkordeons und
möchten durch ihre Fachkompetenz Spieler, Komponis
ten und Veranstaltungen auf hohem Niveau unterstützen.
4. Die IUCA möchte Künstler und Veranstalter von Konzer
ten oder Wettbewerben aller Organisationsformen näher
zusammenbringen.
5. Die IUCA versteht sich als Gegenpol zu Akkordeonver
anstaltungen, bei denen das musikalische Niveau hin
ter dem am materiellen Gewinn orientierten Ehrgeiz
zurückbleibt.
6. Die IUCA versucht, junge Akkordeonspieler auf dem
Weg zu einer auf höchste Qualität ausgerichteten Sicht
weise in Bezug auf das Musikmachen auf dem Akkor
deon zu unterstützen.
7. Die IUCA ist eine internationale Fachgruppe weltweit an
erkannter, professioneller Akkordeonlehrer und -solisten
mit dem Ziel, das Instrument Akkordeon auf dem hohen
Niveau, welches es verdient, weiter zu etablieren.
8. Die Mitglieder der IUCA pflegen den persönlichen und
freundschaftlichen Austausch ihrer Erfahrungen und
scheuen keine Diskussionen.
9. Die IUCA oder einzelne Mitglieder sind nach Möglich
keit gern bei hochwertigen Wettbewerben oder Veran
staltungen zum Thema Akkordeon vor Ort, um zu unter
stützen, zu helfen und Fragen zu beantworten.

Fragen an Tibor Racz am Rande
des 6. IUCA-Kongresses am Freitag, dem
5. Mai 2018, im Gasthof Walfisch in Zwota:
—— Ist die IUCA eigentlich ein Verband?
Nein, für unsere Arbeit ist kein Verband nötig. Nennen Sie es
doch einfach: eine Fachgruppe, offiziell ist es ein Kuratorium.
—— Warum ist dieser Wettbewerb in Klingenthal für Sie so wichtig?
Dazu müssen Sie die Hintergründe kennen. Der Wettbe
werb in Klingenthal ist für uns der einzige Wettbewerb, der
sich nicht als gewinnorientierte Aktion versteht. Der größte
Weltverband für Akkordeon ist zum Beispiel als eine interna
tionale Konföderation von Herstellern, nicht von Akkorde
onspielern, gegründet worden. Da stehen Interessen im Vor
dergrund, die für uns eindeutig nicht an erster Stelle stehen.
—— Wie schätzen Sie persönlich das Niveau der Klingenthaler
Wettbewerbe ein?
Es gibt hier keine Kompromisse, erwartet wird ein hoch
wertiges Programm auf allerhöchstem Niveau, das den An
forderungen des allgemeinen Musiklebens entspricht. Wer
hier „nur für die Show“ kommt, hat nicht den Hauch ei
ner Chance.
akkordeon magazin #65
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Die Akkordeonklasse von Tibor Racz

—— Welchen Anspruch stellen Sie an die Mitglieder
Ihrer Fachgruppe?
Wir ticken alle gleich. Natürlich gibt es auch freundschaft
liche Diskussionen, aber am Ende ist das Ziel der Weg. Je
des Mitglied soll selbst unsere gemeinsamen Gedanken
weitertragen.
—— Was ist für Ihr Kuratorium an den Wettbewerben hier
besonders wichtig?
Es geht uns nicht unbedingt um eine möglichst große Zahl
von Teilnehmern. Natürlich freuen wir uns über jeden, der
den Weg hierher nach Klingenthal findet, um teilzuneh
men oder zuzuhören. Entscheidend für uns ist aber, dass die
Teilnehmer der Endrunden in den einzelnen Kategorien die
Weltspitze des Akkordeonspiels abbilden, nicht mehr und
nicht weniger. Wie schon gesagt: keine Kompromisse.
—— Gibt es noch weitere Ziele Ihrer Tätigkeit?
Wir möchten die Möglichkeit nutzen, neben den weltbes
ten Akkordeonspielern auch neuen Kompositionen Raum
zu bieten und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Des Wei
teren bietet der Wettbewerb in Klingenthal mit seiner his
torischen Akkordeonbautradition die Möglichkeit, sich über
Innovationen im Akkordeonbau auszutauschen.
—— Hat die Tatsache, dass viele Mitglieder der Jury schon viele
Jahre dabei sind, für die Spieler Vorteile oder Nachteile?
Natürlich Vorteile. Ein Beispiel: Versetzen Sie sich mal
in die Lage unserer ganz jungen Teilnehmer. Viele sind seit
mehreren Jahren dabei und freuen sich schon auf den Wett
bewerb im nächsten Jahr, die Reise, das ganze Drumherum.
Wenn sie dann beim Vorspiel die gleichen Gesichter wie im
Vorjahr auf der Jurorenbank sehen, sie vielleicht im Jahr zu
vor schon „nett mit der Jury geplaudert haben“, sinkt die Ner
vosität erheblich und die Freude am Vorspiel steigt.
—— Auf den Punkt gebracht, wofür steht die IUAC ?
Die Mitglieder des IUAC vertreten das höchste professionel
le Niveau im Fach Akkordeon und demonstrieren mit Ihren
akkordeon magazin #65

eigenen Erfahrungen, dass dieses Niveau auch auf der Ebe
ne der Akkordeonkultur möglich ist.
—— Wohin geht die „Reise“ der IUAC ?
Der Freundeskreis wächst und wächst und wir freuen uns
über jedes neue Mitglied. Es ist wunderbar anzusehen, wie
weltweit immer neue Akkordeonklassen auf hohem Niveau
sich anschließen oder entstehen und uns um Unterstützung
bitten. Wir möchten helfen, ihnen zur Seite stehen. Wir
verstehen uns als Kuratorium, das Verbindungen zwischen
Künstlern, Veranstaltern und Verlegern schaffen oder aus
bauen möchte, und das immer unter der Maxime: in Liebe
zum Instrument Akkordeon.

Das Kuratorium
Tibor Racz – Konzertkünstler, Präsident (Slowakei)
Julianna Horvath – Assistentin (Ungarn)
Jörg Künzl – Assistent ( BRD )
Timea Takacs – Assistentin (Slowakei)
Externe Mitarbeiter, u. a.:
Solistengruppe: Niko Kumpuvaara, Sergej Osokin,
Ivano Battiston
++ Unterhaltungsmusik: Tobias Morgenstern, Michal
C
�ervienka, Zsolt Deli
++ Komponisten- und Dirigentengruppe: Máté
Hollós, Gorka Hermosa, Volodymyr Runchak
++ Musikpädagogik: Ulf Seifert, Nada Vještica,
Lydzija Skachko

++
++
++
++
++
++

Zu den Mitgliedern des IUCA gehören u. a.:
Das Ehrenpräsidium: Stefan Fraas – Generalmusikdi
rektor, Dirigent; Richard Galliano – Konzertkünstler;
Jürgen Ganzer – Komponist
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Internationaler
Akkordeonwettbewerb
Klingenthal
Vladimir Stupnikov

Das Programm von Vladimir
Stupnikov beim internationalen
Akkordeonwettbewerb in
Klingenthal 2018:
1. Durchgang
Johann Sebastian Bach: Präludium
und Fuge gis-Moll, WTK II,
BWV 887; Jaroslav Rybar: Due
Movimenti; Zoran Bozanic: Toccata
2. Durchgang
Jean-Yves Colmant: La vuelta;
Sofia Gubaidulina: De profundis;
Wladislaw Solotarjow: Rondo
capriccioso; Anatoli Kusjakow:
Sonate Nr. 6, 2. Satz

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER

FOTOS: DIVERSE

Es folgt ein Interview mit Vladi


mir Stupnikov, Schüler der Akkorde
onklasse von Alexander Dmitriev aus
St. Petersburg / Russland. Wir führten
es am Samstag, dem 5. Mai 2018, nach
dessen Vorspiel in der Kategorie IV
„Solisten ohne Altersbegrenzung“ vor
dem Eingang zur Aula am Amtsberg
in Klingenthal.

—— Würden Sie uns Ihr Geburts
datum verraten?
Gerne, 21. August 1996, ich bin 21 Jahre alt.
—— Wann begannen Sie mit dem
Akkordeonspiel?
Als Kind, im Alter von acht Jahren.
—— Und warum lernten Sie ausgerechnet Akkordeon?

Gute Frage. Ich ging zum Unterricht in
der Musikschule und hasste zunächst
dieses Instrument. Mein Lehrer sagte
immer, ich solle mehr üben, ich selbst
wollte in dem Alter aber viel lieber an
dere Dinge machen. Heute ist die Liebe
zum Instrument natürlich riesengroß.
—— Wann änderte sich Ihre Haltung?
Im Alter von 13 Jahren spielte ich auf
einem Wettbewerb in St. Petersburg.
Mein Professor hörte mich dort zum
ersten Mal und lud mich ein, bei ihm
am Konservatorium Unterricht zu neh
men. Von diesem Zeitpunkt an verän
derte sich meine Meinung über das In
strument völlig.
—— Lag es an dem neuen Lehrer?
Auch, aber in erster Linie änderte sich
meine Einstellung zum Instrument in
mir selbst. Mein Lehrer half mir na
türlich dabei. Am Konservatorium

erkannte ich auch die Möglichkeit,
als guter Akkordeonist später in ande
re Länder reisen zu können. Schließ
lich kauften meine Eltern mir ein neu
es Akkordeon.
—— Was für ein Akkordeon bekamen Sie?
Ein Ballone Burini aus Italien, auf dem
Instrument spiele ich immer noch, auch
die Wertungsspiele hier in Klingenthal.
Es war für uns sehr teuer und ich gehe
extrem pfleglich damit um.
—— Das konnte man auf der Bühne sehen.
Nach jedem Stück haben Sie zunächst das
Instrument mit einem Tuch abgewischt.
Ja, das stimmt, wobei ich das zu 50
Prozent auch aus Nervosität tue! Durch
dieses Ritual versuche ich, auch sie
wegzuwischen.
—— Beim Vorspiel haben Sie mit enormer
Kraft gespielt. Woher haben Sie diese?
akkordeon magazin #65
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Ich habe mir ein großes Repertoire er
arbeitet und muss viel dafür üben. Für
den Wettbewerb in Klingenthal habe
ich mir besonders schwere und kraft
volle Stücke ausgesucht, die Kondition
stammt einfach vom vielen Üben.

Ensembles, in dem wir uns in den unter
schiedlichsten Musikstilen versuchen,
darunter ist neben viel klassischer Mu
sik und russischer Folklore auch Rock.
Das russische Publikum liebt über alle
Maßen die eigene Folklore.

—— Suchen Sie selbst Ihre Stücke aus der
Akkordeonliteratur aus?
Nein, das mache ich mit meinem Leh
rer gemeinsam. Ich entdecke zum Bei
spiel ein interessantes Werk, an das ich
mich heranwagen möchte, schlage es
ihm vor, und dann entscheiden wir zu
sammen. Andersherum passiert es na
türlich auch.

—— Wie konnten Sie Ihre Begeisterung
für die zum Teil doch sehr komplexe
moderne Akkordeonliteratur wecken?
Für mich ist diese Literatur die Er
weiterung meiner Spieltechnik und
meines musikalischen Horizonts. Die
Komponisten anspruchsvoller Akkor
deonmusik versuchen, die unglaubli
chen Möglichkeiten des Akkordeons
in Spieltechnik und Ausdrucksmög
lichkeit immer wieder neu zu entde
cken und durch ihre Kompositionen
hörbar zu machen. Das fasziniert mich,
und ich versuche, auch mein Publikum
dafür zu begeistern.

—— Kann Ihr Lehrer Ihnen die Stücke
selbst vorspielen?
Ja, das kann er. Manchmal spielt er mir
auch etwas vor und begeistert mich auf
diese Weise für das neue Stück. Ich den
ke dann: Wow, das möchte ich auch
spielen können!
—— Mögen Sie auch andere Musikstile?
Aber ja, ich spiele auch gerne Rock
musik-Stücke. Ich bin Mitglied eines

—— Gelingt das?
Manchmal. Ich muss zugeben, dass
ich diese hochkomplexen und extrem
schwierigen Stücke eigentlich nur für
die Wertungsspiele hier erarbeite. In

einem normalen Konzert für Publi
kum, das Eintritt bezahlt, würde ich
diese Stücke eher nicht spielen.
—— War es die Idee Ihres Lehrers,
hier in Klingenthal am Wettbewerb
teilzunehmen?
Ja. Ich bin ja bereits das vierte Mal dabei.
Vor drei Jahren war ich Sieger in der Ka
tegorie der Spieler unter 18, im letzten
Jahr wurde ich in der offenen Solisten
kategorie, der „Königsklasse“, Zweiter.
—— Erzählen Sie uns von Ihren Plänen
für die Zukunft?
Ich kann zunächst nur von der nahen
Zukunft erzählen. Wieder zurück in
Russland werde ich mich sofort auf
weitere Konzerte, unter anderem in
Portugal und in der Elbphilharmonie
in Hamburg, konzentrieren und dafür
üben. Auf die Elbphilharmonie freue
ich mich ganz besonders, denn ich war
zuvor schon einmal als Besucher dort –
ein fantastisches Gebäude. In der wei
teren Zukunft kann ich mir schon vor
stellen, einmal selbst ein Professor für
Akkordeon zu werden.
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Royal Standard
Eine „königliche“ Akkordeon-Marke ist zurück
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: CHRISTIAN GÜNTHER, URSULA HEROLD

Rund 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung taucht eine
Akkordeon-Marke aus Klingenthal im sächsischen Vogtland wieder
auf: Royal Standard. Bei Wikipedia findet man unter dem Eintrag
„Royal Standard“ folgenden Hinweis: „Die Royal Standard ist die
offizielle Flagge der britischen Königin Elisabeth II. in ihrer Funktion
als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und zahlreicher
anderer Staaten.“ Probleme scheint es mit dem britischen Königshaus
und der Firma in Klingenthal nicht zu geben, denn schon 1896 wurde
die Anmeldung der Marke für Akkordeons vom Kaiserlichen Patentamt
des Deutschen Reiches unterzeichnet. Das akkordeon magazin möchte
im Nachfolgenden den historischen Weg der Firma nachzeichnen. Wir
gehen der Frage nach, was die Familie Herold in Klingenthal im Jahr
2015 dazu bewegt hat, die Traditionsmarke wieder aufleben zu lassen,
und möchten auch zeigen, was für Modelle aktuell angeboten werden.

2015 war die Geburtsstunde der neuen Royal-Standard-Akkordeons.

Szene

Während der sächsisch-
thüringischen Industrieund Handelsausstellung,
die vom 24. April bis
19. Oktober 1897 in
Leipzig stattfand, gewann Royal Standard
den ersten Preis.

Royal-StandardAkkordeons sind
schon früh weltweit
gespielt worden. Hier
auf dem Pressefoto eines
Akkordeontrios, um 1930.
Das Bild ist untertitelt mit
„Harmonikkatrio Hermann –
Person – Simonsen.“

Die Anfänge von „Royal Standard“
1894 gründeten Anton Zuleger und Carl Curt Heinsius von
Mayenburg in Leipzig, Königsplatz 4, eine Fabrik für Akkor
deons und Musikwerke. Anton Zuleger, gelernter Metallblas
instrumentenbauer aus Graslitz, hatte bereits 1872 in Leip
zig eine Firma für Musikinstrumentenhandel gegründet. Ab
1894 wurde er mit Mayenburg Gründer der Firma Zuleger
& Mayenburg, einer „Akkordeon-Fabrik und bedeutenden
Handelsfirma“. Zuleger war somit fortan an zwei Unterneh
men gleichzeitig beteiligt. 1896 meldete die neue Firma die
Marke „Royal Standard“ beim Patentamt an und errang be
reits ein Jahr später auf einer sechs Monate andauernden
sächsisch-thüringischen Industrie- und Handelsausstellung
in Leipzig einen ersten Preis.
Im Leipziger Adressbuch findet man zur Firma folgen
den Eintrag: „Im Jahre 1898 war das Unternehmen eines von
18 im ‚Verein Deutscher Musikwaaren-Grossisten‘ und somit
auf den Handel mit Musikwerken spezialisiert. Zudem bau
te man im großen Stil Akkordeons.“ Die damalige Betriebs
stätte in Leipzig, mittlerweile am Königsplatz 6 gelegen, wird
im Adressbuch so beschrieben: „Betriebsstätte mit neuesten
und vollkommensten Maschinen. 1. Etage Büro und Muster
lager mit allen Sorten Accordeons (Firma baut 175 Sorten!);
hier werden nur ‚die besseren und besten Sorten‘ gefertigt.
2. Stock: Maschinen zur Holzbearbeitung und Lager, 3. Stock
Polierer und Tischler, 4. Stock Balgbinderei.“
akkordeon magazin #65

Die gesamte Fabrik wurde 1907 von Leipzig
nach Brunndöbra verlegt. Heute ist der Ort
ein Teil der Stadt Klingenthal.

Ein Modell
von 1924

Über die Ehefrau von Anton Zuleger findet sich fol
gender Eintrag: „Seine Ehefrau Anna Maria lebte 1848 bis
1. 11. 1889“ (laut polizeilichem Melderegister Leipzig).
1905 schied Anton Zuleger aus der Firma Zuleger &
Mayenburg aus und Sohn Alfred übernahm seine Geschäfte.
Alfred erwies sich als umtriebiger Erfinder, auf ihn wurden
zwischen 1903 und 1906 mehrere Gebrauchsmuster zugelas
sen. Ein 1904 erteiltes Gebrauchsmuster bezog sich auf eine
mechanische Harmonika. Ein Jahr später wurde auf die Fir
ma das Warenzeichen „Tanzbär“ eingetragen und die kleine
Ziehharmonika mit diesem Namen zu einem der erfolgreichs
ten Produkte der Firma. Bei Wikipedia findet man folgende
Beschreibung des Gerätes: „Der Tanzbär ist ein mechanischer
Musikautomat in Form einer selbstspielenden Ziehharmoni
ka mit rein mechanischer Abtastung der Notenrolle“.
1907 wurde die gesamte Fabrik ins Vogtland, nach
Brunndöbra in die Falkensteiner Straße, verlegt. Firmen
gründer Anton verließ seine ursprünglich gegründete erste
Firma in Leipzig und überließ diese ebenfalls seinem Sohn.
In den 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die
Royal-Standard-Akkordeons aus Brunndöbra zur Erfolgsge
schichte, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs produzier
te und verkaufte die Firma mehr als 30 verschiedene Akkor
deonmodelle in die ganze Welt.
Die letzte im Internet recherchierbare Information über
Alfred Zuleger als Sohn des Firmengründers Anton besagt
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In den 1940er-Jahren produzierte
Royal Standard mehr als 30
verschiedene Akkordeonmodelle.

Folgendes: „Alfred übernahm 1907 die Firma und war 1926
im Weltadressbuch noch als Inhaber genannt. Er wohnte bis
1934 am Königsplatz 6, 1939-43 in der Scharnhorststr. 43. Da
nach wird er nicht mehr im Leipziger Adressbuch erwähnt.
Ab 1943 ist er auch nicht mehr Inhaber. Es ist sehr wahr
scheinlich, dass Zuleger um 1943 verstorben ist.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Der kleine Ort Brunndöbra, nördlich von Klingenthal am
Aschberg gelegen, wurde Mitte 1950 mitsamt der Firma Zu
leger & Mayenburg nach Klingenthal eingemeindet. In den
50er-Jahren führte die Regierung der sowjetischen Besat
zungszone fortlaufend Konzentrationsprozesse in der Wirt
schaft durch. Im Zuge dessen wurden auch in Klingenthal
größere Betriebe der Harmonikaindustrie enteignet und in
Volkseigene Betriebe ( VEB ) umgewandelt. Viele der enteig
neten Unternehmer arbeiten fortan als Leiter des gesamten
Betriebs oder eines Teils davon im neuen VEB weiter.
Aus Zuleger & Mayenburg wurde 1972 die VEB Monta
na, wenig später wurde diese neben vielen weiteren VEBs
in Klingenthal an die VEB Klingenthaler Harmonikawerke,
kurz KHW, angeschlossen. Der Markenname Royal Standard
blieb dabei erhalten und wurde neben der Marke Weltmeis
ter im VEB eigenständig geführt. Das lag unter anderem da
ran, dass auf den Absatzmärkten, auf denen die Marke einge
führt war, ein Markenwechsel zu Irritationen bei Händlern
und Endkunden zu befürchten gewesen wäre. Anders aus
gedrückt: Was sich gut verkaufte, blieb erhalten, was nicht,
wurde in die Marke Weltmeister integriert. Dieser Umstand
führte allerdings auch zu Kuriositäten, denn baugleiche Mo
delle wurden teilweise unter beiden Markennamen verkauft.
Aus heutiger Sicht betrachtet hätte zu der Zeit eine Straf
fung des Sortiments Sinn gemacht. Michael Sobkowiak aus
Markneukirchen, Inhaber der Firma Vogtline.com und Zeit
zeuge der Entwicklung, formuliert es in einem Gespräch mit
dem akkordeon magazin so: „Man muss sich vorstellen, es gab
in Klingenthal Hunderte von Modellen, die gebaut wurden.
Das war unmöglich zu organisieren und musste zwangsläu
fig verschlankt werden.“
In Gesprächen mit Klingenthaler Zeitzeugen taucht ne
ben dem Kürzel VEB auch immer wieder das Kürzel PGH
auf. Sobkowiak dazu: „Die Produktionsgenossenschaften des

Im Jahr 1957
präsentierte Royal
Standard die neue,
hochwertige
Akkordeon-Serie
MONTANA.

Handels, kurz PGHs, waren die Zusammenschlüsse kleine
rer Betriebe. Dabei blieben einige Betriebe sogar privat. Da
gab es zum Beispiel einen Gehäusemacher, der bis in die 70erJahre selbstständig Gehäuse für die KHW gefertigt hat, oder
Fritz Glass, einen Kofferbauer, der selbstständig bis in die
2000er-Jahre Koffer gefertigt hat.“ Sobkowiak ergänzt: „Die
Konzentration der Produktion hatte natürlich auch eindeu
tige Vorteile, diese wurde quasi ‚industrialisiert‘. Letztend
lich auch eine Notwendigkeit, denn das Sortiment war viel
zu groß. Die Nachfrage war da und die Kunden in Osteuro
pa und Asien warteten auf die Akkordeons aus Klingenthal.“
Das vorläufige Ende Anfang 1990
Mit der Öffnung der Grenzen nach Westen und dem Ende
der DDR brach der Markt für die Akkordeonindustrie in
Klingenthal zusammen, da sich der Preis für Ostprodukte
quasi über Nacht durch die Einführung der D-Mark vervier
facht hatte. Die Marke Royal Standard wurde in den Klingen
thaler Harmonikawerken nicht mehr weitergeführt. Das ur
sprüngliche Werk in Brunndöbra baute man später zu einer
Schaumanufaktur um, bis sie schließlich nach Insolvenz ganz
geschlossen werden musste.
Als weitere Konsequenz der Wende wurden einige ehe
mals in den Klingenthaler Harmonikawerken zusammenge
fasste Betriebe wieder ausgegliedert. Ein Großteil der KHW
firmierten 1992 in die Harmona Akkordeon GmbH um. Bis
heute produzieren sie Akkordeons unter dem Markennamen
Weltmeister weiter, seit dem 1. Oktober 2017 unter dem Fir
menmantel Weltmeister Akkordeon Manufaktur GmbH.
Kurt Kauert schreibt in seinem im Jahr 2000 erschienen
Buch „Der Musikwinkel und die Harmonika“: „Dass das
Ende der einstigen Blüte des Harmonikabaues im Musik
winkel durch den Zusammenbruch der DDR und der sozia
listischen Länder ausgelöst wurde, sollte nicht darüber hin
wegtäuschen, dass Produktionszahlen von jährlich vielen
zehntausend Handharmonikas, wie sie in der DDR die Re
gel waren, auch ohne den weltpolitischen Umbruch zu Be
ginn der neunziger Jahre wahrscheinlich keine dauerhafte
Perspektive gehabt hätten.“

Szene

Der Außenhandel der DDR unterlag ja einem staatlichen
Monopol, der Demusa. Diese handelte unter anderem mit
Spielwaren und mit Musikinstrumenten aller Art. Mein
Mann und ich arbeiteten vor der Wende viele Jahre für
diese Gesellschaft und hatten dadurch beste Kontakte ins
osteuropäische Ausland.

Das klassische Modell
aus den 1970er-Jahren
kennt man bis heute.
Seit Beginn der Entwicklung der Cassotto-Akkordeons
gab es bei Royal Standard entsprechende Instrumente;
hier ein Werbebild zum 70-jährigen Firmenjubiläum 1964

Der Neubeginn 2015
2015 präsentierte die Familie Herold aus Klingenthal eine
neue Akkordeonlinie, Marke Royal Standard. Die Akkorde
ons wurden in Italien nach den Vorgaben der neuen Besit
zer der Marke gefertigt. Bis heute wird die Produktlinie nach
und nach erweitert. Die Instrumente zeichnet eine hervorra
gende Fertigung ebenso aus wie ein gelungenes Design.

Interview mit Firmeninhaberin Ursula
Herold anlässlich eines Tages der offenen
Tür im Firmengebäude in Klingenthal am
Freitag, dem 4. Mai 2018
—— Das aktuelle Prospektmaterial besteht aus Einzelprospekten, einen Gesamtprospekt gibt es nicht. Warum?
Unser Prospektmaterial kommt frisch aus der Druckerei.
Es ist noch nicht die endgültige Fassung, Wir arbeiten sehr
intensiv daran, unser Sortiment zu erweitern, daher haben
wir uns gescheut, schon jetzt einen gebundenen Gesamt
prospekt zu erstellen. Mit den Einzelprospekten zu jeder
Modellreihe können wir unser Sortiment in einer Mappe
beliebig zusammenstellen und durch die Einzelprospekte
neuer, noch kommender Modelle ergänzen.
—— Hat die Familie Herold Erfahrungen im Handel mit
Musikinstrumenten, speziell natürlich Akkordeons?
Ich habe 1994 eine Firma gegründet mit dem Ziel, Ex
portgeschäfte für Musikinstrumente zu tätigen. Hier in
Ostdeutschland brachen ja nach der Wende 1989 fast alle
Strukturen zusammen, und alte Kontakte, speziell nach
Osteuropa, brachen ab.
—— Wie war die Situation denn vor der Wende?

—— Und was passierte nach der Wende?
Die Demusa wurde abgewickeltt und für mich gab es den
gewohnten Arbeitsplatz im Außenhandel nicht mehr. Die
ser Einschnitt betraf meinen Mann weniger, da er bereits
einer anderen Beschäftigung nachging. Dennoch gab es in
der Familie Überlegungen dazu, wie wir in der so bewegten
Zeit unsere Zukunft gestalten werden. Wir beide hatten
ein Außenwirtschaftsstudium absolviert und beherrsch
ten mittlerweile einige Fremdsprachen, also entschieden
wir, als freie Handelsvertreter für Musikinstrumentenher
steller tätig zu werden. Dieser Versuch scheiterte bald, da
uns trotz der Vertragsvereinbarungen die uns zustehenden
Verkaufsprovisionen nicht ausgezahlt wurden. Dies hatte
zur Folge, dass wir viel Geld verloren haben.
—— Wie haben Sie familienintern reagiert?
Wir beschlossen, ab sofort Exporte von Musikinstrumen
ten nur noch auf eigene Rechnung und Gefahr durchzu
führen. Daraufhin kauften wir Musikinstrumente und de
ren Zubehör ein, die wir dann in unseren Lagerräumen
den Kundenwünschen entsprechend komplettierten und
zur Ausfuhr brachten. Damit wurde der Grundstein für
den eigenständigen Vertrieb gelegt. Viele Leute aus dem
Vogtland kennen diese Art des Geschäfts unter den Na
men „Fortschicker“. Mit diesem Begriff ist sehr schnell er
klärt, um was für ein Unternehmen es sich handelt. Un
ser Exportspektrum erstreckt sich vom Klavier bis zum
Spielplättchen, neuerdings auch mit unseren eigenen Mar
ken „Royal Standard“ für Akkordeons und „Bergkamm“
für Violinen.
—— Die Kontakte waren aber doch noch vorhanden, oder?
Viele Kontakte brachen weg, wir fingen fast von vorne
an. Messeauftritte, Firmenbesuche, Geschäftsreisen, es
war ein schwieriges Geschäft über mehrere Jahre, um Fir
menkunden im Ausland zu gewinnen. Mittlerweile kön
nen wir als Firma und Familie mit einem vernünftigen
Einkommen leben.
—— Gab es neben der Wende 1989 weitere außenpolitische
„Einschläge“, die Sie nicht beeinflussen konnten und die sich
negativ auf Ihr Geschäft ausgewirkt haben?
Besonders schlimm waren die Sanktionen gegen Russland
2014 aufgrund der Ukraine-Krise. Als dieses EU-Handels
embargo von der Bundesregierung mit beschlossen wur
de, brach mit einem Mal unser Hauptmarkt in Russland
und Osteuropa zusammen. Wir hatten gerade viel Geld
in unsere Computer-Technik und Programme hier vor
Ort investiert, um Geschäftsabläufe zu optimieren. Diese
hervorragende Technik konnten wir einige Zeit für die Ge
schäftsabwicklung weit weniger nutzen als erhofft.
—— Was passierte dann?
Ein bekanntes Sprichwort sagt „Stillstand ist gleich Rück
stand“. Inspiriert von diesem Motto suchten wir nach
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—— Reden wir vom Hier und Jetzt. Wie entstand die neue, die
aktuelle Royal-Standard-Serie?
Wir sind nach Italien gefahren und haben Partner aufge
sucht, mit denen wir schon früher geschäftliche Verbin
dungen hatten. Renommierte Akkordeonbaufirmen aus
Castelfidardo, welche in der Lage sind, hervorragende Instru
mente zu fertigen. Sie verwenden unter anderem erstklassi
ges Stimmplattenmaterial und ausschließlich Holzstimmstö
cke. Die besondere Gehäusebauart, welche zur Minimierung
des Gewichts der Akkordeons führt, ist ein weiteres Merk
mal. Damit sind allerdings bei weitem nicht alle Eigenschaf
ten aufgeführt, die unsere Instrumente auszeichnen.

„Alpha“ in
Schwarz, Blau
und Rot

—— Hätte es nicht nähergelegen, die Instrumente hier in
Klingenthal fertigen zu lassen?
Natürlich haben wir zunächst eine Anfrage an die Harmo
na hier vor Ort gestellt, diese wurde aber von der damali
gen Geschäftsleitung mit der Begründung abgelehnt, man
dulde keine zweite Akkordeonmarke neben Weltmeister
in Klingenthal.
—— Und nun? Herrscht Kleinkrieg im Ort?
Nein, die Geschäftsleitung der Harmona hat mittlerweile ge
wechselt und es gestaltet sich alles als friedliches Miteinan
der. Der Schwerpunkt der Harmona liegt derzeit auch auf
einer Produktlinie, die anders ist als unsere.

Geschäftsmodellen, welche unserer Vorhabensstruktur ent
sprachen. Mein Sohn und ich haben lange debattiert. Wir
kamen zu dem Schluss, dass wir eigene Produkte brauchten.
—— Mit welchem Ergebnis?
Ich nahm Kontakt mit den Nachfahren der Firma Zuleger
und Mayenburg auf. Frau Knüpfer war die Inhaberin der
Marke „Royal Standard“. Es stellte sich heraus, dass die Re
gistrierung der Marke von der Familie Knüpfer nicht weiter
verfolgt worden und somit frei war. Da sowohl die Inhaberin
auf Grund des fortgeschrittenen Alters als auch die nachfol
gende Generation kein Interesse an der Marke und der Ak
kordeonproduktion mehr hatten, registrierten wir den Mar
kennamen für unser Unternehmen.

—— Waren Sie am Design der Instrumente beteiligt?
Ja, das Design haben mein Sohn und ich hier in Klingenthal
am Computer entworfen. Wir haben lange daran gearbeitet.
Auch für Details wie das Logo wendeten wir viel Zeit auf, um
es sehr edel aussehen zu lassen. Dem Namen entsprechend
sollen unsere Akkordeons „Royal“ – hochwertig, h
 armonisch
und elegant sein.
—— Steht das Wort Standard im Markennamen dann dafür,
dass Sie nur Standardbass-Instrumente anbieten?
Nicht ganz, denn wir arbeiten bereits an Converter-Instru
menten in Cassotto-Bauweise.

—— Eine historische Akkordeonmarke neu aufzustellen
bedeutet doch viel Arbeit, oder?
Das können Sie laut sagen. Wir hatten zwar die Mar
ke, aber die eigentliche Arbeit ging dann erst richtig los.
Wir wollten hochwertige Instrumente und legten unse
ren Fokus auf eine Produktion in Italien. Schon vor und zu
DDR-Zeiten hatten die Royal Standard-Instrumente als die
hochwertigsten Akkordeons aus Klingenthal gegolten. Wir
wollten diese Tradition unbedingt weiterführen.
—— Hochwertige Instrumente schon zu DDR-Zeiten? Was
zeichnete die Royal-Standard-Instrumente damals aus?
Die Qualität der Stimmplatten war gut, ebenso die gesam
te Verarbeitung. Die Firma verbaute weiterhin lackierte
Stimmstöcke aus Holz, als Kunststoff in der Branche längst
etabliert war. Auch das gesamte Design war irgendwie be
sonders. Es waren Kleinigkeiten, aber die Akkordeons besa
ßen einen eigenen Charme und eine besondere bautechni
sche Philosophie.

Das Modell „Omega“

Szene

—— Gab es Widerstand der Italiener gegen Ihre
Design-Entwürfe?
Zum Teil, die Italiener sind ja bekannt für „die Kunst“
und „das Schöne“. Unsere ersten Entwürfe weckten keine
wirkliche Begeisterung, die letzten Entwürfe kommentier
ten sie dann mit den Worten: Das ist jetzt endlich mal was
Ordentliches.

—— Was hat denn der Syrien-Krieg mit dem Akkordeonverkauf
in Russland zu tun?
Das ist einfach erklärt. Die Musikschulen, Konservatorien
und Orchester in Russland werden vom Staat mit Budget
zum Kauf von Musikinstrumenten ausgestattet. Braucht der
Staat Geld, streicht er zuallererst bei der Kultur, das ist bei
uns ja leider nicht anders.

—— Hatten Sie auch Einfluss auf die Bauweise der Instrumente?
Ja, wir konnten durch unsere eigene langjährige Erfahrung
mit Akkordeons und an uns herangetragene Kundenwünsche
für Detailverbesserungen in die Produktion einfließen las
sen. Mittlerweile profitiert die italienische Firma auch von
unseren Hinweisen für ihre eigenen Instrumente.

—— Gibt es für Royal-Standard-Instrumente einen
Markt in China?
Wir haben in der Tat Interessenten, mit denen wir erste Kon
takte geknüpft haben. Wir können aber noch nicht sagen,
dass da wirklich schon etwas funktioniert, es liegt noch sehr
viel Arbeit vor uns. Bei unserem Geigensortiment gelingt das
allerdings schon ganz gut. Es bedarf im Land auch eines Part
ners, der ehrlich und verlässlich die Geschäfte nach unseren
Vorstellungen mit uns sowie im Land selbst abwickelt. Das
ist nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Wir wollen die
Geschäfte in ordentlichen Bahnen abgewickelt sehen.

—— Warum bieten Sie kein kleines Instrument mit
48 Bässen an?
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Solche Instru
mente sind in erster Linie für junge Schüler gedacht. Da zu
Beginn der musikalischen Ausbildung die Eltern nicht wis
sen, ob das Kind talentiert ist oder nicht, sind sie oft nicht
bereit, hohe Investitionen zu tätigen. Meistens entscheiden
sie sich für ein Instrument aus der preisgünstigeren Katego
rie oder ein gebrauchtes Akkordeon. Aus diesem Grund be
ginnt unser Sortiment bei 72 / 80 Bässen.
—— Wie gestaltete sich der Verkauf zu Beginn?
Ich muss zugeben, dass wir ein wenig blauäugig waren und
uns den Markteinstieg einfacher vorgestellt hatten. Die
Märkte und selbst die Nischen sind überall auf der Welt so
gut wie besetzt; nur durch Qualität, durch Überzeugungs
kraft und guten Service können wir die Kundschaft über
zeugen, unsere Instrumente zu kaufen. Des weiteren kamen
wir in der Zwischenzeit zu der Erkenntnis, dass sowohl der
deutsche als auch der europäische Markt als nahezu gesät
tigt bezeichnet werden kann.
—— Helfen die alten Kontakte nach Osteuropa?
Wir pflegen natürlich unsere Kontakte, zum Beispiel auf
der Musikmesse in Moskau. Allerdings machen sich die
Wirtschaftssanktionen nach wie vor stark bemerkbar. Hin
zu kommt das starke militärische Engagement der Rus
sen in Syrien.

—— Wie war insgesamt die Reaktion auf den Relaunch der Marke?
Viele meldeten sich bei uns – aber nicht, um ein neues In
strument zu kaufen, sondern um ihre alten Instrumente von
uns reparieren zu lassen. Unseren gut gemeinten Rat, doch
ein neues Instrument zu kaufen, schlugen sie aus; sie woll
ten lieber ihr altes Instrument instand gesetzt haben. Mitt
lerweile hat das Interesse an unseren „Royal Standard“-Ak
kordeons zugenommen, der Verkauf gestaltet sich dennoch
nach wie vor schwierig.
—— Findet bei Ihnen in Klingenthal noch eine Endkontrolle der
angelieferten Akkordeons statt?
In jedem Fall, das ist uns auch sehr wichtig. Durch die unter
schiedlichen klimatischen Verhältnisse zwischen Castelfidar
do und Klingenthal kann es zu Verstimmungen führen. Nach
dem Verkauf unserer Instrumente möchten wir uns nicht mit
der Bearbeitung von Reklamationen befassen, sondern errei
chen, dass die Kunden mit ihrem Kauf zufrieden sind. Jedes
Akkordeon, das unser Lager verlässt, wurde zuvor hier noch
einmal auf Herz und Nieren getestet und wir können mit
Stolz sagen, dass wir seit Verkaufsbeginn 2015 noch nicht
eine Reklamation entgegennehmen mussten.

Weitere Informationen:
ff www.royalstandard.de
ff www.herold.de.com

Quellen:
ff Kauert, Kurt (2000): Der Musikwinkel

und die Harmonika. Erschienen in
der Reihe Weiss-Grün: sächsische
Geschichte und Volkskultur /
Landesstelle für Erzgebirgische und
Vogtländische Volkskultur, Schneeberg, Erzgebirge, ISBN 3-931770-28-1
ff Gespräch mit Michael Sobkowiak /

Die Optik der Royal Standard-Instrumente ist
relativ schlicht, aber elegant.

Fa. Vogtline.com, M
 arkneukirchen,
www.vogtline.com
„Omega“ mit Klaviertastatur
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Galerie der kleinen
Akkordeonspieler
Diesmal zur Adventszeit etwas Besonderes in der Augenweide:
eine Galerie kleiner und kleinster Akkordeonspieler/-innen!

TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS,
FIGUREN AUS DER PRIVATSAMMLUNG VON DIETER PLINKE UND PETER M. HAAS

Charmant der freche Matrose aus


glasiertem Steingut mit seiner Harmo
nika – ich liebe ihn!
Galant: Der Schäfer in Volkstracht
stört sich nicht daran, dass er
sein Ständchen in der Mitte eines
Aschenbechers gibt.
Die Barock-Putte mit der Harmonika
ist natürlich historisch ein Unding.
Das Barock kannte noch keine Hand
zuginstrumente. Trotzdem hübsch!

Augenweide

Die beiden Männer auf dieser
Seite – beides Flohmarktfunde
und vermutlich in Osteuropa
geschnitzt – sind noch relativ
groß: Den Holzbauern links habe
ich extra auf einem Notenblatt
posieren lassen, damit man seine
Größe einschätzen kann. Sein
besonders schön geschnitzter
Naturholz-Kollege mit dem mäch
tigen Schnauzbart hat ungefähr
das gleiche Format.
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Vielleicht bekifft?! Jedenfalls wirkt der
Bursche etwas weggetreten bei seiner
Musik. Da liegt zwar ein aufgeschla
genes Notenbuch neben ihm – aber er
gönnt ihm keinen Blick!
Und die beiden Clowns? Der eine –
als Multiinstrumentalist – hat noch sei
ne Trommel auf dem Rücken, damit’s
schön kracht. Der andere setzt mehr
auf die verliebten Glöckchenklänge
s einer Spieluhr.
Harmonikamusik durch das ganze Jahr:
Unsere kleinste Spielerin ist nur halb so
groß wie mein Daumen; ihre Harmoni
ka misst nur einige Millimeter.
Den größeren der beiden Osterbo
ten gibt es zur Saison in jedem Droge
riemarkt für wenig Geld. Etwas auf
wendiger hergestellt ist sein kleiner
Kollege mit dem Frühstücksei.

Ja, auch den Heinzelmän
nern im Schrebergarten
drückt man manchmal ein
Akkordeon in den Arm.
Hoffentlich können die
beiden Zwerge halbwegs
gut spielen ...

Alle Angaben ohne Gewähr, Lieferbarkeit vorbehalten,

Preise inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand
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DAS NOTENBLATT
Tango im Dämmerlicht

TEXT: PETER M. HAAS FOTO: BARBARA KRAFFT, VIA WIKIMEDIA COMMONS

Liebe Leserinnen und Leser, vor


drei Jahren ging auf einmal die Frage
um: Wer hat den Tango erfunden? Wa
ren es die Argentinier – oder waren es
doch in Wirklichkeit die Finnen?
Unglaublich – stammt der Tango
etwa aus Finnland?
Losgelöst hat diesen Disput der char
mante Film „Mittsommernachtstan
go“. Dort wird diese These aufgestellt.
Manche haben den Film gesehen und
nicht kapiert, dass die Behauptung nur
ein provokanter Scherz war. Natürlich
bleibt es dabei, dass der Tango vom Rio
de La Plata stammt – aus Argentini
en und Uruguay.
Aber es stimmt, dass die Finnen
den Tango lieben und dass es sehr vie
le originale finnische Tangokompositi
onen, Tangotexte und Tangoensembles
gab und gibt. Freilich war der finni
sche Tango musikalisch nie so eigen
ständig und bedeutsam wie der argen
tinische. Viele finnische Tangomusiker
sagen selbst – in freundlicher Beschei
denheit –, ihr Tango klinge eher wie der
„preußische Tango“ und weniger wie
der original argentinische.

Corrientes, drei-achtundvierzig, dunkel der schäbige Flur
zweites Stockwerk, dreimal klingeln, drinnen Cocktail und Amor
die Stube ist ganz nach der Mode,
Piano, Teppich, Kerzenschein,
vom Grammofon in der Ecke
klingt Tango der Jugend herein
und selbst die Katze beim Diwan
wird mit Miauen uns nicht stören, denn sie ist aus Porzellan.
( Text-Nachdichtung P.M.H. )

Den Finnen zu Ehren – ein
Original-Tango
Da diese Ausgabe des akkordeon magazins den finnischen Musikern gewidmet
ist, präsentiere ich hier – den finnischen
Freunden zu Ehren – einen der klassi
schen argentinischen Original-Tangos.
Tangokenner wissen es: Viele der
klassischen Tango-Kompositionen sind
zwar Tanzstücke und haben einpräg
same Melodien, sind aber gleichzeitig
vertonte, oft sprachlich und inhaltlich
hochkarätige Gedichte; in diesen Tan
gos gibt es fast nie Schlager-Dusselig
keiten im Text.
Kolportage aus dem Zwielicht
Der Tango, den ich heute vorstellen
will, ist also – was den Text betrifft
– eher eine Ausnahme, denn der Text
ist nicht besonders poetisch feinsin
nig, sondern eher oberflächlich und
klischeehaft: Angedeutet wird in den
Textzeilen die Atmosphäre eines ille
galen Tanz- und Bordellclubs in einem
Hinterhof in Buenos Aires (siehe Kas
ten links).
Naja, noch in den 1950er-Jahren
hätten westdeutsche Illustrierte auf
solche Art in einer „Skandal“-Reportage
schwüle Andeutungen gemacht … Trotz
(oder etwa wegen?) des etwas dürftigen
Textes wurde dieser Tango in kurzer
Zeit weltweit rasant beliebt.
Erkennen Sie die Melodie?
1925 veröffentlicht, ging der Tango „A
Media Luz“ (auf Deutsch „im Zwie
licht“ oder „im Dämmerlicht“) rasch
auf Schellackplatten um die Welt; Tan
zorchester in allen Ländern haben ihn
gecovert. Ältere Berliner/-innen rufen,
sobald sie ihn hören: „Das kenne ich –
das ist Wer schmeißt denn da mit Lehm?“
Nein, ist es nicht. Beziehungsweise,
ist es vielleicht doch. Die Kabarettistin
mit Berliner Schnauze, Claire Waldoff,
hat die ersten zwei Zeilen der RefrainMelodie für ihr Chanson benutzt:

Notenblatt

Denkt dran:
Der Tango ist kein Marsch!
Lasst mich daran erinnern: Nur un
belehrbare Preußen spielen den Tan
go mit vier gleich akzentuierten Vier
teln, wie einen Marsch.
Eigentlich schreibt man in Wirk
lichkeit einen Zweivierteltakt (Un
ten ein Ausschnitt aus dem OriginalNotenblatt). Aber nicht jeder hat die
Sechzehntelnoten lieb, zu denen sich
dann ganz leicht noch Zweiunddrei
ßigstel gesellen. Deshalb habe ich zur
leichten Lesbarkeit das Notenbild in
der Zeit gedehnt; aber es bleibt dabei,
dass die „1“ und die „3“ deutlich schwe
rer sind als die „2“ und die „4“.
Um das preußische, monotone
Stampfen zu vermeiden, habe ich dann
auch noch viele Pausen in die Beglei
tung gelegt. So wirkt die Tangobeglei
tung leichter und luftiger.

„Wer schmeißt denn da mit Lehm
der sollte sich was schäm’…“
Dann geht’s aber völlig anders weiter:
„der sollte doch was andres nehm’
als ausgerechnet Lehm.“
Wie auch immer: „A Media Luz“ ist ei
ner der bekanntesten Tangos geblieben.

Leichte Version für unsere Leser
Die Version, die ich hier vorstelle, ist
relativ leicht spielbar. Dieses Arrange
ment spielt ein wenig mit der Artiku
lation: Erst wird die Melodie staccato
gespielt (macht es schön deutlich, mit
markant gehämmerten Akzenten!), in
der Wiederholung aber gebunden wie
eine Geigenmelodie.

Dieses Haus hat es nie gegeben
Der Text nennt übrigens die Adresse
des „schröcklich“ verruchten Etablis
sements: Corrientes Boulevard, No.
348. Eine chilenische Freundin erzähl
te mir, dass sie diese Adresse aufge
sucht hat. Offensichtlich war sie nicht
die Erste. Das Schild, das sie an dieser
Adresse vorfand, lautete:
„Das Haus, das Sie suchen, hat es
nie gegeben. Trotzdem wünschen wir
Ihnen einen schönen Aufenthalt in
Buenos Aires!“
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A Media Luz

A Media Luz
11.10.2018
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Peter M. Haas

Weltreise mit dem Geburtstagslied
Folge 2
ZEICHNUNG: VERA HAAS

Der Autor:
Peter M. Haas hat viele Spielund Lernbücher für Akkordeon
geschrieben. Reichhaltige Info auf
seiner Website:

überlieferten osteuropäischen Tanzstü
cken Melodienfolgen in dieser Kombina
tion: erst ein sehr langsamer Rhythmus mit
schwermütiger Melodie, als ob alle Tänzer
zum Weinen gebracht werden sollen, dann ein
kräftiger, schneller Tanzrhythmus, wie zum Bei
spiel die rasante Sirba.

www.petermhaas.de

Liebe Freundinnen und Freunde des Akkordeons, will


kommen zu Folge 2 unseres Workshops. Unsere Unter
nehmung: Eine Melodie, die jeder kennt, in verschiedenen
Fassungen rund um die Welt schicken. Das Lied ist das be
kannte „Zum Geburtstag viel Glück“ („Happy Birthday To
You“). Es wird voraussichtlich sechs Stationen geben; zum
Schluss wird aus den einzelnen Folgen ein zusammenhän
gendes Weltreise-Geburtstags-Medley entstehen, das ihr –
wenn ihr Lust dazu habt – als attraktives kleines Konzert
auf der Geburtstagsfeier einer Freundin oder eines Freun
des aufführen könnt.
Nach dem Musette-Walzer in Folge 1 (akkordeon magazin #64) geht es in dieser zweiten Folge nach Osteuropa: Wir
basteln eine Version im Stil der ostjüdischen Klezmer-Musik.

Die Rhythmen
Wir werden nacheinander zwei Rhythmen benutzen: den
zögernd schreitenden „terkishen“ Rhythmus (Abbildung 1 )
und die schnelle Sirba (Abbildung 2 ). Oft findest du bei

Verzierungen
Für unsere Melodie werden zwei Elemente stilprägend sein:
zum einen die schweren Pralltriller auf manchen Melodie
tönen. Sie werden nicht vor dem Akzent gespielt , wie man
es bei Vorschlagnoten z.B. im Blues macht, sondern schwer
auf dem Akzent (Abbildung 3 ). Lasse die Töne ruhig etwas
ineinander schlieren, das klingt viel spannender, als wenn
du versuchen würdest, die Töne als „klassische“, sauber ab
getrennte Sechzehntelnoten zu spielen. Du kannst sogar so
fort beide Töne gleichzeitig spielen, um anschließend den
„falschen“ Ton schnell wieder loszulassen (Abbildung 3b ).

Das zweite Stilelement: Die Wahl der Melodietöne
Die Tonleiter, die ich unserem Stück zugrunde lege, hat vie
le Namen, auf Griechisch, Türkisch, Yiddisch … Ich nenne
sie am liebsten einfach „Balkan-Moll“ (Abbildung 4 ). Es ist
eine ausdrucksvolle Tonleiter, unbekannt in der westeuro
päischen Musiktradition, die eigenartig zwischen unserem
Dur und unserem Moll liegt. Diese Leiter hat D-Moll als To
nika, aber gegenüber unserem Moll mehrere erhöhte Inter
valle: Die Sexte ist groß (statt der etwas drückenden Sexte
im klassischen Moll) und die Quarte ist zur übermäßigen

1

2
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4

5

6

6a
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Quarte erhöht. Du wirst diese Leiter in vielen osteuropäi
schen Melodien wiederfinden.

Unsere Melodie wird verkleidet
Unsere „Happy Birthday“-Melodie ist ja eigentlich eine Wal
zermelodie. Für jeden Viervierteltakt muss man rhythmisch
etwas daran rücken (Abbildung 5 ). Auf diese Weise erklingt
die Melodie – leicht erkennbar für jedermann – im F-DurMittelteil unseres Stückes. Im D-Moll-Teil am Anfang habe
ich die Melodie weiter verändert. Damit die Wirkung beson
ders schön ist, habe ich den ersten Melodiebogen gespiegelt
– er verläuft also abwärts statt aufwärts (Abbildung 6 – 6a )
akkordeon magazin #65

– und dazu mit schnörkelartigen Verzierungen versehen
(Abbildung 6b ).
Ich finde das Resultat superschön gelungen und hoffe,
es gefällt auch euch!

Vorschau: Brasilien
In der nächsten Folge – so viel verrate ich schon – werde ich
die Melodie über den Atlantik nach Brasilien schicken. Dann
kommt sie virtuos im Samba-Rhythmus daher.
Bis dann, bleibt dran, euer Peter M. Haas
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WORKSHOP
Oberkrainer-Akkordeon Part III

ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp
Mattlschweiger’s Quintett Juchee,
Gast- und Studiomusiker, Arrangeur
und Produzent in verschiedenen
Oberkrainerprojekten, Sounddesigner
und -programmierer bei HDSmusic
( HDS iSound, HDS Sound.Power, HDS
Pro.Sound.1), Personal Coaching (Akkordeonisten und Oberkrainerformationen)

Über die Schulter geschaut – oder:
Die kleinen Geheimnisse der großen Meister
Folge V der Workshop-Reihe,
diesmal mit Toni Iskra
Willkommen im dritten Block mei


ner Workshop-Reihe „Oberkrainer-
Akkordeon“.
War der erste Block den Grund
lagen der Begleitung, Spieltechnik,
verschiedenen Begleitmustern und
typischen Phrasen – kurz: den Basics –
gewidmet, wurde im zweiten Block an
unterschiedlichen solistischen Stücken
aus diesem Genre gearbeitet. Die Titel
auswahl fiel dabei auf etwas weniger
bekannte und neuere Akkordeonsolos
der Oberkrainer-Musik. Verschiedene
große Komponisten und Akkordeo

nisten sollten so näher kennengelernt
oder gar neu entdeckt werden.
Bei dieser „Hall of Fame“ möch
te ich nun auch wieder ansetzen: Die
musikalischen Vorbilder werde ich in
Part III genauer unter die Lupe neh
men und für die kommenden Work
shops und Tutorials zurate ziehen.
Denn die „kleinen Geheimnisse der
großen Meister“ sind es meist, die uns
so brennend interessieren – vielleicht
lässt sich ja der eine oder andere ein
wenig über die Schulter schauen …
In diesem Sinne – viel Spaß!

Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner,
OberkrainerCamp D -Ruhpolding,
OberkrainerCamp SLO -Maribor,
Avsenik-Workshop SLO -Begunje
Studio, Bühne, Tour:
Mitja Kvintet, Vera und ihre Oberkrainer, Domen Kumer
Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s Quintett
Juchee ( Oberkrainer Award)
Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart)
Live-Mixing Alpenoberkrainer-Tour
Oberkrainerfestival D -Ruhpolding
Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“

Biografie & musikalische Stationen Toni Iskra
Mit dem Akkordeonspiel begonnen
hat Toni Iskra im Alter von acht Jah
ren: Die ersten Kenntnisse wurden
ihm im privaten Akkordeonunterricht
vermittelt, später wurden sie mithilfe
eines Organisten und im Alleingang
ausgebaut. Das Akkordeon wurde je
doch zum Nebeninstrument, weil man
damit damals kein Musikstudium ab
solvieren konnte – und das wollte Toni
unbedingt. Die Wahl für das Haupt
instrument fiel auf das Fagott. Toni Is
kra besuchte erst die Musikschule Je
senice und studierte anschließend an
der Musikakademie in Ljubljana.
Während der Schul- und Studi
enzeit spielte er, quasi als Ferienjob,
in einer Oberkrainer-Formation: mit
dem Ljubljanski kvintet bestritt er
u. a. Monatsengagements im Ausland,
um das Studium zu finanzieren. Mit
von der Partie waren spätere SzeneGrößen wie Joze Balazic (Trompeter

bei Slavko Avsenik und seinen Origi
nal Oberkrainern), Marjan Rus (Bas
sist beim Oberkrainer Sextett) und
Gitarrist Hervin Jakoncic (Sloweni
sche Sieben).
Die aktive Zeit als Akkordeonist
wurde durch Militär- und Orches
terdienst unterbrochen. Ein Come
back kam erst nach sieben Jahren,
als an der Musikschule Radovljica
(Slowenien, Nähe Bled) eine Stelle
als Akkordeonlehrer ausgeschrieben
wurde. Dort unterrichtete Toni Iskra
bis zu seiner Pensionierung 2015. Ei
ner seiner Schützlinge war übrigens
Sašo Avsenik!
Als man im Restaurant Avsenik
wieder mit Live-Musikprogramm be
gann, gründete Toni Iskra ein Trio mit
Marjana Mlinar als Sängerin, und An
fang der 1990er-Jahre entstanden zwei
Produktionen:
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Toni Iskra

Toni Iskra spielte Eigenkompositionen,
wagte sich aber auch an Akkordeonklassiker
wie „Zirkus Renz“ und „Tanzende Finger“ – im
Oberkrainer-Sound.

Seit knapp 18 Jahren begeistert Toni Iskra mit der Hauskapelle Avsenik Oberkrainer-Fans über die Ländergrenzen
hinweg. Als Anfang der 1990er-Jahre die Produktion
„Nagajiva harmonika“ (damals noch auf MC) die Runde
machte, erinnerten sich wohl die meisten an Toni Iskra
als Akkordeonist beim Ensemble RZ. Vor allem die junge
Generation der Oberkrainer-Szene dürfte nicht gewusst
haben, dass er lange Zeit beim symphonischen Orchester
Ljubljana Fagott gespielt hatte.

Toni Iskra – „Na potep“

1982 bis 1987 wurden zwei LPs produziert,
u. a. mit Soli von Toni Iskra: „Mazurka
po naše“ und „Nagajiva harmonika“; im
deutschsprachigen Raum nannten RZ sich
Die Krainer Spatzen – den slowenischen
Namen RZ konnte im deutschsprachigen
Raum so gut wie niemand ausprechen …
akkordeon magazin #65

Im Bühnenalltag eines OberkrainerAkkordeonisten sind in verschiedenen
Zeitabschnitten immer wieder verschie
dene Musikwünsche besonders beliebt
beim Publikum. Zu den immer wieder
gewünschten Titeln gehören z. B. „Gu
ten Morgen“, „Zick-Zack Polka“, „Swin
gende Harmonika“ oder „Im Schweizer
Hochland“, um nur einige zu nennen.
Spielt man diese Titel, wird man schon
einmal gerne als „State-of-the-art-Ak
kordeonist“ bezeichnet. Mitte der

1990er-Jahre war „Na potep“ von Toni
Iskra genau so ein „Evergreen“. Auf der
MC „Nagajiva harmonika“ fanden sich
neben „Na potep“ allerdings noch wei
tere tolle und interessante Kompositio
nen, die wir damals regelrecht rauf und
runter spielten.
Hier die grundlegende Transkripti
on – Teil C übrigens wird dabei wie auf
der ersten Trio-Aufnahme mit Gesang
gespielt. Weitere Details folgen wäh
rend des Workshops.
▶
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Anmerkungen, Details, Fingersatzempfehlungen
Grundlegend fällt bei Toni Iskras Spieltechnik die gestreckte
Fingerhaltung (konträr zum gebeugten „Apfelgriff“ aus dem
Oberkrainer-Workshop, Teil I ) auf. Durch diese Streckung
wird das Staccato recht ausgeprägt, was bei Tonis Interpre
tation durchaus auch gewünscht ist.
Teil A
Vorerst nimmt man am besten die Position für den F-Dur Ak
kord ein (1 – 2 – 3 – 5) – dann sind alle Finger schon einmal parat.

Teil A / Fingersatzempfehlung
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Die Phrase mit den Sechzehntel-Triolen kann man mit dem
zweiten Finger auf dem C abschließen (Zeile 1/ Takt 2, siehe
Klammer in der Notengrafik). Jedoch wird dann das letzte C
im Spielfluss aufgrund der darauffolgenden Oktaven even
tuell zu kurz.
Andererseits ist durch diesen Fingersatz (wahrscheinlich)
die Phrasierung in C7 (Zeile 2 / Takt 1) entstanden: ein kurzes
C mit dem Daumen „absetzen“ und den Sprung mit dem Dau
men zum E wagen. Beide Versionen einmal ausprobieren ;-)
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Auf der Aufnahme scheint sich für zwei Takte ein zweites
Akkordeon einzuklinken. Um diesen Effekt im Alleingang zu
erreichen, kann man probieren, den Daumen jeweils liegen

zu lassen und nur mit den Fingern 2 – 3 – 5 zu „shaddern“.
Eins zu eins wird es nicht funktionieren, aber schon beim
Versuch, es zu realisieren, wird die Phrase richtig schön breit!

Akkordeon 2: ... im „Alleingang“

Teil B
Mit einer fixierten Hand- und Fingerhaltung (1 – 2 – 5) dürf
ten die oktavierten Terzen am wenigsten Schwierigkeiten

bereiten. Unter Umständen wäre sogar eine auf dem Noten
papier vermeintlich einfachere Version mit Terzen schwie
riger zu spielen.

Zu Teil C:
Die Transkription bezieht sich wie erwähnt auf die Studio
version mit Gesang, das Akkordeon ist hier also im ersten

Durchgang nur Begleitinstrument. Die Takte 47 bis 59 und
weiter ab Takt 70 funktionieren aber auch im Alleingang. Als
Solist könnte man ab Takt 60 Folgendes spielen:

Teil 3 – im Alleingang / Ergänzung:
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Die Wiederholung von Teil C
wiederum gehört dennoch den
Akkordeonisten. Hier spielt zur
Akkordeonbegleitung noch ein
zweites Akkordeon einstim
mig das Thema bzw. die Me
lodie. Dieser Effekt lässt sich
alleine realisieren – zumin
dest annähernd:
Zum Überblick: unten
die Melodie-Zeile, oben das
Begleitakkordeon.

Teil C / Trio:

Spielvorschlag 1

Möglichkeit 1: Nimmt man nun
die Töne der Grundmelodie und
spielt diese zur Begleitung mit
der gleichen Metrik bzw. den
gleichen Notenwerten dazu,
ergibt sich ein Mix aus Beglei
tung und Solo.
Spielvorschlag 2

Möglichkeit 2: Mit „liegendem
Daumen“ und 2 – 3 – 5 „shad
dern“ – ähnlich wie in Teil A.

2014 erschienen: CD-Produktion
„Najsrecnejsi dan“ – neues Arrangement
für „Na potep“ mit Trompete/Klarinette in
klassischer Oberkrainer-Besetzung
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Ich hoffe, mein Workshop hat euch ge
fallen und das Titeltutorial war sowohl
für solistisch Ambitionierte als auch für
jene, die über das „Wie“ etwas mehr er
fahren wollen, informativ und lehr
reich. Weiteres Material könnt ihr ger
ne über mich per E-Mail bei Toni Iskra
anfordern anton.iskra1@telemach.net
– oder ihr besucht ihn einfach mal in
Begunje bei einem seiner regelmäßigen
Auftritte mit der Hauskapelle Avsenik!
Für die iPad und iSound-User ist
der Tutorialinhalt als hörbarer und vir
tueller Trainer in Arbeit. Alle YouTubeLinks und weitere Infos zum heutigen
Titeltutorial findet ihr in der akkorde
on-magazin-App. Ihr könnt sie auch

gerne per E-Mail bei mir anfordern:
info@sandijug.com.
Ich freue mich auf euer Feedback –
bis bald und viel Spaß beim Üben!
Euer Sandi Jug

Infos und Termine unter:
www.avsenik.com/de/Gasthaus/
Veranstaltungen-und-Konzerte
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Des Pudels Kern
DPA d:vote CORE 4099
Stereo-Mikrofon-Set
für Akkordeon

Teuflisch gut war bereits das in der Ausgabe #55 des
akkordeon magazins vorgestellte Stereo-ClipmikrofonSet für Akkordeon namens d:vote Legacy 4099. Aber frei
nach dem Motto „Das Bessere ist des Guten Feind“ setzt
jetzt der dänische Mikrofonhersteller DPA noch einen
drauf und schickt mit der optimierten CORE-Serie den
ohnehin schon exzellenten Vorgänger in den Ruhestand.
TEXT: MICHAEL NÖTGES M. A.

Technik

Der Mikrofonspezialist DPA ist da


für bekannt, dass er in Sachen Professio
nalität, Klang und technischer Expertise
nichts anbrennen lässt. Die Entwick
ler aus dem süddänischen Allerød ge
ben sich keinesfalls mit guten Produk
ten zufrieden, sondern streben immer
nach dem Maximum an Performance:
Sie haben nicht weniger im Sinn, als
ihren Benchmark-Status für exzellente
Schallwandler auf höchstem Niveau zu
behaupten und weiter auszubauen. Das
erklärt auch, warum die d:vote-Serie, be
stehend aus kompakten und universell
einsetzbaren Schwanenhalsmikrofonen
für die Instrumentenabnahme im Liveund Studiobetrieb, jetzt überarbeitet
wurde. Nicht etwa, weil es dringend
nötig gewesen wäre, sondern eigentlich
schlicht deswegen, weil sie es eben noch
besser können.
Dabei hat DPA nicht sein eigenes
Rad neu erfunden, sondern sich auf
die Optimierung des Kerns, sprich: die
Verstärkertechnik der d:vote Mikrofo
ne, konzentriert. Dabei herausgekom
men ist eine deutliche Verbesserung der
THD+N-Werte und eine Verschiebung
der Ein-Prozent-Marke um bis zu 14 dB.
Diese abstrakten technischen Hierogly
phen zu verstehen, ist zugegebenerma
ßen recht kompliziert und anstrengend.
Aber es lohnt sich dennoch, dem techni
schen Mysterium auf den Grund zu ge
hen, um zu verstehen, was das Geheim
nis des exzellenten Sounds ausmacht.

Das Test-Setup: DPA d:vote-CORE-Stereoset für Akkordeon, Schertler Artur Prime 5,
Hohner Bravo 48 II und ein Audio-Technica
Kopfhörer ATH-910 Pro
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Alles, was das
Herz begehrt:
Das Stereoset des
d:vote CORE 4099
für Akkordeon
beinhaltet ein
Softshell-Case, zwei
Schwanenhals
mikrofone, Kabel,
Stromspeiseadapter,
Montageclips und
ein zusätzliches
Aufbewahrungsetui.

THD & Co.
Also: THD ist die Abkürzung für „Total
Harmonic Distortion“ und beschreibt
die Anteile nichtlinearer Verzerrungen
eines Signals. Das „+ N“ steht dabei für
die Hinzunahme des Rauschens (Noise)
eines Mikrofons. Stark vereinfacht ge
sagt sind das also die beiden unliebsa
men Anteile in einem Signal, welche
vom „reinen“ Klang abweichen und die
man weitestgehend bei der Schallwand
lung zu vermeiden sucht. Denn der soll
eben im Idealfall pur und unverfälscht
sein. Angegeben wird diese Abweichung
vom Ausgangssignal oft in Prozent.
Die THD+N-Werte werden auch als
Klirrfaktor bezeichnet. Weil erst ab ei
nem Klirrfaktor von einem Prozent die
Verzerrungen hörbar werden, ist die so
genannte Ein-Prozent-Marke wichtig,
denn sie gibt Auskunft darüber, bis zu
welcher Lautstärke eine lineare Über
tragung des Signals gewährleistet ist.
Bei der THD+N-Messung von Mikro
fonen wird also eine Sinusschwingung
(typisch wäre eine Frequenz von 1 kHz)
über den Schallwandler geschickt und
mit der Ausgangsschwingung vergli
chen. Im Idealfall bleiben die Abwei
chungen sehr lange möglichst klein,
was für geringes Rauschen und weni
ge Verzerrungen durch die Schallwand
lung spricht. Die Grenze der noch als
linear bezeichneten Übertragung legt
dann die Ein-Prozent-Marke fest, denn
darüber hinaus werden die Abweichun
gen zunehmend hörbar. Im Falle der
neuen d:vote-CORE-Mikrofone liegt
die Ein-Prozent-Marke bei einem SPL
(Sound Pressure Level = Schalldruckpe
gel) von rund 130 bis 137 dB. Bis zu die
sen Lautstärken sind die nichtlinearen
Verzerrungen durch den Schallwandler
also nicht hörbar und erst darüber hi
naus gelangt man in den roten Bereich,

in dem die erhöhten THD+N-Werte zu
nehmend ins Gewicht fallen.
So weit, so gut – aber was heißt
das nun konkret und was gewinnt
man dadurch? Ganz einfach: Die neu
en d:vote-CORE-Mikrofone übertra
gen das Signal auch bei hohen Laut
stärken sehr lange linear. Das heißt,
ein Akkordeonklang wird auch bei
sehr lauten Passagen und naher Mikro
fonierung authentisch, direkt und un
verfälscht wiedergegeben. Das allein
ist schon mal toll und für den Liebha
ber eines natürlichen Sounds bietet es
beste Grundvoraussetzungen. Der Ge
winn ist außerdem ein deutlicher Zu
wachs des nutzbaren Dynamikumfangs.
Klar, wenn die nichtlinearen Verzerrun
gen und das Grundrauschen insgesamt
verringert werden, bleibt mehr Platz für
den „puren“ Sound. In Fakten heißt das
laut DPA: Die Dynamic Range von der
Legacy- zur CORE-Serie ist von 100 auf
108 dB erweitert worden.
Loud & Extreme
An dieser Stelle sei darauf hingewie
sen, dass es zwei Varianten der Mikro
fone gibt: Die Loud-Version hat eine
Empfindlichkeit von 6 V/Pa und emp
fiehlt sich für leise bis mittellaute In
strumente. Die Extreme-Variante ist
mit 2 V /Pa deutlich unempfindlicher
und ursprünglich wohl für Schlag
zeug oder die Nahmikrofonierung lau
ter Blechbläser gedacht. Der maximale
SPL, also der verträgliche Schalldruck
pegel, steigt damit bei der Extreme-Ver
sion von 142 auf 152 Dezibel und die
Dynamic Range von 95 auf 109 dB. Zur
besseren Unterscheidung der von außen
identischen Mikrofone ist die LoudVersion mit einem roten und die Ex
treme-Version mit einem gelben Label
am Schwanenhalsende markiert.
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Neben den technischen Verbesse
rungen und den damit prognostizier
ten präziseren Klangeigenschaften hat
DPA es sich aber nicht nehmen lassen,
die Form des Windschutzes etwas abzu
ändern, vor allem, um die beiden Serien
(Legacy und CORE) optisch unterscheid
bar zu machen. Der Schaustoff verjüngt
sich jetzt nach vorne und zusätzlich ist
die empfindliche Rückseite des Super
nieren-Mikrofons besser geschützt. An
sonsten hat DPA noch die Abschirmung
verbessert, sodass die CORE-Serie un
empfindlicher gegenüber starker Strah
lung ist, wie sie beispielsweise von BeltPack-Sendern ausgeht. Der Hersteller
empfiehlt hochwertige Funkstrecken
von Sennheiser oder Shure, mit denen
es keinerlei Komplikationen gibt.
Ansonsten bleibt alles beim Alten.
Das Set für Akkordeon besteht also
aus zwei Schwanenhalsmikrofonen
mit Extension-Option, wodurch die
Länge von 14 cm auf über 20 cm aus
gebaut werden kann. Außerdem mit
von der Partie sind zwei Kabel mit Mi
cro-Dot-Steckverbindern, die sich per
hochwertigem Schraubmechanismus
am Ende des Schwanenhalses und an
einen der mitgelieferten XLR-Adapter
sicher montieren lassen. Die Strippen
von 1,6 m Durchmesser und 1,8 m Län
ge sind dünn und flexibel. Dadurch ist
es möglich, die Mikrofone und Adap
ter zunächst sicher zu installieren und
dann als letzten Schritt die Verkabe
lung vorzunehmen. Zur Montage liegen
zwei Clips bei, die sich am Akkordeon
verschrauben lassen und an denen dann
die Schwanenhalsvorrichtung instal
liert wird. Das Rundum-sorglos-Paket
beinhaltet außerdem ein Softshell-Case
und ein weiteres Kunstleder-Etui zum
Transport und zur Aufbewahrung des
Zubehörs. Die UVP für das Stereo-Set
liegt derzeit bei 1.124,55 Euro, wobei
der „Straßenpreis“ bei 1.049 Euro anzu
siedeln ist. Das ist zugegebenermaßen

eine Stange Geld, aber ein Anschaf
fungspreis, der sich vor allem rentiert,
wenn edle Instrumente nicht nur auf
der Bühne gespielt werden, sondern
auch hochwertige Aufnahmen im Stu
dio oder als Live-Mitschnitte auf dem
Plan stehen, bei denen der natürliche
und authentische Klang absolute Prio
rität hat.
Dafür setzt der Hersteller wie auch
beim Legacy-Vorgänger auf Mikrofone
mit Kondensator-Kapsel und Supernie
rencharakteristik. Der Unterschied zu
den ansonsten oft verwendeten Nie
ren ist, dass die Superniere gerichte
ter, also unempfindlicher gegen seit
lich eintreffenden Schall ist und eine
leichte Empfindlichkeit entgegen der
Einsprechrichtung aufweist. Damit ha
ben die Mikrofone eine etwas stärke
re Richtwirkung und sind, wenn man
so will, fokussierter, was auch Feed
backprobleme und Übersprechen von
anderen Instrumenten auf der Bühne
minimiert. Die spezielle Mikrofonauf
hängung aus Gummi ist die gleiche ge
blieben, sodass Tritt- und Körperschall
weiterhin so wenig möglich übertragen
werden. Das Prinzip ist das einer Spin
ne bei Studiomikrofonen: Die eigentli
che Kapsel hängt an einer elastischen
Vorrichtung und ist somit immun ge
genüber unliebsamen Körperschall,
welcher durch mechanische Einwir
kungen auf das Instrument übertragen
wird. Die ausschließlich verschraubba
ren Montage-Clips sind zudem mit ei
ner Schaumstoffbeschichtung verse
hen. Das schützt nicht nur den Lack
des Instrumentes, sondern hilft auch
dabei, die Mikrofonvorrichtung vom
Akkordeongehäuse zu entkoppeln und
damit unliebsame Neben- und Störge
räusche zu vermeiden. Die eigentliche
Mikrofonkapsel ist mit einem Schaum
stoff-Windschutz versehen, der das Mi
krofon außerdem vor mechanischen
Umwelteinflüssen schützt.

Das Kabel lässt sich
problemlos austauschen
und wird sicher per
verschraubbarem MicroDot-Steckverbinder an
dem Stromspeiseadapter
und dem Schwanenhals
mikrofon montiert.

Daten
Hersteller: DPA
Modell: d:vote CORE 4099
( Stereoset für Akkordeon )
Option: Kabel mit 2,2 mm anstatt
1,6 mm Durchmesser
Richtcharakteristik: Superniere
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (2dB
Softboost bei 10 bis 12 kHz)
Übertragungsfaktor: 6 V/Pa
(Loud-Version)
Grenzschalldruckpegel: 142 dB
Zubehör: 14 cm Schwanenhals,
Schwanenhals-Extension, gematchtes
Mikrofonpaar, 1,8 m Mikrofonkabel
(Durchmesser 1,6 mm), Akkordeonhalter, XLR-Phantomspeiseadapter mit
Clip, Transportetui, Softshell-Case
Abmessungen: 140 – 240 mm × 47 mm
Gewicht: 27 g / Mikrofon
UVP: 1.124,55 Euro (Stereoset)

Montage
Ich befestige die beiden Montageclips
am Gehäuse der Hohner Bravo 48 II.
Auf der Diskantseite löse ich dafür eine
Verdeckschraube, halte den Clip ans In
strument und klemme ihn durch Wie
derfestziehen der Schraube fest. Auf der
Bassseite verfahre ich genauso, nur dass
ich einen Druckknopf abschraube und
die Halterung dann samt Knopf wie
der anbringe. Auf der Diskantseite hält
das prima, auf der Bassseite wäre eine
längere Schraube hilfreich. (Ich könn
te auch den Druckknopf weglassen, um
die Schraube wieder sicher und tief ge
nug befestigen zu können.) Im Zweifel
kann ein Akkordeonbauer helfen, eine
optimale Lösung zu finden. Für den
Moment funktioniert das aber erstmal
sehr einfach und intuitiv. Die Mikrofo
ne samt Schwanenhals lassen sich dann
mit sanftem Druck in die Gummihalte
rung schieben, arretieren und ausrich
ten. Bis hierhin macht alles einen hoch
wertigen und durchdachten Eindruck.
Jetzt verschraube ich mit den filigranen,
aber dennoch sicheren Steckverbindern
das dünne Kabel an den Phantomspeise
adaptern und an den Mikrofonschäften.
Das dünne Kabel (Ø 1,6 mm) lässt sich
komfortabel verlegen und den Speise
adapter mit der XLR-Buchse durch man
mittels Clipvorrichtung wie bei einem
Kugelschreiber am Gurt montieren.
Wer übrigens lieber ein etwas robus
teres „Live-Kabel“ verwenden möchte,
akkordeon magazin #65
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kann ganz einfach eine 2,2 mm-Varian
te verwenden, die DPA im Angebot hat.
Der Hersteller hat an alles gedacht und
lässt keine Wünsche offen! Das Set hat
seinen Preis, aber dafür kann man Pro
fessionalität bis ins letzte Detail erwar
ten. Das sieht man beispielsweise auch
an den XLR-Speiseadaptern, die mit
hochwertigen Neutrik-Steckern samt
Goldkontakten ausgestattet sind, um
eine gute und aktive Symmetrierung
des Signals vorzunehmen. Auch das
trägt zur Unterdrückung elektromagne
tischer Störgeräusche und letztlich dazu
bei, möglichst optimale technische Wer
ten zu erreichen.
Datencheck
Die technischen Daten der d:voteCORE-Mikrofone (Herstellerangaben)
sind wie beim Legacy-Vorgänger über je
den Zweifel erhaben und haben sich bis
auf die bereits erwähnten Verbesserun
gen in puncto Klirrfaktor und Dynamic
Range nicht geändert. Der Frequenz
gang umfasst den gesamten hörbaren
Frequenzbereich zwischen 20 Hz und
20 kHz. Damit werden auch sehr tiefe
Basstöne von großen Akkordeons pro
blemlos übertragen. Die Kapselabstim
mung hat neben einem ansonsten li
near verlaufenden Frequenzgang den
d:vote-typischen 2 dB-Boost zwischen
10 und 12 kHz beibehalten, was weiter
hin zu mehr Transparenz und Durch
setzungskraft im Klang führen soll. Die
Lautstärkeverträglichkeit (Grenzschall
druckpegel) ist mit 142 dB auch für die
nahe Mikrofonierung eines Akkorde
ons mehr als ausreichend, wodurch eine
Verzerrung der Kapsel auch bei sehr ho
hen Lautstärken nicht zu erwarten ist.
Der Ausgangspegel ist durch den Über
tragungsfaktor (Empfindlichkeit) von
6 V/Pa nicht sehr hoch, was zu klangli
chen Einbußen bei der Verwendung von
minderwertigen Vorverstärkern führen
kann, die aber bei einem Mikrofonset

Auf der Bassseite lässt sich bei der Bravo 48
II von Hohner der Montageclip an einer der
Druckknopfvorrichtungen montieren, ohne
dass dafür ein zusätzliches Loch in das Instrumentengehäuse gebohrt werden muss. Das
kann je nach Instrument aber auch anders
aussehen, weswegen möglicherweise ein
erfahrener Akkordeonbauer die Installation
vornehmen sollte.

Auf der Diskantseite lässt sich eine
Verdeckschraube lösen, um den Montageclip anschließend mit dieser zusammen zu
befestigen. Auch hier gilt wieder, dass je nach
Instrument ein Akkordeonbauer aufgesucht
werden sollte, um die ideale und sichere
Installation zu gewährleisten.

in dieser Preislage eigentlich selbstre
dend nicht zum Einsatz kommen soll
ten. Schließlich fährt man den Porsche
auch nicht mit Traktorreifen … Da das
Akkordeon außerdem zu den lauten In
strumenten zählt, ist die geringe Emp
findlichkeit ansonsten absolut kein Pro
blem. Beim Blick auf das Datenblatt
wird schnell klar: In technischer Hin
sicht macht den Dänen so schnell kei
ner was vor. Aber bekanntlich sind die
letzten fünf Prozent immer am schwers
ten zu erreichen. Das bedeutet viel Auf
wand, um diesen technischen Status
quo als optimale Grundvoraussetzung
für beste klangliche Ergebnisse hinzu
bekommen. Das schlägt sich dann na
türlich am Ende auch mit vielen ande
ren Details im Preis nieder.
Praxis
Nachdem ich die beiden sehr leich
ten Mikrofone mittels der Clip-Halter
an der Bravo 48 II von Hohner ange
bracht, die Kabel verschraubt und die
Speiseadapter am Gurt befestigt habe,
kann es losgehen. Es ist und bleibt mit

Clip-Mikrofonen etwas gewöhnungsbe
dürftig, denn es besteht grundsätzlich
die Gefahr, entweder mit den Kabeln
oder direkt mit den Schwanenhälsen ir
gendwo hängenzubleiben. Bei solchen
Lösungen muss klar sein, dass Umund Vorsicht beim Spielen geboten ist.
Wenn alles sicher verschraubt und an
gebracht ist, kann zwar grundsätzlich
ganz normal performt werden, aber die
außen liegenden Clip-Mikrofone sind
unter den Abnahmemöglichkeiten für
Akkordeon eben die fragilste aller Lö
sungen. Für den Test habe ich die bei
den Mikrofone an das analoge Misch
pult Arthur 5 des Schweizer Herstellers
Schertler angeschlossen, was aufgrund
seiner exzellenten Vorverstärker und
der sensationellen klanglichen Eigen
schaften den hochwertigen Mikrofonen
mehr als gerecht wird. Auf diese Wei
se kann ich sichergehen, auch die ganze
Bandbreite des Klangs hören zu können.
Für die Praxis wäre es empfehlenswert,
eine passende Funkstrecke zu wählen,
um nicht auch noch mit zwei XLRKabeln am Mischpult oder Verstärker
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Die Stromspeiseadapter lassen sich am
 ragegurt des Akkordeons befestigen, um
T
eine sichere Kabelführung zu gewährleisten.

Mit dem 14 cm langen Schwanenhals ist eine
Ausrichtung auf der Bassseite problemlos
möglich. Wer gerade bei größeren Instrumenten mehr Flexibilität braucht, kann auf
die Schwanenhalserweiterung zurückgreifen.

fixiert zu sein. Für Aufnahmen ist die
kabelgebundene Lösung noch akzepta
bel, auf der Bühne wäre etwas mehr Be
wegungsfreiheit sicher erfreulich, um
sich am Ende nicht im eigenen Kabel
salat zu verheddern.
Die leichten Sorgen durch die Au
ßenmontage sind schnell vergessen,
sobald ich das Akkordeon sicher vor
der Brust habe. Das liegt vor allem am
Sound, der mich über Kopfhörer er
reicht. Voller Begeisterung stelle noch
schnell das richtige Verhältnis zwischen
Diskant- (Kanal 1) und Bassseite (Kanal
2) ein und lege die beiden Signale mit
den Panoramareglern nach links und
rechts, um ein breites Stereobild zu be
kommen. „Jetzt müsste man nur noch
ordentlich spielen können“, denke ich
bei mir, während ich eine Tangobeglei
tung auf G-Moll und D-Dur zum Besten
gebe. Der Sound ist absolut natürlich,
extrem detailgetreu und offen. Dabei
sind die Signale kristallklar und ohne
jegliches Rauschen oder andere Neben
geräusche zu hören. Bis ins Detail kann
ich die Berührungsgeräusche der Fin
ger an den Tasten und Knöpfen hören,
ohne dass diese Feinheiten stören wür
den. Bei einem Foto würde man sagen:
Das ist gestochen scharf. Sehr erfreu
lich ist auch die äußerst gelungene Ab
kopplung vom Instrument. Die Gum
mi-Aufhängung der Kapsel und der
Schaumstoff der Montageclips machen
einen hervorragenden Job. Denn was
ich höre, ist nicht der Köperschall, der
über das Instrumentengehäuse übertra
gen wird, sondern die puren Mikrofon
signale von außen. Durch die Ausrich
tung der Kapseln kann ich auch noch

die Klangbalance anpassen, je nachdem,
ob ich beispielsweise das Diskantmi
krofon direkt im rechten Winkel auf
das Verdeck ausrichte oder eher die un
teren Gefilde anpeile. Durch die Su
pernieren-Charakteristik lässt sich so
mit die Ausgewogenheit des Klangs in
Maßen beeinflussen. Sind mir die tiefen
Töne zu präsent, richte ich den Schall
wandler etwas mehr auf die helleren
Töne, d. h. die im unteren Bereich der
Klaviatur liegenden Stimmzungen. Da
mit lässt sich je nach persönlichem Ge
schmack, Genre und Spielart der Sound
abstimmen. Nutzt man die Schwanen
halserweiterung, ist natürlich noch et
was mehr Flexibilität drin, da sich dann
die Mikrofonposition deutlich flexib
ler bestimmen lässt. Es bleibt aber zu
bedenken, dass die Stabilität des Auf
baus dadurch etwas leidet. Gerade für
den Live-Einsatz im Band- oder Ensem
ble-Kontext würde ich eine möglichst
nahe und direkte Mikrofonierung be
vorzugen, auch um möglichst wenig
Fremdgeräusche aufzufangen. Auf
grund der Richtcharakteristik ist dann
eine senkrecht auf das Verdeck weisen
de Ausrichtung von Vorteil, da so der
rückwärtig und der seitlich einfallende
Schall deutlich weniger Berücksichti
gung finden. Dies ist aber zunächst tro
ckene Theorie und muss immer der je
weiligen Situation entsprechend beim
Soundcheck ausprobiert werden.
Jetzt muss man an dieser Stelle
schon sagen, dass ich bei der Kombi
nation aus d:vote-CORE-Mikrofonen,
dem Schertler-Mischpult und der Hoh
ner Bravo 48 II schon mit Kanonen auf
Spatzen schieße. Einee Hohner Gola

oder Morino+ V120, eine Weltmeister
Saphir, eine Beltuna Spirit V Compact
oder Zupan Slavko Avsenik V 120/38
wären – um nur einige zu nennen – die
passendere Ergänzung des Testequip
ments. Das spricht keinesfalls gegen
die Bravo 48 II, die absolut überzeugend
klingt, aber sowohl die Mikrofone als
auch die Vorverstärker des Mischpults
nicht wirklich fordert. Dennoch, die
klanglichen Eigenschaften des d:voteCORE-Setups sind derart überzeugend,
dass ein großes Akkordeon mit 120 Bäs
sen sowie zahlreichen Registern und
Klangmöglichkeiten damit sicher bes
tens in Szene gesetzt werden kann. Die
Genauigkeit und Präzision, welche bei
diesem Test zutage treten, sorgen zwar
auch bei einem kleinen Einsteiger
instrument für einen sehr direkten,
natürlichen und authentischen Klang,
aber die Mikrofone können natürlich
nur das wiedergeben, was sie geliefert
bekommen. Ein Sternekoch serviert mit
Sicherheit auch exzellente Salzkartof
feln. Hat er aber zusätzlich ein KobeRind-Steak, Meerrettichfrischkäse, fri
sches Gemüse und feine Kräuter zur
Hand, ist das Ergebnis eben am Ende
ein etwas anderes.
Fazit
Das neue d:vote CORE 4099 als Stereo
set für Akkordeon ist für Großes beru
fen – und damit meine ich nicht nur
wuchtige Akkordeons mit 120 Bässen
und üppiger Registerausstattung. Der
dänische Hersteller DPA bietet alles,
was das Profiherz in Sachen amtlicher
Instrumenten-Mikrofonierung begehrt:
einen überaus hochwertigen Sound,
aber auch ein Softshell-Case, filigran
verschraubbare Steckverbinder sowie
durchdachte Montage- und Abkopp
lungs-Vorrichtungen. Das Set ist sicher
nichts für Einsteiger und Ziehharmoni
ka-Novizen. Es richtet sich vielmehr an
Profis und Klangenthusiasten, die bei
Studioaufnahmen hoher Qualität oder
Live-Performances das letzte Quänt
chen Sound aus ihrem Instrument he
rausholen und dabei nichts dem Zufall
überlassen wollen. Sicher, die gut 1.100
Euro Anschaffungspreis sind eine An
sage. Aber das Set setzt technisch wie
klanglich Maßstäbe und beschwichtigt
nach dem ersten monetären Schock –
das kennt der ein oder andere Akkor
deonist bestimmt auch vom Instrumen
tenkauf – die Gemüter ganz sicher mit
einem atemberaubenden Klang.

Praxis

Fo to: Hö lle r

Christian Höller
spielt auf seiner Gola.
Rechts: Höller als
Mozartakkordeonist

Foto: Peter Kainrath

Bühnentipps von Profis
Christian Höller
Diese kleine Serie bietet praktische Bühnentipps von erfahrenen
Profis. Wir lassen bekannte und routinierte Akkordeonisten einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Darin geben sie Auskunft über
ihre technische Ausstattung und ihre Bühnenphilosophie.
TEXT: JÖRG MANHOLD

Höller als Vampir
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Foto: Rolf Bock

Fragebogen
Name: Christian Höller
Geburtstag: 28. 2. 1969
Geburtsort: Hollabrunn
Lebensmittelpunkt: Mödling bei Wien
Band: am liebsten als Korrepetitor mit Sängerin
nen und Sängern unterwegs
Musikrichtung: Oper und Operette, Wienerlied, Chansons …
Lieblingsinstrument: Hohner Gola (Modell-Nr. 615, Bau
jahr 1965)
Übestunden am Tag: von null bis vier Stunden am Tag ;-)
Bühnenprogramme pro Jahr: fünf bis zehn
Bühnentechnik: Im Theater benutze ich ein Lavaliermik
rofon direkt am Instrument. Wenn ich es mir aussuchen
kann, ist mir ein Kondensatormikrofon, das im Abstand
von 1,5 Metern sowohl Diskant- als auch Bassseite ab
nimmt, am liebsten!
Bühnenphilosophie: Ich stehe auf der Bühne gerne in der
zweiten Reihe, vielleicht bin ich deshalb als Korrepetitor
geschätzt … Auf jeden Fall gibt es immer mehr Sängerinnen
und Sänger, die das Akkordeon dem Klavier auf der Bühne
vorziehen, und das nicht nur, weil das Akkordeon an allen
möglichen und unmöglichen Orten einsetzbar ist. ;-)
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Jetzt geht’s App:

Das große Songarchiv
Die iPad-App „Tabs HD“ von Ultimate Guitar

TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle präsentieren wir regelmäßig nützliche Apps für Musiker. Im Zuge der
Digitalisierung sind auch auf der Bühne und im Studio Tablet-Computer zum gängigen Hilfsmittel geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker eine
wichtige mobile Stütze sind, ob es nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz für
das Notenbuch ist. Wir stellen die jeweilige App vor und bewerten sie auf einer Skala
von 1 bis 5 Punkten. Die meisten Apps gibt es inzwischen sowohl für das applebasierte
iOs-System als auch für Android-Geräte.

Heute geht es um die iPad-App


„Tabs HD“ von Ultimate Guitar. Wie
der Name des Herstellers schon erken
nen lässt, handelt es sich hier nicht um
eine spezifische Akkordeonisten-App.
Aber das soll uns an dieser Stelle nicht
weiter stören.
Da das Kopieren von Noten be
rechtigterweise und massiv urheber
rechtlich geschützt ist, stehen wir als
Instrumentalisten regelmäßig vor dem
Problem, dass wir Songs spielen wollen,
aber die Anschaffungswege und -kos
ten in keinem Verhältnis zur Usability
stehen. Hier hilft die „Tabs HD“-App
weiter, und zwar für eine bestimmte

Nutzergruppe und einen bestimmten
Stilsektor. Die App ist nämlich das Ein
gangstor zu rund einer Million Musik
stücken vornehmlich aus dem Pop- und
Rockbereich. Ursprünglich für Gitarre,
Bass und Ukulele konzipiert, bietet sie
ganz puristisch die Texte der Songs in
klusive der Akkorde. Nur: Die Melo
die fehlt!
Wer sich allerdings als fortgeschrit
tenen Musiker bezeichnet, dem dürf
te es nicht schwerfallen, aus den Ak
korden, die ja meist einen Melodieton
enthalten, mit flinker Hand die Sing
melodie zu rekonstruieren. Bei der Gi
tarrenbegleitung werden ja auch gerne

einfach zum Gesang die Akkorde ge
schrammelt. Das ist mit viel Gewinn
auch auf dem Akkordeon möglich. Die
Ultimate-Guitar-Notensammlung wird
hauptsächlich von Nutzern gespeist,
die ein Stück transkribiert haben und
wie bei Wikipedia eingestellt haben.
So kann es sein, dass es unterschiedli
che Versionen mit unterschiedlichen
Akkordvorschlägen gibt. Nichtsdesto
trotz ist das Ganze überaus nützlich.
Besonders signifikante Vorspiele, Zwi
schenspiele und Soli sind teilweise so
gar als Gitarrentabulatoren aufgezeich
net. Wer sich mit der Tonverteilung auf
der Gitarre auskennt, kann davon auch
mit dem Akkordeon profitieren.
Äußerst hilfreich ist es, dass man
Lieblingsstücke in „My tabs“ organisie
ren, Playlists erstellen und längere Stü
cke auch mit dem Fußpedal weiterscrol
len kann. Der absolute Kracher ist die
Transponierfunktion, die die Stücke
auf unsere Tonhöhe bringt. Darüber hi
naus gibt es etliche nützliche Werkzeu
ge wie ein chromatisches Stimmgerät,
einen Gitarrenstimmer, ein Metronom
und Grifftabellen für Gitarre.

Ein chromatisches Stimmgerät ist enthalten..

Die Akkordsammlung zeigt die passenden Gitarrengriffe.

In der Standardansicht sind Schrift
arten und -größen veränderbar. Es ist
eine Autoscrollfunktion eingebaut.
Manche Stücke sind mit Applemusic
verlinkt, sodass man sich direkt mit ei
nem Klick das Original anhören kann.
akkordeon magazin #65

Technik

Das Metronom ist komfortabel zu bedienen.

Die favorisierten Songs werden in einer speziellen Liste angezeigt.

Gitarrenstimmsysteme sind einzeln anwählbar.

Die Songs werden mit Text, Akkorden
und Griffmustern angezeigt.

„Havana“ von Camila Cabello, „Kölsche
Jung“ von Brings, „In the Garden“ von
Van Morrison, „Imagine“ von John Len
non, „Jraduss“ von Bap, „My Home
town“ von Bruce Springsteen – das
Titelrepertoire ist breit gefächert. Sei
ne besondere Stärke aber hat das Pro
gramm bei den aktuellen Hits: Es wer
den automatisch Vorschläge für Songs
gemacht und es gibt täglich eine „Tab
of the day“.
Die App als solche bietet einen
umfassenden Service. Etwas weniger
komfortabel als die iPad-Version ist
die Desktopbrowser-Version für den
akkordeon magazin #65

Computer. Auch darüber sind die Tabs
zu erreichen, vielfach ebenfalls gratis,
aber man kann sie nicht ganz so gut für
sich anpassen und organisieren.
Die Grundversion von „Tabs HD“ ist
gratis, die Proversion kostet 5,49 Euro.
Weitere InApp-Käufe sind möglich. Je
der Musiker, der sich nicht ausschließ
lich auf Klassik und Volksmusik kon
zentriert, sollte das Angebot kennen.
Es lohnt sich immer, wenigstens einen
Anfangsverdacht für die Akkordstruk
tur und den Text zu haben!
Vier Punkte, fast volle Punktzahl, für
eine App und ein Internetangebot, die

eine riesige Archivauswahl bieten. Die
Optik könnte noch besser sein.

Benutzen auch Sie Apps in Ihrem
Musikeralltag? Dann schreiben Sie uns!
Sagen Sie uns, welche App Sie verwenden und welche Funktionen sie
hat. Vielleicht skizzieren Sie auch kurz
Stärken und Schwächen. Es wäre schön,
wenn wir anderen Musikern auf diesem
Wege den Einstieg in die digitale Welt
erleichtern könnten. Schicken Sie Ihre
Vorschläge an: joerg@manhold.de
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Richtig lernen – aber wie?
Akkordeonschulen im Test (5)
Das Akkordeon erlebt eine Renaissance. Seine Beliebtheit steigt
bei Musikern aller Stilrichtungen. Und so gibt es auch immer
mehr Lehrbücher und Schulen für Akkordeon. Mal modern, mal
konservativ aufgemacht, versprechen die meisten schnelle Erfolge
mit viel Spaß am Üben. Das akkordeon magazin testet in dieser
Serie die aktuellen Akkordeonschulen auf Herz und Nieren,
damit angehende Instrumentalisten eine bewusste Kaufentscheidung treffen können. Haben Sie selbst gute oder schlechte
Erfahrungen mit einem Lehrbuch für das Akkordeon gemacht?
Dann mailen Sie uns! Haben Sie Verbesserungsvorschläge für Verlage?
Mailen Sie uns! Anregungen senden Sie bitte an joerg@manhold.de.

Akkordeon Schule 1 – 3
Christine Fischer-Fahs,
Alexander Jekic
VON JÖRG MANHOLD

Nachdem wir in den vergangenen


Folgen unserer Testreihe moderner
Akkordeonschulen viel Material ken
nengelernt haben, das sich vornehm
lich an Akkordeonisten mit wenigs
tens ein wenig Vorkenntnis richtete,
haben wir diesmal konzeptionell etwas
ganz anderes vorliegen. Bei der dreitei
ligen Akkordeonschule aus dem Hause
Purzelbaum (nomen est omen) handelt
es sich um eine Reihe, die sich ganz her
vorragend auch für Akkordeonanfänger
jedes Alters.
Die Autoren Christine Fischer-Fahs
und Alexander Jekic haben bei der Kon
zeption ihres mehrbändigen Lehrwerks
auf jeglichen Schnickschnack verzich
tet. Man findet hier keine aufwendigen
Grafiken und Bilder, dafür eine strin
gente Gliederung mit klar aufeinander
aufbauenden Schwierigkeitsstufen.
Christine Fischer-Fahs ist Jahrgang
1963 und hat nach am Hohner-Konser
vatorium in Trossingen studiert. Sie
war mit dem Trossinger Akkordeon-En
semble mehrfach auf Konzerttournee,
hat einige Wettbewerbe gewonnen so
wie Funk- und Studio-Aufnahmen ge
macht. Ihr Kollege Alexander Jekic
ist 1964 geboren und hatte seinen ers
ten Akkordeonunterricht mit sieben
Jahren. Er spielte später in drei Ak
kordeonorchestern und studierte am

Hohner-Konservatorium unter ande
rem bei Hubert Deuringer. Inzwischen
ist er Akkordeonlehrer in verschiede
nen Musikschulen und Akkordeon
vereinen rund um Karlsruhe. Man darf
also unterstellen, dass die beiden über
beste Kenntnisse verfügen, was die An
forderungen an eine Akkordeonschu
le angeht.
Der erste Band der Akkordeon
schule mit dem Untertitel „Methodi
sches Lernkonzept für Standardbass“
startet in der C-Lage, vermittelt die
grundlegenden Fingersätze, den einfa
chen Wechselbass sowie die Balgfüh
rung. Zwar sind vereinzelt bekannte
Lieder enthalten, wie „Bienchen summ
herum“ und „Freude schöner Götter
funke“, die Stücke sind im Wesentli
chen jedoch selbst verfasst und folgen
den didaktischen Notwendigkeiten ei
nes systematischen Unterrichts. Die
Theorie wird wie nebenbei vermittelt,
d. h. nicht als ausgegliedertes, anstren
gendes Zusatzpaket angeboten. In die
sem Band erreicht der Schüler ein erstes
Zusammenspiel der beiden Hände, die
G-Lage, Achtelnoten und Mollakkorde,
sodass er nach 44 Seiten schon einiges
an Spieltechnik vorweisen kann. Dabei
gibt es geografisch Ausflüge in die Ber
ge, nach Frankreich und in den Balkan.
Im zweiten Band der Schule geht
es mit dem Untersetzen und Überset
zen der Finger der Spielhand weiter.
Es gibt Infos über den Septimakkord,
die punktierte Viertelnote wird einge
führt, der Schüler lernt die Tonarten GDur und F-Dur kennen und spielt ers
te Akkorde mit der rechten Hand. An

Die Tonleitern werden ausführlich
erläutert: hier die Molltonarten.

diesen Stichworten erkennt man gleich
die wohlgeordnete Systematik, nach der
die Autoren vorgehen. Dabei wird der
Musikstil an dieser Stelle in Richtung
der grünen Insel Irland ausgeweitet.
Schließlich ist dieses Eiland mit seinen
pentatonischen Stücken ein wichtiger
Kulturträger des Akkordeons.
Passend zum Schwierigkeitsgrad der
Melodien wird an mancher Stelle auf
extra Gratis-Downloads hingewiesen.
In den Stücken sind, beinahe versteckt,
immer wieder gängige Melodiephra
sen und Motive enthalten, was an die
ser Stelle keineswegs negativ gemeint
ist. Hier lernt der Schüler die auch spä
ter in der gängigen Akkordeonliteratur
immer wieder abgefragten Handgriffe
akkordeon magazin #65

Praxis

Die Schule fängt ganz Grundlegend mit dem Ton C an (l.),
in fortgeschrittenen Kapiteln lernen die Schüler auch die Tonleiter im Bass.

kennen, sodass diese ihm von Anfang an
in die Finger gehen.
Im dritten Band gibt es die Themen
Sechzehntelnoten, Achteltaktarten,
Wechselbässe und Synkopen. Hier ist
ein Intensivtraining für die linke Hand
eingefügt, das nicht nur gut trainiert,
sondern auch – auf recht unaufdring
liche Weise – die Grundlernprinzipien
des Instrumentalunterrichts vermittelt.

Auf der Rückseite gibt es einen Überblick
zur Zusatzliteratur.
akkordeon magazin #65

Es werden noch die nächstliegenden
Tonarten D-Dur und B-Dur sowie har
monisch Moll eingeführt, außerdem
punktierte Achtel und die Chromatik.
Angehängt ist noch ein kurzes, kom
primiertes Compendium über Tonar
ten und Vorzeichen, musikalische Fach
begriffe sowie alle Dur-Tonarten und
ihre Akkorde.
Parallel zu den drei Schulbänden
gibt es die Reihe „Akkordeon aktiv“,
die als Ergänzung zu den Leistungs
fortschritten eingängige Spielstücke
bietet. Wem der Schulband also zu we
nig verwertbares Spielmaterial enthält,
dem seien diese Supplemente empfoh
len, die knapp 12 Euro das Stück kosten.
Alles in allem ist diese Akkordeon
schule ein fundiertes, systematisch
aufgebautes Werk, das für den An
fänger und Fortgeschrittenen geeig
net ist. Es überfordert an keiner Stelle,
weil es aufeinander aufbauende Kapi
tel bietet. Selbst für den ambitionierten
Amateur kann die Schule noch hilfreich
sein, wenn er sie als Blattleseübung an
sieht und dazu nutzt, beim Durchgang
noch das ein oder andere Wissensloch
zu stopfen.

Die Akkordeonschule besteht aus
drei Bänden.

Name: Akkordeon Schule 1 – 3
Autor: Christine Fischer-Fahs,
Alexander Jekic
Verlag: Verlag Purzelbaum
Jahr: 2017
Stil: Traditionelles, Folklore
Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene
Sonstiges: Mit vielen Hörproben auf
YouTube und Gratisnoten auf der Homepage www.verlag-purzelbaum.de.
Bewertung:
, beinahe volle
Punktzahl für die konzeptionelle Konzentration auf den didaktischen Aspekt. Die
Stücke fügen sich in Schwierigkeitsgrad und
Anforderungen perfekt in die Leistungsprogression des Schülers ein.
Preis: 13,50 Euro
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19. Las Vegas Accordion Convention
Auf Anregung von Gina Brannelli und Art van Damme organisierte Paul
Pasquali 2000 erstmals ein Akkordeonfestival in Las Vegas (Nevada), das sich
seither zu einer einzigen Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Akkordeonkünstler,
gleichsam das „Who’s who“ der amerikanischen und auch internationalen
Akkordeonwelt, gaben sich dort die Hand: Art van Damme, Dick Contino,
Myron Floren, Frank Marocco, Jeff Lisenby, Stas Venglevski, Peter Soave
und Alexander Sevastian, um nur einige zu nennen. Auch 2019 war es wieder
so weit: Mitte Oktober stand Las Vegas im Zeichen des Akkordeons!

Grayson Masefield

In einer entspannten und geradezu familiären Atmosphä


re trafen sich die Teilnehmer vormittags zu verschiedenen
Workshops, nachmittags probte das Akkordeonorchester un
ter Prof. Joan Sommers und abends unterhielten internatio
nale Spitzensolisten und Ensembles verschiedener musikali
scher Richtungen das Publikum. Nach den Konzerten hatte
jeder noch die Möglichkeit, sein Können vor Publikum zu zei
gen, ob nun nur mit einem einzelnen Stück oder mit mehre
ren. Natürlich blieb zwischendurch auch Zeit für interessan
te Einzelgespräche, wo verschiedene Ansichten diskutiert und
Ideen ausgetauscht werden konnten. Ausstellungen von In
strumenten, Noten, Tonträgern und Akkordeon-Accessoires
rundeten das bunte Angebot der Veranstaltung ab.
Die Inhalte der einzelnen Workshops deckten eine brei
te Themenvielfalt ab: Fragen der Grundausbildung auf
dem Akkordeon, praktische Tipps zum Üben, Improvisati
on, Jazzharmonik, Arrangements für Solo und Duo, Kon
zertpraxis, Auffinden von Gigs, Authentizität von Musik
stilen, Entwicklung von Filmmusiken sowie das Arbeiten
mit Musik-Apps.
Das Festival-Akkordeonorchester hat in den elf Jahren
seines Bestehens unter Prof. Sommers zunehmend an Attrak
tivität gewonnen. Noch nie gab es so viele aktive Teilnehmer,
noch nie konnte so ein umfangreiches Programm in nur drei
Proben für das Abschlusskonzert vorbereitet werden. Hal
vorsens „Einzugsmarsch der Bojaren“, Galla-Rinis Arrange
ments von „Yesterday“ und „You’ll never walk alone“, Griegs
„In The Hall of The Mountain King“, Leroy Andersons „Sere
nata“, Ellingtons „It Don’t Mean A Thing“ sowie Bernsteins

„West Side Story“ zur Erinne
rung an seinen 100. Geburtstag
stellten hohe Anforderungen
an das Amateurorchester.
Als „Honorary Conduc
tor“ des Festivals wurde in
diesem Jahr Grayson Mase
field auserwählt. Masefield
hat sich in den letzten Jahren
einen Namen in der Akkorde
onwelt gemacht. Nach Erfol
gen bei internationalen Ak
kordeonwettbewerben sowie
Cory Pesaturo einer Ausbildung bei Frédéric
Deschamps in Frankreich und
Stéphane Chapuis an der Musikuniversität in Lausanne
(Schweiz) wird er nun eine Stelle an der Universität in Auck
land (Neuseeland) antreten und als Solist, Juror und Dozent
bei Konzerten, Wettbewerben und Workshops seine Welt
karriere fortsetzen. Cory Pesaturo und Stas Venglevski wa
ren die weiteren Akkordeonisten von Weltrang, die mit ih
ren neuesten Projekten beeindruckten.
Für Paul Pasquali ist als Gastgeber und Gründer natürlich
nach dem Festival gleichzeitig vor dem Festival. Spannend,
was ihm für das Jubiläum 2019 alles einfallen wird … Will
kommen bei der 20. Ausgabe des „Accordion Convention“ in
Las Vegas vom 14. bis 17. Oktober 2019!
www.accordionstars.com

Joan Sommers

Stas Venglevski
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WERDE TEIL DES HOHNER-SOUNDS
Seit über 160 Jahren hat Hohner unzähligen Menschen auf der ganzen Welt die Tür z ur Welt
der Musik geöffnet. Unsere Stimmzungeninstrumente haben Musikgeschichte geschrieben
und die Entwicklung von Blues, Folk und Jazz entscheidend geprägt.
Wir leben Musik und wollen uns immer weiter verbessern und entwickeln. Ob Pop oder
Americana, klassische Musik oder Rock, wir liefern Instrumente der höchsten Qualitätsstufe
und Service von Musikern für Musiker.
Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung, inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Werde Teil von HOHNER und Enjoy music.

Area Sales Manager (m/w)
Ihr Profil:

Ihre Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium (Universität, FH, DH)

• Führung von internationalen
Vertriebspartnern

• Nachweisbare Vertriebserfolge
• Mehrjährige Erfahrung in der Führung von
Distributoren oder in einer vergleichbaren
Position
• Strategisches Marketing- und
Vertriebsverständnis
• Sehr gute Englisch- und Spanischkenntnisse
• Analytische und pro-aktive Arbeitsweise
verbunden mit zupackendem Pragmatismus
• Internationale Reisebereitschaft
• Leidenschaft für Musik

• Optimierung und Ausbau der
Vertriebskanäle (Distributoren)
• Erschließung neuer Märkte in enger
Zusammenarbeit mit Marketing
und Produktmanagement
• Budgetplanung, Preispolitik,
Wettbewerbsbeobachtung
• Umsetzung von Marketingkonzepten
• Verantwortung für Vertriebsstrategien
und -ergebnisse

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de
oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.
HOHNER Musikinstrumente GmbH
Andreas-Koch-Straße 9 · D–78647 Trossingen · Germany
www.hohner.de
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Der rhythmische Horizont der Toskana
beim Musizieren …“. Und Teilnehmerin Bettina schwärmt:
„Das war fantastisch!“
Der Termin für den Workshop in Doccione im nächsten
Jahr steht fest: vom 5. bis 12. Oktober 2019.
www.tastenspruenge.de

La danse de l’ours

E

Die Teilnehmer des Workshops 2018

TEXT UND FOTO: THOMAS KRIZSAN

Ein Bugari Knopfakkordeon, ein Hohner Atlantic, eini


ge Concertos sowie zwei- und dreichörige „Studenten“, ein
Bugari Evo, ein schickes 72-bässiges und zweichöriges Scan
dalli, ein großes Borsini und diverse No-Names – das war
in etwa der Klangkörper des Akkordeonworkshops 2018 in
Doccione/Italien. Dahinter stand eine vielseitige Akkorde
onspielerschaft aus Nord-, Mittel- und Süddeutschland, der
Schweiz, Italien und Frankreich. Sehr unterschiedliche Ni
veaus kamen hier zusammen, um gemeinsam in der Berg
landschaft des Casentinos innerhalb von fünf Tagen Ensem
blestücke aus diversen Genres zu erarbeiten. Anhand von
Musikstücken aus der Bretagne, Tunesien, Brasilien und Is
rael, aus dem Soulbereich und anderen Stilrichtungen be
gaben sich die 13 Teilnehmer/-innen auf die Suche nach
Beats, Offbeats und Doubleoffbeats, um ihr Rhythmusge
fühl zu stärken und auszubauen. „Den rhythmischen Hori
zont erweitern“ war somit auch das Credo des Workshops.
Das rhythmische Training mit Claudia Giese unterstützte die
Akkordeonspieler/-innen auf dem Weg zu neuen Rhythmen
und mehr Sicherheit.
Der große Seminarraum – an kühlen Tagen durch zwei
Holzöfen beheizt – verströmte ein warmes, helles und uriges
Ambiente. Zwischen den Proben und am Ende gab es klei
ne Werkstatt-Aufführungen, die in einer Bar im Nachbarort
sowie in Doccione selbst stattfanden. In den Pausen war ein
Sonnenbad in der Oktobersonne möglich, an der langen Tafel
wurden italienische Spezialitäten geschmaust und es wurde
über Akkordeons gefachsimpelt. „Vorher unvorstellbar, wel
che Rhythmen und Melodien ich sich aus meinem Akkor
deon herauszaubern lassen“, erzählt Teilnehmer Dirk und
fügt hinzu: „Der Akkordeonworkshop in Doccione war eine
wahre Freude. Schon alleine wegen des italienischen Flairs
und der Musikbegeisterung von allen. Ob die Köstlichkeiten
aus der Küche, das Gefühl in der Natur oder die Stimmung

in Musikstück des Workshops, liebe Leserinnen und Leser,
war der französische Bärentanz – „La danse de l‘ours“. Er
wurde immer mal wieder angestimmt, und in vielen magischen
Wiederholungen trieb es die Spieler sogar zum Tanzen. Ich
möchte euch meine Transkription nicht vorenthalten und
habe diese für ein oder mehrere Akkordeons gesetzt. Viel Spaß
wünscht Thomas Krizsan.
Anmerkung zum Stück „La danse de l‘ours“: Die Stimmen der
linken und rechten Hand lassen sich untereinander kombinie
ren. Die 3-3-2-Figur (Sechzehntelfigur) in der linken Hand im
zweiten Teil habe ich der eher schwermütigen Polka hinzuge
fügt, damit wir hier etwas mehr Auftrieb bekommen. Sie ist
Teil der Afro-Clave und sozusagen die afrikanische Zugabe,
welche den rhythmischen Horizont erweitert.

NEUES AUS DER VILLA ZUM GUTEN TON
Lautlos – Unsichtbar – Traditionell
Wir veredeln Dein Instrument in nur einem
Tag, ohne dabei die Optik zu verändern.
Tageseinbau: Durch uns
Tageseinbau: Du schaust zu
Tageseinbau: Du hilfst mit
Ruf ’ an und hol’ Dir Deinen persönlichen
Einbautermin. Ich freue mich auf ein Treffen
in der Villa zum guten Ton

HDS MUSIC · HAUPSTR. 29 · 86925 LEEDER · TEL. +49 (0)8243 / 99 36 93 0

INFO@HDSMUSIC.DE · WWW. HDS MUSIC.DE
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La Danse de l'ours
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accordion#explosions
Ein innovatives und vielfältiges Festival im Theater am Rand.
Nachbericht von Friedrich Bassarak, künstlerischer Leiter
Das Akkordeon ist oft zu hören im Theater am Rand. Schließlich wird
das kleine, feine Theaterprojekt, das nur ein paar Schritte vom Oderdeich
entfernt, also kurz vor Polen, angesiedelt ist, seit nunmehr 20 Jahren von
einem Akkordeonisten mit betrieben und mit bespielt. Doch diesmal sollte alles
anders werden. Damit das 1. internationale Akkordeonfestival im Theater am
Rand wirklich neue Akzente setzt, verzichtete Intendant Tobias Morgenstern
ganz bewusst nicht nur auf die eigene akkordeonistische Mitwirkung,
sondern auch auf jegliche Mitbestimmung und legte die künstlerische Leitung
vollständig in die Hände eines seiner Schüler. Und dieser Glückliche war ich!

Oben links: Jean-Baptiste Baudin
Oben rechts: Matt Baldwin and
the Railers (ganz rechts im Bild
Friedrich Bassarak)
Unten links: Manfred Leuchter
(links im Bild) und Ian Melrose

Viele Menschen kennen die großartigen Entwicklun


gen in der modernen Akkordeonszene nicht: Die Akkordeo
nisten von heute machen natürlich Musik, die in der heu
tigen Zeit verankert ist. Diese Musik ist nicht staubig und
altbacken, sondern jung, innovativ, groovy und genauso su
per wie die Freaks, die sich damit beschäftigen! Genau das
wollte ich mit meinem Festival zeigen. Dafür konnte ich
weltbekannte Solisten gewinnen, aber auch junge Künstler,
Jazz- und Klassikspezialisten sowie eine sehr gute Swing-For
mation aus Berlin.
Das Festival wurde eröffnet vom Duo Manfred Leuch
ter und Ian Melrose. Der altbekannte Ethno-Jazz-Akkor
deon-Virtuose mit arabischem Einschlag und der versierte
Fingerstyle-Gitarrist aus Schottland gestalteten mit ihrer
arabo-jazzigen Poesie-Fusion einen wunderbaren und star
ken Abend. Es war mir eine Ehre, diese Jungs dabeizuhaben.
Einer meiner persönlichen Lieblingsmomente war
das Jugendkonzert „young#explosions“, zu dem ich sechs
Nachwuchskünstler/-innen aus Deutschland eingeladen hat
te. Das Theater ließen wir hinten offen – man konnte also die
Weide hinter dem Theater sehen. Und während lässig Pferde
durchs Bild trotteten, ging drinnen die Hochkultur ab. Das
ist die Kontrasterfahrung, für die das Theater am Rand so
berühmt ist. Die mit ihren neun Jahren jüngste Künstlerin,
die auch auf einem entsprechend kleinen Akkordeon spielte,

Festivalplakat

war Jenny Soldatova. Die älteste Virtuosin, Sophie Fischer,
war gerade 18 Jahre alt geworden und bereits als Solistin im
Rahmen des Pantonale-Festivals aufgetreten. Diese jungen
Künstler/-innen haben mich an meinen eigenen Weg erin
nert und das Publikum und mich mit ihrer Musik sehr reich
beschenkt an diesem Tag. Danke dafür!
Im Hauptkonzert zeigten dann zwei Stars der internati
onalen Akkordeonszene, was sie im Kasten haben. Der Fran
zose Jean-Baptiste Baudin, der schon etliche internationale
Preise gewonnen hat (Samara, Salzburg, Klingenthal), zeig
te seine Virtuosität in Sachen Jazz. Er spielte Stücke von be
kannten Größen wie etwa Charlie Parker, Bill Evans und
Chick Corea. Währenddessen ging hinter der offenen Büh
ne die Sonne unter und bescherte uns zusammen mit dem
akkordeon magazin #65
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Jenny Soldatova

Claudio Jacomucci

Solisten ein unvergessliches Erlebnis. Ein Akkordeon im Du
ett mit der untergehenden Sonne – so etwas geht nur bei uns
im Theater am Rand!
Nach einer Pause, in der das Publikum Wein und Speisen
in unserem eigenen Restaurant genießen konnte, trat nun
der italienische Meister Claudio Jacomucci auf. Claudio ist
regelmäßig als Solist in ganz Europa, Amerika und Asien
unterwegs. Sein Programm „Künftige und uralte Visionen“
besteht aus eigenen Bearbeitungen von Stücken von Monte
verdi, Scarlatti, Lohse, Ligeti und einigen anderen. Während
hinter dem Theater langsam Lichter hochgefahren wurden,
die die Natur hinter dem Solisten in verschiedene Farben
tauchten, lauschten wir seinem Programm. Die Klänge, die

er seinem italienischen Meisterinstrument entlockte, waren
für mich wie Musik gewordener Kaviar. Besonders berüh
rend war Claudios Dankeschön an das Theater: „An diesem
Ort ist jedes Stück Holz, Metall und jedes Detail der Kunst
gewidmet. Mein Akku ist wieder voll.“ Wahnsinn. Auch mei
ner war wieder voll, dank dir, mein lieber Claudio …
Als künstlerischer Leiter des Festivals hatte ich beson
deres Vergnügen daran, zweimal selbst zur Power-Quetsche
zu greifen. Die Texte von Ingrid Lausund, die sich mit dem
Kampf des kleinen Menschen im Leben und sich selbst be
schäftigen, wurden dazu von der Schauspielerin Hildegard
Schroedter vorgelesen. Durch die Verbindung mit meiner Ak
kordeon-Improvisation erlangten sie eine gefährlich span
nende, perverse alltägliche Banalität, die, so hoffe ich, auch
der Autorin gefallen hätte.
Für den vielfach gelobten Abschluss des Festivals konn
te ich meine eigene Swing-Combo gewinnen: Die Railers aus
Berlin. Auch hier griff ich für ein kurzweiliges Familienkon
zert selbst zum Jazz-Expander – und wir brachten sogar eini
ge Besucher zum Tanzen.
Für das 2. internationale Akkordeonfestival habe ich
schon eine Idee: Wie hätten Beethoven, Mozart und Bach
für das Akkordeon komponiert? Wie hätten sie es benutzt?
Lassen Sie sich überraschen … Auf Wiedersehen 2019 im The
ater am Rand! Ihr Friedrich Bassarak
Infos und Reservierung unter www.theater-am-rand.de

BELTUNA SPITZEN-AKKORDEONE IM ( R)AUSVERKAUF:
Wegen Geschäftsaufgabe sind solange Vorrat folgende Modelle zu
absoluten Hammerpreisen ab Lager erhältlich: Preise verhandelbar,
alle Modelle mit Bild und Beschreib in der Homepage
 BELTUNA SPIRIT V-108 FLY Vintage Dual Face: 37 Tasten
5-chörig, Cassotto, extra leichte Top-Ausführung mit
Carbonteilen.
 BELTUNA LEADER V-108 FLY Vintage Dual Face: 37 Tasten
5-chörig, Cassotto, Amplisound°, extra leichte Top-
Ausführung mit Carbon..
 BELTUNA SPIRIT IV-120 FLY wood shadow, 41 Tasten, 4-chörig
Cassotto, extra leichte Top-Ausführung mit Carbonteilen.
 Studio IV-120 compact, schwarz, 4-chörig,
41/120, 19mm-Tasten.
Herman Baur, Wartstrasse 20, CH -8400 Winterthur Schweiz 0041
52 212 13 13 info@baurmusik.ch www.baurmusik.ch

So wird Lesen über Akkordeonmusik
zum echten Erlebnis: die

akkordeon-magazin-

App!

NordMusik hat was !
- - - Noten für Orchester bis Solo - - Neu: Methodischer Lehrweg
‚Jazz auf dem Akkordeon‘

www.nordmusik-verlag.de
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RAM Fakultät der Volksinstrumente

70 Jahre

Anlässlich des 70. Jahrestages der


Fakultät für Volksmusikinstrumente
der Russischen Musikakademie ( RAM )
fand im Anschluss an eine Konferenz
über die „Rolle der Fakultät in der Mu
sikkultur des Landes“ ein Festkonzert
im vollen Konzertsaal der Gnessin-Aka
demie in Moskau statt.
Ein bedeutendes Ereignis in der
Geschichte der russischen volkstümli
chen Instrumentalkunst war im Jahre
1948 die Gründung der ersten Fakultät
und Abteilung für Volksinstrumente
des Landes am Staatlichen Musikpäda
gogischen Institut Gnessin. Der Leiter
der Abteilung (bis 1963) war Alexander
Iljuchin, ein hochgebildeter Musiker,
Interpret, Dirigent, aktiver Propagan
dist und Anhänger der großen musika
lischen und pädagogischen Ideen von
Vasily Andreyev.
Die Mitarbeiter der Abteilung stan
den vor schwierigen Aufgaben. Die sich
rasch entwickelnde nationale Konzert
praxis und das immer größer werden
de System der Primär-, Sekundär- und
höheren Musikausbildung erforderten
Hunderte von hochqualifizierten Leh
rern, Künstlern, Organisatoren und Di
rigenten von Orchestern und Ensem
bles, Abteilungsleitern, Abteilungen
und Bildungseinrichtungen. Den Leh
rern der Abteilung und ihrem Leiter
wurde die folgende Orientierung vorge
geben: keine enge instrumentelle Spezi
alisierung, sondern ein breites, vielsei
tiges Profil der Ausbildung zukünftiger
Interpreten der volkstümlichen In
strumentalkunst. Daher die komple
xe Konstruktion des Curriculums der
Fakultät, die neben einer breiten Pa
lette von Spezialfächern musiktheo
retische und allgemein pädagogische
Fächer sowie die Leitung eines Orches
ters von Volksinstrumenten beinhalte
te. In relativ kurzer Zeit entwickelten

1

A. S. Iljuchin

die Lehrer der Abteilung für alle spezi
ellen Kurse des Curriculums Program
me, die als Grundlage für die Eröffnung
von Fakultäten für Volksinstrumente in
den 1950er- und 1960er-Jahren an Mu
sikhochschulen vieler großer Städte
Russlands und anderer Unionsrepubli
ken dienten. Gerade in Musikschulen
und -hochschulen, Philharmonien und
Konzertorganisationen, in professio
nelle Orchesterensembles und Ensem
bles wurden Absolventen der ersten
Jahrgänge verteilt. Die Abteilung für
Volksinstrumente des Institutes wurde
mit den talentiertesten, aktivsten und
bestens ausgebildeten Studenten der
Fakultät besetzt.
Darunter, um hier nur zwei promi
nente Namen zu nennen, waren Sergej
M. Kolobkov und Friedrich Lips. Kolob
kov, 1953 einer der ersten Absolventen

der Fakultät, ist im Rahmen seiner
künstlerischen Biografie vom Studen
ten zum Rektor und zum Vizeminister
der Kultur der Russischen Föderation
aufgestiegen. In allen Bereichen seiner
facettenreichen Tätigkeit – Interpret,
Dirigent, Lehrer, Wissenschaftler, Per
sönlichkeit des öffentlichen Lebens –
war Kolobkov äußerst erfolgreich. Er
arbeitete als Erzieher und schuf eine
praktische Akkordeonschule. Im Jahr
1996 wurde die Abteilung für Volks
instrumente von dem Volkskünst
ler Russlands, Professor Friedrich R.
Lips, übernommen.
Jedes Jahr nehmen Lehrer des Fach
bereichs an der Arbeit von wissen
schaftlichen Konferenzen, Semina
ren und pädagogischen Lesungen in
der Stadt sowie auf regionaler, staat
licher und internationaler Ebene teil.
Sie liefern kreative Berichte, Vorträ
ge und Meisterklassen zu einem brei
ten Spektrum von Problemen der Mu
sikpädagogik, Theorie, Methodik und
Konzertpraxis als praktische metho
dische Unterstützung für Teams von
Musikausbildungseinrichtungen des
Landes – Universitäten, Hochschulen
und Musikschulen. Im Jahr 2004 wur
de die Abteilung für Volksinstrumente
in zwei unabhängige Abteilungen auf
geteilt: Bajan und Akkordeon unter der
Leitung von Professor Lips, Streichin
strumente unter der Leitung von Pro
fessor A. Gorbatschow.
Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat
die Abteilung für Bajan und Akkor
deon enorme Leistungen vollbracht.
Die Mitglieder der Abteilung verbin
den seit Jahren erfolgreich Lehre, wis
senschaftliche und methodische Arbeit
mit Konzerttätigkeiten. Mehr als hun
dert Schüler erhielten Ehrentitel als
Künstler und Kulturschaffende Russ
lands, 30 erhielten Professuren, mehr
akkordeon magazin #65

Magazin

Links: S. M. Kolobkow; rechts: F. R. Lips;
unten: F. R. Lips, G. V. Majarowskaja
(Rektorin), Y. P. Dranga (v. l. n. r.)

als 60 Studenten wurden akademische
Titel verliehen, über 300 Musiker ge
wannen Titel bei allrussischen und in
ternationalen Wettbewerben.
In den Jahren ihres Bestehens haben
die Lehrer der Abteilung einen grund
legenden Beitrag zur Geschichte, Theo
rie und Methodologie der darstellenden
Kunst, zur Erweiterung des Konzertund pädagogischen Repertoires für das
Bajan (Akkordeon) geleistet. Bücher
und Artikel, Schulen, Lehrbücher, Re
pertoire-Sammlungen und Anthologien
waren dabei in vielerlei Hinsicht inno
vativ für ihre Zeit. Dank der gesteiger
ten Leistungsfähigkeit der Musiker und
der kreativen Kontakte mit den größ
ten Komponisten Russlands konnten
Dutzende neuer, hochkünstlerischer
akkordeon magazin #65

Werke für das Bajan (Akkordeon) ge
schaffen werden.
Seit vielen Jahren kommen Stu
denten auch aus anderen Ländern in
die Abteilung, um an einer angesehe
nen Universität mit renommierten
Professoren zu Bajanisten ausgebil
det zu werden. Absolventen aus dem
Balkan, aus Tschechien, der Slowakei,
Griechenland, Frankreich, Polen, Nor
wegen, Finnland, China, Nordkorea,
Südkorea etc. arbeiten erfolgreich in
Bildungseinrichtungen in ihrem Hei
matland. Im Gegenzug werden Lehrer
der Abteilung oft eingeladen, Meister
kurse in verschiedenen Ländern zu ge
ben. F. R. Lips, bis zu seiner Emiritie
rung Professor an der Royal Academy
of London, ist heute als Gastprofessor

am Tianjin Konservatorium (China) so
wie am Konservatorium von Groningen
(Niederlande) und an der Pula Musik
akademie (Kroatien) tätig.
Seit 1989 veranstalten Lehrer der
Abteilung ein jährliches internationa
les Festival „Bajan und Bajanisten“, ini
tiiert von seinem künstlerischen Leiter
F. R. Lips. In den letzten Jahren traten
fast alle herausragenden Musiker aus
verschiedenen Ländern Europas, den
USA, Kanada, Japan und China auf dem
Festival auf. Zusammen mit den aner
kannten Meistersolisten bietet das Fes
tival aktiv die Bühne für junge Preis
träger verschiedener Wettbewerbe. Seit
1990 findet alle fünf Jahre im Rahmen
des Festivals der Internationale Wett
bewerb der Bajanisten und Akkordeo
nisten statt, bei dem die Lehrer der
Abteilung in der Jury und dem Organi
sationskomitee sitzen. Die letzten fünf
Wettbewerbe haben eine Reihe von
jungen und talentierten Künstlern aus
Russland, der Ukraine, Spanien, Frank
reich, Kasachstan, China, Serbien und
anderen Ländern hervorgebracht.
Auf Initiative der Abteilung wird
seit 2010 der Allrussische Tag des Ba
jans, des Akkordeons und der Har
monika abgehalten. Die Initiative der
Abteilung wurde in vielen Regionen
Russlands aufgegriffen: Mittlerweile ist
jedes Jahr der dritte Samstag im März
für alle Liebhaber der Kunst ein Fest
tag, der dem Bajan-, Akkordeon- und
Harmonikaspiel in unserem Land ge
widmet ist.
In den letzten Jahren wurden junge
Laureaten internationaler Wettbewer
be von ihren Absolventen in die Abtei
lung eingeladen. Somit besteht in der
Abteilung ein optimales Gleichgewicht
zwischen der älteren, mittleren und
jungen Generation von Lehrern.
Die Abteilung für Bajan und Ak
kordeon der Russischen Musikakade
mie Gnessin blickt zuversichtlich in
die Zukunft und bereitet neue kreati
ve Pläne vor, um eine breite Palette von
theoretischen, praktischen und pädago
gischen Richtungen in ihre Aktivitäten
einzubringen.
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TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: MICHAEL
BOCKNER,VOLKER NEUMANN

Schon zum sechsten Mal veranstal


ten Detlef Gödicke und sein Music
land-Team in Osterholz-Scharmbeck
mit Unterstützung der Stadtverwal
tung am zweiten Februarwochenende
2019 die Osterholzer Akkordeontage.
Im gehobenen Ambiente des Rathau
ses der Stadt werden wieder hochkarä
tige Künstler im Ratssaal Freunden des
Akkordeons zwei außergewöhnliche
Konzerte bieten. Nach der Trossinger
Rat-Gang und Oksana Martyniuk mit
Sergej Trotzenko aus der Ukraine, die
2018 bei den Osterholzer Akkordeonta
gen dabeiwaren, hat Gödicke für 2019
erneut zwei echte Highlights verpflich
ten können.
Den Konzertfreitag wird das Duo Gri
schek & Lübke unter dem Motto „Das
Konzert“ bestreiten. Frank Grischek
aus Hamburg dürfte vielen auch als
kongenialer Partner des Kabarettisten
Henning Venske bekannt sein; Venskes
Auftritte begleitet er seit vielen Jahren
virtuos und mit satirischen Seitenhie
ben musikalisch auf dem Akkordeon.
Ralf Lübke war als Gitarrist und Kom
ponist musikalischer Leiter der erfolg
reichen Band Rosenstolz. Die beiden

6. Osterholzer Akkordeontage
am 8. und 9. Februar 2019

Ralf Lübke (l.) und
Frank Grischek

Musiker Grischek und Lübke kennen
sich bereits seit über 20 Jahren als Mit
glieder der Irish Bastards aus Hamburg.
Zwei Stunden lang zeigen die beiden
Vollblutmusiker, wie sie Songs – ob von
den Beatles, Billy Bragg oder R. E. M.
– völlig neu erklingen lassen und wie
man Eigenkompositionen so arrangiert,
dass der Zuhörer das Gefühl hat, diese
mitreißend schöne Musik hätte es doch
längst geben müssen.
Für den Konzertsamstag der Akkorde
ontage kommt die „Grande Dame des
Akkordeons“, Lydie Auvray, nach Os
terholz-Scharmbeck. Seit vier Jahrzehn
ten begeistert und fasziniert sie mit ih
rer Musik und ihrem Akkordeonspiel.

Lydie Auvray

Die Französin, die das Akkordeon in
Deutschland geadelt und als ernstzu
nehmendes Instrument für die Popu
lärmusik zurückgewonnen hat, zeigt
auch in ihrem Soloprogramm, was sie
auszeichnet und was ihre künstlerische
Klasse ausmacht: Ausdruck und Gefühl,
Leichtigkeit und musikalische Tiefe,
handwerkliche Virtuosität (aber nie als
Selbstzweck) und stilistische Vielfalt.
Kartenverkauf unter www.nordwestticket.de oder telefonisch im Music
land Osterholz-Scharmbeck unter
+49 4791 6868.
Weitere Informationen zur Veranstaltung
unter www.rathausunplugged.de
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magazin

Rezensionen

akkordeon magazin #65

CD

Jazz Talks
Akkordeon und Kontrabass im
Zwiegespräch
HTTPS: // W W W.FEI Y R .COM / X / JA ZZTA LKS

Den Akkordeonisten Jens Großmann ha
ben wir im akkordeon magazin bereits vor
gestellt. Er hat vor zwei Jahren einen Bei
trag für die Rubrik „Notenblatt“ gestal
tet, und sein Jazz-Lehrbuch zusammen
mit der CD [jens’n’frens] ist hier schon
lobend besprochen worden.
Mit Jazz-Fusion-Aufnahmen ist er be
reits vor längerer Zeit an die Öffentlich
keit getreten – eingespielt mit seinem
Produktionsteam; zu dritt nennen sie sich
„MdvE – Musik direkt vom Erzeuger“. In
dieser Formation haben sie schon viele
Live-Konzerte gegeben und CD-Aufnah
men realisiert. Jetzt präsentiert uns Jens
Großmann etwas Neues, gewissermaßen
Jazz pur: ein komplettes Album mit JazzKlassikern, aufgenommen – alle mal her
gehört – in ganz seltener Duett-Beset
zung: Akkordeon und Kontrabass.
Es ist tatsächlich Jazz pur, was diese
Aufnahmen bieten: kein Overdub, kein
Schlagzeug, keine Studio- und Soundef
fekte. Einfach die Instrumente sprechen
lassen – „Jazz Talks“ ist auch der Titel.
Jens Großmann hat diese Aufnah
men zusammen mit dem Bassisten Ri
chard Nagy im Frühjahr 2018 gemacht.
Die Musiker schreiben dazu: „Im Mittel
punkt der Treffen stand der Dialog zwi
schen den beiden Instrumenten, das Auf
einander-Hören und Reagieren. So sind
zwölf ehrliche, musikalische Gespräche
ohne Overdubs und technische Tricks
über große Themen der Jazzgeschichte
entstanden.“
Ja, und damit versprechen sie nicht zu
viel. Solch ein Duo ist ja eine sehr fragi
le Besetzung: kein Schlagzeug, das über

etwas müdere Passagen hinweg weiter
treibt, keine Rhythmusgruppe, auf deren
Groove der Solist „tanzen“ kann. Es ent
steht naturgemäß ein sehr luftiges Musik
gewebe, und es bedarf einiges an Können,
damit dieses zarte Gewebe nicht abstürzt,
damit es groß klingt und swingt.
Und immer wieder – beim Hören der
Stücke – freue ich mich und denke: Ja,
die Rechnung geht auf. Meine Lieblings
stellen sind häufig die Momente, in de
nen das Anfangsthema vorbei ist, der
Kontrabass in den walking Bass übergeht
und Jens über dieser luftig-swingenden
Strickleiter sein Solo aufspannt.
Gut gelungen! Unser Musiktipp zu
Weihnachten für alle, denen Akkorde
on-Jazz am Herzen liegt.
Schade nur: Ihr könnt das Album nicht
in Form einer CD unter den Weihnachts
baum legen. Vorläufig gibt es diese Auf
nahme nicht als Compact Disc, sondern
nur zum Download bei amazon, iTunes
und Spotify. Die Links zum Download
stehen auf der Website:
Peter M. Haas

CD

The Outside Track
Rise Up
W W W. M AGNETIC. MUSIC.COM

In unserer Ausgabe über die Musik der
„grünen Insel“(#61) haben wir ja schon
über The Outside Track gesprochen. Jetzt
hat dieses All-Star-Ensemble mit Künst
lern aus Kanada, Schottland und Irland
eine neue CD veröffentlicht. Prägnant
auf „Rise up“ sind zum einen die schö
ne, ausdrucksstarke Stimme von Tere
sa Horgan und zum anderen die oft ei
genwilligen, interessanten Arrangements
der Songs. Die Musiker, die letztlich alle
auf die keltische Musiktradition zurück
greifen, schaffen alle ihren eigenen Stil.
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ist nur mein Koffer geblieben?“ wird zu
„Come bag“. Dann wird wieder ein mys
tisches, märchenhaftes Thema aufgegrif
fen und zu einem sumpfigen Blues verar
beitet („Elfen gebt Acht“). Sehr vielseitig!
Eva Geiger-Haslbeck
NOTEN

Concertino – für
Akkordeon-Solo und
Akkordeon-Orchester
Satz I: Tango | Meditatio | Stretta
Satz II: Waltz Variations
Dazu kommt die große Virtuosität, mit
der die Instrumente bedient werden, vol
ler Kreativität und Spiellaune. Das ist mo
derner, „transatlantischer“ Irish Folk, der
sehr viel Spaß macht und auch in der ru
higen Zeit des Jahres die Knie zum Wip
Eva Geiger-Haslbeck
pen bringt.

CD

Cathrin Pfeifer’s
Trezoulé
Something Happened
W W W.CATHR IN-PFEIFER .DE

Seit 2017 gibt es das Projekt Trezoulé,
bestehend aus Cathrin Pfeifer am Akkor
deon, Takashi Peterson an den Gitarren
und Andi Bühler an den Drums. Jetzt ist
die erste CD erschienen: „Something Hap
pened“ heißt es auf dem Cover, und man
sieht gleich, wohin die Reise geht: Das Co
verbild, auf dem eine wilde Konstrukti
on aus Lampen, Kühlergrill und Bullen
hörnern unter einem Wellblechdach vor
sandigem Hintergrund hervorschaut, ver
spricht ein bisschen Western, ein bisschen
Hippie, ein bisschen staubigen Wüsten
sound mit coolem Groove. Gemeinsam
mit den beiden Gastmusikern Falk Breit
kreuz (Bassklarinette) und Gilbert Trefz
ger (Hawaiigitarre) schafft die Combo
eine frische, neue, recht spannende Welt
musik. Die Beats sind sehr groovy und aus
gefuchst, zwischenrein durchaus tanzbar,
dann wieder Grundgerüst für poetische
Kompositionen. Interessant ist auch die
Art, wie das Akkordeon eingesetzt wird –
im Zusammenspiel mit den Gitarren be
kommt man nämlich das Gefühl, vertrau
te Sounds ganz anders wahrzunehmen.
Eine gute Mischung aus modern und tra
ditionell, aus komplex und easy. Die ein
zelnen Kompositionen – sie stammen alle
von Cathrin Pfeifer – sind zum Teil von
alltäglichen Situationen inspiriert: „Wo

W W W. A ME-LYSS.CH

Hans-Günther Kölz veröffentlicht sein
neues, zweiteiliges Werk im Schweizer
Musikverlag AME LYSS. Das Werk wurde
vom Akkordeon-Orchester Abtsgmünd
e. V. unter Leitung von Claudia Beck mit
dem Solisten Felix Kogel am 18. März
2018 in Abtsgmünd uraufgeführt. Im
Tonstudio Bauer in Ludwigsburg wurde
dazu ein Tonträger hergestellt. Kölz, der
beliebte und bekannte Trossinger Kom
ponist und Arrangeur, beschreibt seine
Werke wie folgt:
„Dieser Satz (I) resultiert aus der 12-tö
nig inspirierten Anfangsphrase. Diese
Reihe bestimmt linear und vertikal die
ganze Entwicklung der Komposition. Der

angedeutete Tango wird durch die Kopf
motive gestört und verändert und mündet
in einen meditativen Teil, der dem Solo
viel Freiheit für die Interpretation gibt.
Orgelähnliche Blockakkorde des Orches
ters korrespondieren mit den 12-tönigen
Improvisationen des Solos. Im folgen
den Stretta werden die Motive und Phra
sen ähnlich einer klassischen Durchfüh
rung umgebaut. Ein plötzlich auftreten
des, diatonisch angelegtes zweites Thema
kontrastiert die Chromatik des Satzes.
Ein treibender Rhythmus führt das Or
chester und Solo in ein gewaltiges Uni
sono. Eine kurze Reprise erinnert an das
Ausgangsmaterial.“
„Der zweite Satz ist in der Sprache des
Jazz geschrieben. An Satz I erinnert nur
ein aufsteigender und absteigender chro
matischer Kontrapunkt. Die Rollen sind
sonst klar verteilt: Solo – Jazz, Orchester
– sinfonisch anmutende Wiener-WalzerEpisoden. Das einteilige Thema wird in
einer Variationsform ständig reharmo
nisiert und vom Orchester am Schluss
in einen fulminanten Ces-Dur-Akkord
geführt, der enharmonisch verwechselt
mit dem hSchlusston des Satzes I noch
mals korrespondiert. Eine Schlusska
denz als Feature für das Solo beendet die
Komposition.
Das bisher einzigartige Konzert-Werk
in diesem Stil ist eine Herausforderung
für Solist und Orchester.“

Von l.n.r. Georg Löffler (GLM), Andreas Hinterseher (Quadro Nuevo),
Mulo Francel (Quadro Nuevo), Michèle Claveau (GLM), Evelyn Huber
(Quadro Nuevo), D.D. Lowka (Quadro Nuevo), Chris Gall (Quadro Nuevo)

Gold für MOCCA FLOR
von Quadro Nuevo
Herzlichen Glückwunsch an Quadro
Nuevo, ihr Label GLM Music und den
Vertrieb Soulfood Music Distribution!

Das Album MOCCA FLOR wurde mit
einer Goldenen Schallplatte ausge
zeichnet. In Hamburg und München
freuten sich Band, Label und Vertrieb
über den Erfolg der mehr als 16-jähri
gen Zusammenarbeit.
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Aus den Unternehmen

Musikverlag Tastenzauber
und Musikverlag Herbert
Heck in neuen Händen
Die Geschwister Stefanie und Tobias
Dalhof übernehmen die beiden Verlage

Stefanie und Tobias Dahlhof

Jahrzehntelang war Herbert Heck nicht nur Inhaber des


nach ihm benannten Musikverlages, sondern auch innova
tiver Ideengeber und Motor. Zahlreiche seiner Veröffentli
chungen sind regelrechte Klassiker und bei Wertungsspielen
und Konzerten nicht wegzudenken. Nun hat Herbert Heck
seinen Verlag in jüngere Hände gegeben. Der Amusiko Mu
sikverlag von Stefanie und Tobias Dalhof führt die Traditi
onsfirma weiter. Ein neues Design sowie neue Produkte und
einen Onlineshop gibt es bereits.
Unter der Leitung der Geschwister Dahlhof hat zudem
zum 1. Oktober 2018 der Musikverlag Tastenzauber wieder
seine Arbeit aufgenommen. Das Lebenswerk des zu früh ver
storbenen Jürgen Schmieder fortzusetzen ist eine große Auf
gabe! Die meisten Produkte aus dem Musikverlag Tastenzau
ber sind ab sofort wieder online verfügbar.
Der Umzug beider Verlage ist geschafft und alles hat sei
nen Platz gefunden. Weitere Informationen zu den Verlagen
folgen in der nächsten Ausgabe.

KONTAKT
Amusiko GbR
Stefanie und Tobias Dalhof
Telefon: +49 2365 913535
www.amusiko.de
www.heck-musikverlag.de
www.musikverlag-tastenzauber.de
akkordeon magazin #65

www.scandalli.com
I “Scandalli Accordions” L “scandalliaccordions”
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Eintauchen in die Welt der Musik
Ein Gespräch mit Alan Bern über moderne Klezmer-Musik
und darüber, wie man sie vermittelt

TEXT UND INTERVIEW: EVA GEIGER-HASLBECK FOTOS: UNIVERSAL EDITION, CAT CLAES

Alan Bern ist vielbeschäftigt: Im Herbst


und Winter eilt er von Workshop zu Work
shop, die Vorbereitungen zum nächsten
Yiddish Summer laufen allmählich an, er
geht auf Vortragsreisen und er macht, nicht
zu vergessen, selbst Musik. Wie schön, dass
er zwischendurch noch die Zeit für ein kur
zes Gespräch mit dem akkordeon magazin
gefunden hat!
—— Lieber Alan, das Akkordeon ist ja ein
ganz spezielles Instrument. Woher kommt
deine Leidenschaft dafür?
Ich habe mich damals dazu entschlossen,
Akkordeon zu lernen, weil ich meine Art,
Musik zu hören, zu machen und zu verste
hen grundlegend verändern wollte. Zwi
schen meinem fünften und 15. Lebensjahr
habe ich eine klassische Klavierausbildung
absolviert, angeleitet von geschriebenen Noten. Von 15 bis 23
habe ich viele andere Arten von Musik entdeckt, aber meine
musikalischen Denkmuster waren immer noch die eines klas
sischen Pianisten. Mit 23 Jahren bin ich in den Free Jazz und
die zeitgenössische klassische Musik eingetaucht – und habe
gleichzeitig verschiedenste Erkenntnisse gewonnen. Zuerst
die, dass ich mein „inneres Ohr“ weiterentwickeln musste,
damit das, was ich spiele, von mir kommt – nicht von den
Noten. Dann wollte ich ein Instrument spielen, das mich die
Noten so formen lässt, wie ich es will. Anders als das Klavier,
bei dem jeder Ton schon in dem Moment, in dem er gespielt
wird, wieder verklingt. Und schließlich wurde mir klar, dass
ich keine Ahnung hatte von der traditionellen europäischen
Volksmusik, die europäische Klassikkomponisten von Bach
bis Stravinsky über Jahrhunderte hinweg inspiriert hat. Das
Akkordeon war die perfekte Antwort! Mit ihm habe ich ge
lernt, ein „Ohren-Musiker“ zu werden. Als Instrument, das
den Luftstrom nutzt, gab es mir die Möglichkeit, Noten ge
nau nach meinen Wünschen zu formen. Und es öffnete mir
die Tür zu Dutzenden verschiedenen musikalischen Spra
chen aus der ganzen Welt. Heute spiele ich beides, Klavier
und Akkordeon, und beides ist essenziell für meine Musik.
—— Vom Musiker zum Lehrenden – ist das ein großer Schritt?
Wie kam es dazu, dass du heute unterrichtest?
Mein Vater war ein wunderbarer Lehrer, und auch wenn er
mich nie in Musik unterrichtet hat, habe ich doch viele an
dere Dinge von ihm gelernt – auch, was es bedeutet, zu leh
ren. Durch die Jahre hatte ich einige großartige Lehrer, aber
auch viele ganz fürchterliche, inkompetente und ihren Ein
fluss missbrauchende Lehrer. Um das zu überstehen – und
meine Liebe zum Lernen am Leben zu erhalten – musste ich

mein eigener, bestmöglicher Lehrer wer
den. Während dieser Zeit habe ich viel
über das Lernen an sich gelernt, und das hat
mich dazu gebracht, anderen dabei helfen
zu wollen. Ich glaube, dass Künstler einen
anderen Grad an Wissen und Größe errei
chen können, wenn sie versuchen, ihr Wis
sen mit ihren Schülern zu teilen. Im bes
ten Fall bringen mich meine Schüler dazu,
ständig mein eigenes Denken zu überprü
fen, und dabei klarer und tiefgründiger
zu werden. Das gilt nicht nur für fortge
schrittene Schüler, sondern auch für abso
lute Anfänger.
—— Was ist dir beim Vermitteln von Wissen
zum Akkordeon besonders wichtig? Theoretisch und praktisch?
Ich glaube, dass jede Art von Musik eine
unterschiedliche Kombination aus Körper, Gefühl, Intellekt
und Fantasie darstellt. Mir ist es sehr wichtig, jede „musika
lische Sprache“ so genau wie möglich zu verstehen – wie sie
Rhythmus, Melodie, Takt, Harmonie, Form und so weiter
verwendet. Um aber in jeder musikalischen Sprache wirklich
ein Musiker zu werden, reicht es nicht, darüber Bescheid zu
wissen. Du musst in die Welt dieser Musik eintauchen, ver
stehen, welche Geschichten sie erzählt und wie sie das macht,
was wichtig ist und was nicht, und wie es sich in deinem ei
genen Körper anfühlt, diese Musik zu machen.
Das Akkordeon ist wie ein Spiegel für das, worauf es in ei
ner Musik ankommt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Denkt
daran, wie unterschiedlich wir den Balg in arabischer, brasi
lianischer, bayerischer Musik und so weiter nutzen. Das Ak
kordeon ist die Schnittstelle zwischen einer musikalischen
Sprache und meinem eigenen Körper und Innenleben. Ich
schätze das sehr und ermutige meine Studenten, das auch
zu erfahren.
—— Wie greifst du deine Ansätze aus den Workshops in den
Notenheften auf? Gibt es einen „besonderen Dreh“?
Der polnische Philosoph Alfred Korzybski hat einmal gesagt:
„Die Landkarte ist nicht das Gebiet.“ Für mich sind die ge
schriebenen Noten die Landkarte und die wirklich erklingen
de Musik ist das Gebiet. Ein Musiker muss also das Gebiet
erkunden, um den Sinn der Landkarte erkennen zu können.
Wenn wir ein Notenblatt von Beethoven oder Thelonius
Monk sehen, müssen wir wissen, wie ihre Musik im Allge
meinen klingt, um die Noten gut spielen zu können. Es ist
auch wichtig, den kulturellen Kontext jeder Art von Musik
zu verstehen. Die Bücher, die ich mit meinen Kollegen für
die Universal Edition gemacht habe, sollen ein Zugang zur
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Summer in Weimar verfolgen, dem Festival für jiddische und
Klezmer-Musik, das ich vor 20 Jahren gegründet habe.

Notenwerke
Alan Bern hat als Pionier des Klezmer-Revivals einen
großen Teil dazu beigetragen, das Akkordeon als zeit
genössisches Klezmer-Instrument zu etablieren. Im
Verlag Universal Edition sind drei Notenwerke von
ihm erschienen:
++ Klezmer Duets (für Klarinette und Akkordeon)
++ Klezmer Duets (für Geige und Akkordeon)
++ Various: Klezmer Accordion
Berns individuelle Leh
re und seine Erfahrungen
in der Klezmer- und jiddi
schen Musik spielen sich
in den Heften wider.
Informationen zu allen
Titeln – und die Möglich
keit, selbige käuflich zu er
werben – gibt es unter
www.universaledition.com

Welt der klingenden Klezmer-Musik sein. Für die Bücher
mit Violine und Klarinette haben wir Videos von uns aufge
zeichnet, in denen wir die erste Minute des jeweiligen Stü
ckes spielen, damit man den Klang sehen, hören und füh
len kann. Aber das kann nur der Anfang sein. Ich empfehle,
so viele Originalaufnahmen der Klezmer-Musik des frühen
20. Jahrhunderts wie möglich zu hören. Über die Jahre habe
ich Tausende Stunden damit verbracht, das zu tun – und das
ist keine Übertreibung!
Die Klezmer-Ausgaben der Universal Edition sind anders
als alle anderen Publikationen, die ich kenne – es sind nicht
einfach Aufzeichnungen von Musik und Akkorden und es
sind keine auf Klezmer-Musik „basierenden“ Arrangements.
Sie fangen ein, wie meine Kollegen und ich wirklich spielen
– unsere Phrasierungen und Ornamente – und sind somit
Schnappschüsse einer wirklichen Performance. Wie wir auch
in den Büchern schreiben, bedeutet das, dass jeder Notensatz
„nur“ eine Interpretation ist, eine Version, kein festgelegter
Text wie eine Beethoven-Komposition. Unsere Notenblätter
sind Beispiele für Menschen, die sich auf dem Weg befinden,
Klezmer-Musiker zu werden, die irgendwann bei jedem Spie
len ihre eigene, individuelle Version eines Stückes erschaf
fen. Das ist übrigens auch der Ansatz, den wir beim Yiddish
akkordeon magazin #65

—— Und was macht für dich den speziellen Charme von Klezmer
auf dem Akkordeon aus?
Eigentlich ist das Akkordeon in der Klezmer-Musik ein
ziemlicher „Newcomer“. Während des 18. und 19. Jahrhun
derts waren die wichtigsten Instrumente die Tsimbl (Zym
bal), die Geige und die Flöte. Am Anfang des 20. Jahrhundert
übernahm die Klarinette eine sehr wichtige Rolle. Das Ak
kordeon tauchte ungefähr zur gleichen Zeit auf, wurde in der
Klezmer-Musik aber erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts
populär. Dessen unbesehen hatte ein typisches Klezmer-En
semble immer ein Melodie-, ein Akkord- und ein Bassinstru
ment. Das Akkordeon kombiniert all diese Rollen in einem
einzigen Instrument! Wenn man also Klezmer-Musik auf
dem Akkordeon spielt, fühlt es sich an, als wäre man ein kom
plettes Klezmer-Ensemble in nur einer Person. Das macht es
perfekt für das Solospielen, gibt aber auch in jeder anderen
Besetzung viel Flexibilität. Das Akkordeon kann jede der mu
sikalischen Rollen ersetzen oder übernehmen. Ein „vollwer
tiger“ Klezmer-Akkordeonist muss also in der Lage sein, alle
musikalischen Rollen gleichzeitig zu denken. Das macht die
Sache sehr herausfordernd – und sehr inspirierend!
www.yiddishsummer.eu
www.alanbern.net
https://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Bern
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Termine zum Vormerken

Workshops

3. – 6. Januar 2019
19. Fürstenecker Bordunale
Burg Fürsteneck
www.burg-fuersteneck.de/bordunale
Hannah James, Akkordeon Festival Wien

26. /27. Januar 2019
Workshop „Irish
& Scottish – Folk
Dance Music“
mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.
info
1. – 3. Februar 2019
21. Fürstenecker
Folk&TanzTage
Burg Fürsteneck
www.burg-fuersteneck.
de/folktanz

© Elly Lucas

15. /16. Dezember 2018
Workshop „X-Mas Songs From The
World“ mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.info

©Hinrich Wulff
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9. /10. März 2019
47. Kleine Tage der Harmonika
Klingenthal
www.accordion-competition.de/kleinetageder
har.html
10. März 2019

Carmen Hey

16. März 2019
Workshop „Akkordeon Spontan“
mit Peter Haas
SoBi Münster
info@sobi-muenster.de

Festivals

7. Internationales Akkordeonfestival
Stadtskanaal ( NL )
www.accordeonfestival.nl
2. – 5. Mai 2019
Musikmesse
Frankfurt/Main
www.musik.messefrankfurt.com
17. – 19. Mai 2019
28. Deutsches Concertina Treffen
Drawehn (Wendland)
www.concertinas.de
30. Mai – 2. Juni 2019
12. World Music Festival
Innsbruck ( A )
www.dhv-ev.de
4. – 7. Juli 2019
Rudolstadt-Festival
Rudolstadt (Thüringen)
www.rudolstadt-festival.de/de/

Oblomov Trio, Shtetl Neukölln Festival

5. – 9. Dezember 2018
3. Festival Shtetl Neukölln
Berlin
www.shtetlneukoelln.org
23. Februar – 24. März 2019
20. Internationales Akkordeonfestival
Wien ( A )
www.akkordeonfestival.at

Deutsches Concertina-Treffen

PRESTIGE IV 96 P FLY
Farbe platinum carved | Mit Cassotto | 4 chörig im Diskant
5 chörig im Bass | Amano Stimmzungen | Gewicht 9,6 kg

T. +39 071 78 22 314 | beltuna@beltuna.com | Castelﬁdardo - ITALY
www.beltuna.com
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Die Katze lief im Schnee:
Akkordeon für Kinder
Musik, so viel ist sicher, ist ein
wichtiger Baustein in der Entwick
lung des Menschen. Das Hören von
Musik spielt dabei eine große Rolle
– uns geht es in der neuen Ausgabe
des akkordeon magazins aber ums
Selbermusizieren! Und weil das
in allen Altersstufen Spaß macht,
haben wir für 2019 ein Themenjahr
ausgerufen: das Akkordeon in
verschiedenen Lebensphasen.
Los geht’s, na klar, bei den Kleins
ten. Wir beschäftigen uns mit
Akkordeonmusik für Kinder!

——

Klein und kompakt:
Die neue Hohner XS
Das Akkordeon ist ein ganz
schönes Trumm: groß, ausladend
und schwer. Kein Wunder, dass
es immer wieder neue Ideen dazu
gibt, das Instrument kleiner und
kompakter werden zu lassen. Gut
klingen soll es natürlich auch! Hoh
ner hat ein neues Kinderinstrument
entwickelt: die Hohner XS. Wir
schauen uns das mal genauer an.
Update für den guten Ton:
das neue dpa-Clipmikrofon
Gute Dinge bleiben – das gilt
auch für gute technische Lösun
gen. Dass sich Bewährtes trotzdem
weiterentwickeln kann – und
soll! – zeigt das überarbeitete dpaClipmikrofon für Akkordeons.
Michael Nötges testet das Gerät
auf Herz und Nieren.

——
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JETZT SCHON AN WEIHNACHTEN DENKEN!

Verschenken Sie ein Abo für das

akkordeon magazin
zu Weihnachten

B

ereiten Sie einem lieben Menschen eine Freude
und verschenken die Zeitschrift für ein ganzes
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Inland

Jung und Alt

Man sollte sich ab und zu mal den Luxus gönnen, die Per

spektive zu wechseln – das stelle ich immer wieder in meinem beruflichen Alltag fest. Aber natürlich gilt das für alle
menschlichen Lebensbereiche. Jeder kann diese Erfahrung
machen, wenn er in den Urlaub fährt: Ist man erst einmal angekommen und blickt von weiter weg auf sein Leben, dann
erscheint vieles in einem anderen Licht.
Und genau darum haben auch wir von der Redaktion des
akkordeon magazins uns im noch jungen Jahr einen kleinen
Perspektivwechsel verordnet. Hatten wir die Aufmacherthemen in den vergangenen Jahren mal nach Weltregionen oder
Musikstilen sortiert, blicken wir 2019 durch die Brille der Generationen. Wir wollen unser Lieblingsinstrument betrachten aus der Perspektive der Jungen, der Alten und der „Mittleren“ – oder auch, in Bezug auf die Spielerfahrung – aus
der Sicht der Anfänger, Wiedereinsteiger und alten Hasen.
Aber keine Angst: Wir wollen Ihnen hier keinesfalls ein
Spartenprogramm bieten, das sich nur an eine Zielgruppe
richtet. Vielmehr sind wir überzeugt, im jeweiligen Themenschwerpunkt für alle Altersstufen etwas Bereicherndes bieten zu können. Denn es kann nicht falsch sein, etwas mal
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten: das Akkordeon in verschiedenen Lebensphasen. Wir starten chronologisch mit dem Akkordeon für Kinder. Wir sehen uns an,
warum Kinder zum Akkordeon greifen und welche Einsatzgebiete es für sie gibt.
Eines ist klar: Welches Instrument auch immer man spielt
– es ist erwiesen, dass Musizieren die Intelligenz und Auffassungsgabe fördert. Diese Chance sollte sich niemand entgehen lassen! Ja, eigentlich sollte jeder Mensch ein Instrument spielen können, auf welchem Leistungsniveau auch
immer. Und da ist es auch egal, in welchem Alter man anfängt. Spaß macht es auf jeden Fall. Der Altbundeskanzler
Helmut Schmidt ist gegen Ende seiner Karriere einmal von
einem Reporter gefragt worden, was für ihn rückblickend das
Schönste im Leben war. Für manchen sicher überraschend
sagte er, in der Musik, beim Klavierspiel habe er die größte
Erfüllung gefunden. Wenn das kein Argument ist, ein Instrument zu spielen und notfalls auch in höherem Alter noch
damit zu beginnen …
Auch wenn es dafür nie zu spät ist, bietet sich ein Einstieg im Kindesalter durchaus an. Da muss allerdings auch
das Instrument von der Größe her passen. Deshalb haben wir das neue Hohner XS getestet, das speziell für Kinder konzipiert wurde. Tatsächlich ist es extrem schwierig,
gute kleine Anfängerinstrumente zu bekommen. Die wirklich kleinen sind eigentlich nur Spielzeuge. Es ist durchaus
verständlich, dass es gar nicht so einfach ist, ein qualitativ
hochwertiges Instrument im Miniformat zu bauen, das dann
auch noch preislich günstig ist. Hier gibt es zweifellos noch

Nachholbedarf, denn vielfach scheitert die junge Akkordeonistenkarriere daran, dass der Nachwuchsmusiker einfach zu
viel zu tragen hat.
Da wir uns aber ja nicht ausschließlich mit dem Generationenthema befassen wollen, haben wir auch noch einiges andere im Heft untergebracht. So etwa das Thema Tonabnehmer für die Bühne. Unser Kollege Michael Nötges hat
das neue dpa-Clipmikrofon eingehend getestet und berichtet über die Vorzüge dieser Neukonzeption.
Das Akkordeon bleibt also ein weites Feld. Und Harmonikasachverständige kann es nie genug geben. Deswegen
möchten wir Sie ermuntern: Machen Sie in Ihrem Freundesund Bekanntenkreis Werbung für unser Instrument! Denn
Akkordeon spielen macht einfach glücklich. Es lohnt sich
also, damit anzufangen. Und es lohnt sich, damit weiterzumachen. Viel Spaß dabei!
Übrigens, wenn Sie Anregungen, Tipps und Ideen
haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns diese mailen an 
akkordeon-magazin@email.de. Kommen Sie gut
durch die Zeit!
Herzlich,
Ihr Jörg Manhold
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Die Katze lief im Schnee
Wie Kinder zum Akkordeon kommen und wie sie dabeibleiben
TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

Franziska und
ihr Akkordeon

A, B, C, die Katze lief im Schnee – eine gern gesungene Kin


dermelodie, die sich einfach auf dem Akkorden umsetzen lässt,
gibt unserem Titelartikel die Überschrift, passend zur noch andauernden kalten Jahreszeit. Klar, gerade Kinder müssen mit
passender Literatur an das Thema Musik herangeführt werden.
Aber auch darüber hinaus gibt es einiges zu beachten.
Die kleine Franziska spielt Akkordeon. Das Mädchen ist
zehn Jahre alt und das einzige Kind in der Klasse, das Akkordeon spielt. Auch ihre Freundin Jonna hatte es mal mit der
Quetschn probiert, aber irgendwie war ihr das Instrument zu
groß und schwer, zu unhandlich und umständlich. Die meisten anderen Mädchen spielen Klavier und gehen reiten. Die
Jungs bevorzugen die Gitarre oder das Keyboard. Viele dieser Kinder waren in der musikalischen Früherziehung und
haben in der Grundschule mit der Blockflöte angefangen. Irgendwann wurde die uncool.
Warum also spielt Franziska Akkordeon? Ganz einfach:
Sie hat bei einem Schulfest mal einen Akkordeonspieler gesehen und gehört, und irgendwie hat ihr das ganze Drumherum gefallen. So fallen Lebensentscheidungen …
Was wie ein Einzelfall klingt, ist eine ganz typische Geschichte. Die meisten Musiker können sich noch sehr genau

an den Moment erinnern, als sie jemanden musizieren hörten
und sofort wussten: Das will ich auch. Von diesem Tag bis zu
dem, an dem man sagen kann „Ich beherrsche dieses Instrument“, ist es ein langer Weg. Dieser Weg kann eine schnurgerade Autobahn sein oder eine kurvige Landstraße, oder auch
ein holpriger Feldweg. Er kann Abzweige besitzen, die auf
andere Wege führen oder sogar in eine Sackgasse. Das alles
kann man im Moment der Entscheidung für ein Instrument
noch nicht absehen.
Wichtig ist – das sagen auch Lernpsychologen – dass man
über alle Lebensphasen hinweg weiter übt. Auch wenn es
mal Pausen gibt oder wenn nur wenige Minuten am Tag zur
Verfügung stehen – Hauptsache man bleibt dran! Die wenigsten Musikanten sind so begabt, dass ihnen das Können
regelrecht zufliegt. Kunst kommt von Können, und Können
kommt durch Üben. Der Kopf lernt nun einmal schneller als
die Finger, deshalb muss man den Händen immer ein bisschen mehr Zeit geben. Aber das lohnt sich.
Auch große Musiker hatten ihre Durststrecken. Die
französische Akkordeonistin Lydie Auvray, die schon seit
vielen Jahren in Köln lebt, erzählte mir einmal, dass sie als
Kind ihrem Vater zuliebe mit dem Knopfakkordeon anfing.
Sie war stolz, wenn sie dem Vater Lieder darauf vorspielen
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konnte. Mit der Pubertät allerdings verschwand die Leidenschaft für die Harmonika schlagartig und Lydie wollte auf
Gitarre umsatteln. Das war Ende der 1960er-/Anfang der
70er-Jahre, als die Liedermacher mit ihren neuen Texten und
den Zupfgitarren in den Hitparaden waren. Gott sei Dank
fand Lydie wieder zum Akkordeon zurück. Wäre das nicht
geschehen, würden uns heute viele schöne Kompositionen,
die Mischungen zwischen französischer und karibischer Musik sind, fehlen!
Argumente, die für das Akkordeon sprechen, gibt es einige. Das Instrument klingt seelenvoll schön, ist transportabel, und es ist quasi ein ganzes Orchester. Wir spielen damit gleichzeitig Bass, Harmonien und Melodien, im Zweifel
auch mehrstimmig. Inzwischen ist es auch keineswegs mehr
so, dass man mit dem Akkordeon auf ein bestimmtes Musikgenre beschränkt wäre. Volksmusik, klar, Folk, ja auch
– aber selbst Jazz, Klassik, Rock, Pop, Chanson … Auf dem
Akkordeon ist alles möglich. Dabei kann man seine eigene
Einmannkapelle sein. Gleichzeitig gibt es viele Betätigungsmöglichkeiten in Bands und Ensembles. Das Repertoire ist
gewissermaßen unerschöpflich. Hinzu kommt, dass ja gerade seit einigen Jahren der Trend zur stromlosen Musik, dem
„unplugged“, geht. Und das passt der Quetschebüggel wie die
Faust aufs Auge.

Wer als Kind schon ein Instrument zu spielen anfängt,
kann es zur großen Meisterschaft bringen. Es gibt eine interessante Studie der Berliner Hochschule für Künste, wonach jemand, der es zu einem ganz Großen seines Faches
bringen möchte, im Alter von 20 Jahren schon mindestens
10.000 Stunden geübt haben muss. (Wobei der Faktor Begabung natürlich auch eine Rolle spielen wird.) Wenn wir
mal davon ausgehen, dass ein Kind mit fünf Jahren startet, dann müsste es im Schnitt täglich zwei Stunden auf seinem Instrument üben. Das ist schon recht viel! Aber auch
ein Kind, das täglich 30 bis 60 Minuten auf dem Instrument
übt, kommt auf eine beachtliche Zahl von Stunden und wird
mit 20 Jahren sicher auch schon einiges auf dem Instrument
zustande bekommen.
akkordeon magazin #66

Letztlich geht es aber ja nicht um eine große Musikerkarriere – vielmehr soll die Musik den Menschen ein Leben
lang begleiten und beglücken. Selbst Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagte einmal: „Die erfüllendsten Momente habe
ich beim Klavierspiel erlebt.“
Alles, was man regelmäßig tut, geht nicht nur in Fleisch
und Blut über, sondern auch in das Herz und in die Seele.
Kinder sollten also regelmäßig und ohne allzu großen Druck
üben, und zwar am besten Stücke, die ihnen selbst gefallen.
Möchte ein Kind ein Instrument lernen, sollte es nach
Möglichkeit wöchentlich Unterricht bei einem Fachlehrer
nehmen. Zum einen vermittelt ein Lehrer neben einem professionellen Zugang zum Instrument auch gute Tipps zur
richtigen Haltung und Spieltechnik, zum anderen erhöht
es die Konstanz des Lernens, wenn man weiß, dass man an
einem bestimmten Tag in der Woche abliefern muss. Ein Lehrer kann viel über Haltung und Spielverhalten sagen. Ebenso wichtig ist es, dass Kinder die Möglichkeit haben, in einer
Gruppe oder einem Ensemble zu spielen. Erstens lernen sie
da das musikalische Miteinander, zweitens bieten gerade
beklatschte Auftritte vor Verwandten und Bekannten einen
großen Motivationsschub. Es gibt ja viele Anlässe im Jahr:
Karneval, Maifeste, Erntedank, Sankt Martin und Weihnachten. Immer dann werden Musiker gebraucht, gesucht und geschätzt. Natürlich stehen ganz am Anfang Kinderlieder hoch
im Kurs. Die haben einen hohen Wiedererkennungswert und
sind leicht zu spielen.
Für Kinder, die sich für das Akkordeon als Instrument
entschieden haben, gibt es zahlreiche Akkordeonschulen auf
dem Markt. Welche davon und das betreffende Kind am besten geeignet ist, kann der Lehrer sicher am besten beurteilen. Da gibt es beispielsweise die Akkordeonschule von Gerriet Heuten, die Kiddy-Akkordeonschule von Hans-Günther
Kölz und Wolf Russ oder die Neue Holzschuh Akkordeonschule von Alfons Holzschuh und anderen.
Wichtig ist natürlich auch die Wahl des Instrumentes.
In den meisten Akkordeonschulen findet man im Anfangskapitel fundierte Kaufempfehlungen und Hinweise, worauf
zu achten ist. Das Kind muss das Instrument auf jeden Fall
in einem Musikladen selbst ausprobieren, am besten in Begleitung des fachkundigen Lehrers.
Das Akkordeon sollte – der Körpergröße des Kindes entsprechend – nicht zu schwer und sperrig sein. Somit bieten
sich Instrumente mit weniger Tasten und Registern an. Allerdings haben die meisten ganz kleinen Instrumente eher den
Status eines Spielzeugs denn eines ernstzunehmenden Instrumentes. Ich denke da an das Classic Cantabile Bambino
Kinder-Akkordeon mit acht Bässen. Für den ambitionierten
Nachwuchs ist das sicher nichts. Eine deutlich bessere – aber
weniger preisgünstige – Option stellt ein kleines Instrument
von Roland dar. Die Firma baut gute Digitalakkordeons, die
für ihre Größe sehr leicht sind. Außerdem bieten die Instrumente auch noch weitere Klänge, was Keyboardfans sicher
entgegenkommt. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch
einen Beitrag in vorliegender Ausgabe des akkordeon magazins, in dem wir das neue Hohner Kinderakkordeon unter die
Lupe genommen haben.
Alles in allem ist das Akkordeon sicher ein Instrument,
das Kindern viel Spaß und Freude bereiten kann. Wichtig ist:
Sowohl Instrument als auch Lernliteratur sollten sorgfältig
ausgewählt werden, damit der Enthusiasmus nicht schnell
wieder verfliegt.
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Kleines Akkordeon – große Wirkung
Hohner XS . Ein Instrument für die Kleinsten und ihre Lehrer

TEXT UND INTERVIEWS: EVA GEIGER-HASLBECK FOTOS: HOHNER

Jeder, der Kinder mit musikalischen Ambitionen hat, kennt das Problem: Das Interesse am
Instrument ist anfangs groß, die Möglichkeiten zur Umsetzung sind – gerade bei noch sehr
kleinen Kindern – gering. Wie kann man die Begeisterung aufrechterhalten? Ganz klar: mit
kindgerechter Spielliteratur, aber auch, und das vor allem, mit einem kindgerechten, einfach zu bedienenden Instrument, das schön klingt und schnelle Erfolge verspricht. Dass das
Akkordeon bisher in der Regel nicht die erste Wahl war, erklärt sich fast von selbst. Viele
Knöpfe und Tasten sehen zwar auf den ersten Blick spannend aus, sind aber für kleine Hände
schwer zu bedienen. Die meisten Akkordeons, auch die „kleinen“, sind überdies nicht unbedingt
Leichtgewichte. Da sind Gitarre, Flöte oder Glockenspiel schneller geschultert und geschleppt.
Nicht zuletzt muss man bedenken, dass das Akkordeon momentan auch in der musikalischen
Früherziehung eher selten eingesetzt wird. Hohner möchte das ändern – mit einem neu entwickelten Kinderakkordeon, dem „Hohner XS“. Wir haben uns das Instrument ganz genau
angeschaut und mit einigen an dessen Entwicklung beteiligten Personen gesprochen.
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Klein und kompakt: das Hohner XS.
Die Tasten sind für Kinderhände gut zu bedienen.

Es ist ein lustiger Anblick. In geselliger Runde Anfang


Januar sitzt ein ausgewachsener und musikalisch höchst bewanderter Akkordeonist auf einer Wirtshausbank und spielt;
um seine Schultern hängt allerdings nicht das typische Konzertinstrument, sondern eine klitzekleine, rundliche, taubenblau-orange lackierte Variation davon, mit deutlich weniger
Knöpfen und Tasten. Aber, und das fällt sofort auf: mit einem
erstaunlich vollen Klang, schönen Bässen, ohne Quietschen
und Klirren.
Jemand hatte das neue Kinderakkordeon, das Hohner XS,
dabei. Und nachdem es ausführlich von vielen neugierigen
Augen betrachtet worden war, musste es natürlich auch probegespielt werden. Der Akkordeonist? Voll zufrieden. Und
der Rest der Runde? Erstaunt über die klangliche Wucht und
bestens unterhalten von der spielerischen Einlage.
Ein Instrument für Kinder, das ganz anders aussieht, ganz
anders gebaut wird und trotzdem klingt wie ein „großes“
Akkordeon. Hohner hat in den letzten zweieinhalb Jahren
viel Entwicklungsarbeit in das XS gesteckt. Mit Erfolg, wie
es scheint. Und mit einem sehr konkreten Ansatz.
„Es gibt kleine Akkordeons, aber bisher keines, das extra
für Kinder gemacht ist“, sagt Christian Dehn, Director Marketing & Sales bei Hohner. „Die bisherigen kleinen Akkordeons sind nur die Miniaturversionen der Großen. Das hat
in der Umsetzung nichts mit Kindern, die ja eine ganz andere Physiognomie haben, zu tun.“ Mit der verstellbaren Handschlaufe vermitteln wir zudem, dass es uns wichtig ist, dass
auch Erwachsene es gut spielen können. Zum Beispiel Erzieherinnen, die in der KiTa etwas vorspielen.“ Klar: Kinder haben kürzere Arme, kleinere Hände, weniger Kraft.
Schulranzen sind mittlerweile ergonomisch an Kinderrücken angepasst. Warum also nicht auch Akkordeons? Gemeinsam mit der Hochschule für Künste in Bremen hat das

„Musik soll
einfach Spaß machen“

Entwicklerteam von Hohner in Ergonomiestudien mit Kindern und Musikpädagogen untersucht, wie der Kinderkörper
proportional ausgebildet ist. Dafür wurden viele Kinder anhand mehrerer Ergonomiemuster genau vermessen. Die Ergebnisse der Untersuchungen führten dann in Bezug auf die
Instrumente zu einem ganz neuen, anderen Design. „Wichtig ist der Winkel des Instrumentes zum Körper“, so Dehn.
„Das Instrument muss genau vor dem Körper sein, die Tastatur so angeordnet, dass kein zu großer Knick im Handgelenk und Ellenbogen entsteht.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt war natürlich das Gewicht des Instrumentes. „Selbst
die kleinsten Instrumente wiegen noch um die fünf Kilo, das
ist für ein kleines Kind viel zu schwer.“ Das große Gewicht,
sagt Christian Dehn, führe bei den Kindern zu Berührungsängsten. „Wir wollen aber neue Spieler gewinnen, neue Fans
des Instrumentes Akkordeon. Also muss man auch da ansetzen: Wenn man den Kindern die Angst nehmen möchte, auf
einem so großen und auf den ersten Blick komplizierten Instrument zu spielen, muss man nicht nur die Größe verändern,
sondern auch Gewicht herausnehmen.“
Ein Leichtgewicht
Knapp halb so viel wie das bisher leichteste Instrument
wiegt das XS – nicht einmal drei Kilo. Wichtig dafür war
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eine komplett neue Auseinandersetzung mit den verbauten
Materialien. Knut Hoyer, Head of Research & Development
bei Hohner, hat den Prozess mit seinem Team von Anfang
an begleitet und weiß, wie viel Arbeit und Erfindungsreichtum im XS steckt. „Bis auf den Balg, der ja noch das klassische
Aussehen hat, ist alles komplett neu und hat mit dem, was
man bisher im Akkordeonbau gemacht hat, nichts zu tun.“
Eine echte Herausforderung, die in diesem Falle aber angegangen werden musste. Schließlich sollte das Instrument
diesmal ganz konkret an eine Zielgruppe angepasst werden.
„Die Grundvorgaben“, so Hoyer, „waren klar: Das Instrument
musste kompakt und deutlich leichter sein als ein ,normales‘
Akkordeon. Dazu kam das Thema Ergonomie, das hier richtig bewusst angegangen wurde.“ Betrachtet man zunächst
die Kompaktheit, kommt man zu dem Schluss: Verkleinern
funktioniert nur durch Vereinfachen. „Die Herausforderung
war es, die Dinge mit weniger Platzbedarf, aber der gleichen
Funktionalität zu bauen. Da kommt man schnell darauf, dass
man die bisher verbauten Teile zum einen kleiner baut und
sich zum anderen überlegt, wie mehrere Funktionen in weniger Teilen realisiert werden können.“ Ein spannender Ansatz
– schließlich gibt es kaum ein Instrument, das aus mehr Einzelteilen besteht als das Akkordeon. Das bedeutet Komplexität im Aufbau – und, natürlich, auch mehr Gewicht! Knut
Hoyer: „Betrachtet man den generellen Aufbau des Akkordeons, sieht man immer das Gleiche: ein Holzgehäuse, in das
die sogenannte ,Füllung‘ mit der Mechanik separat eingebaut
wird. Alles Einzelteile. Beim neuen Kinderakkordeon heißt
diese ,Füllung‘ Basisträger. Das sagt eigentlich schon alles: Es

handelt sich um ein einzelnes Spritzgussteil, in das zum Beispiel schon Aufnahmen für Stimmstöcke und Federn sowie
Tastenlager und die Befestigung für die Gehäuseschalen integriert sind. Ein Bauteil übernimmt hier die Funktion von
bisher vier Bauteilen.“ Wichtig sei bei der Entwicklung der
richtige Ansatz gewesen: Die Funktion der einzelnen Teile stand an erster Stelle der Überlegungen, das Instrument
wurde dadurch komplett neu aufgebaut. „Der erste Gedanke
war nicht: Wie kann ich die Klappe oder den Hebel kleiner
machen? Vielmehr haben wir uns bei nahezu jedem Bauteil
gefragt: Welche Funktion erfüllt dieser Knopf oder dieser
Hebel in der Gesamtmechanik? Wie kann man das generell
anders lösen? Wo gibt es – vielleicht in meiner Küche, in meinem Auto, in sonstigen Bereichen des Alltags – etwas, das
man vielleicht auf diese Funktion übertragen kann, das aber
ganz anders gelöst wurde?“ Bis hin zur Weltraumfahrt wurden die Ideen gesponnen, erinnert sich Hoyer. „Klar wurden
da auch viele Ansätze wieder verworfen. Aber einiges konnte man – zumindest in Teilen – übernehmen oder als Denkanstoß nutzen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger, aber
auch ein sehr kreativer Prozess. Man sammelt einen riesigen Ideenpool und filtert am Schluss das heraus, was umsetzbar ist. So entstehen komplett andere Lösungen als die,
die man bisher hatte. Und genau das war unser Wunschansatz.“ Beispiele für diese Art der Innovation findet man einige
am fertigen Instrument. Für den guten und sicheren Sitz des
Akkordeons am Körper des Kindes wurden zum Beispiel verschiedene Tragesysteme getestet, die man aus dem Familienund Freizeitbereich kennt: Babytragen, Kinderklettergurte,

Gedacht ist das Instrument für den Einsatz in Kindergärten,
Kitas und Grundschulen. Erzieherinnen und Erzieher können
Kinder spielerisch an Akkordeonmusik heranführen.
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professionelle Tragesysteme für Holzarbeiten. Daraus ergibt sich ein komplett anderes Befestigungskonzept am Instrument. Letztlich kam dabei eine Zusammenarbeit mit der
Firma VAUDE heraus, die Spezialist für Rucksäcke, Kletterequipment und vieles mehr ist, und zusätzlich zum Tragesystem des Instrumentes auch den ergonomisch geformten,
praktischen Gigbag zum Transport des Akkordeons liefert.
Ebenfalls raffiniert umgesetzt ist der Balgverschluss: Inspiriert von Outdoorkleidung, Rucksäcken und Schuhverschlüssen entwarfen die Hohner-Entwickler ein Schließsystem, das
aus einer Gummikordel mit Zipper besteht und auch für Kinderhände extrem leicht zu bedienen ist.
Eine weitere wichtige Vorgabe für die Entwicklungsabteilung war der Preis des Instrumentes. Denn: Um einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Akkordeon zu schaffen, darf das Instrument für den Endverbraucher nicht zu
teuer sein. Für knapp UVP 559 Euro ist das XS nun zu haben.
Durchaus eine Herausforderung, wenn man bedenkt, wie
viele Aspekte bei der Neuentstehung des Kinderinstrumentes bedacht werden mussten. „Das waren schon hohe Ansprüche. Erschwerend kam noch die Ergonomietechnik hinzu:
Die Pianotastatur ist beim XS im Instrument selbst integriert
und liegt nicht auf dem Griffbrett auf. Das wiederum hat gefordert, dass der Platz für Taste, Hebel und Ventil knapp wurde und man sich eine ganz neue Lösung überlegen musste.“
Wie genau man dieser Problematik begegnet sei, dürfe hier
nicht verraten werden …

An dem Gurt kann
das Instrument unten
eingehakt und so
rückenfreundlich
stabilisiert werden.

Im Gigbag ist Raum für das
Instrument und für Noten
– außerdem ist es, wie das
Instrument, ein Leichtgewicht.

Die Rückseite des „XS“ mit ergonomischem Polster und integrierter
Befestigungsvorrichtung

Ergonomische
Anpassung der
Handschlaufe
durch verstellbare
Positionen

Der Balgverschluss
mit Gummizug ist
leicht zu bedienen.

Man kann aber festhalten: Es ist geglückt. Die Tastatur
liegt direkt im Gehäuse integriert, trägt nicht auf, ist sehr
leichtgängig und direkt im Anschlag. „Letztlich haben wir
auch diese Thematik durch die Integration vieler Funktionen in wenige Spritzgussteile gelöst. Es ging gar nicht anders,
als dass wir fast alles neu erfunden haben bei diesem Instrument.“ Wenn man es so bedenkt, sind zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit ja doch recht kurz!
Jetzt ist das Hohner XS in der Pilotphase und wird in
Kindergärten, Kitas und Musikschulen getestet. Christian
Dehn vom Marketing sieht gerade auch in Erzieherinnen
und Erziehern eine wichtige Zielgruppe. „Unser Anspruch
ist es nicht, dass die Kinder ein fertiges Musikstück im Kindergartenalter spielen können, sondern dass sie einen spielerischen Zugang zum Instrument bekommen. Und dass sie
dann vielleicht im nächsten Schritt zu einem Lehrer gehen,
um das Akkordeon ,richtig‘ spielen zu lernen. Wir wollten
davon wegkommen, dass die Leute sagen: Akkordeon, das ist
doch dieser schwere schwarze Kasten, kompliziert zu spielen. Das XS soll den Einstieg erleichtern – dabei aber, und das
ist uns ganz besonders wichtig, klingen wie ein großes Instrument.“ Das ist ja, wie eingangs anhand der Hörprobe im
Wirtshaus geschildert, gut gelungen. Wie sieht es aber mit
der Optik aus?

Titelthema – Akkordeon für Kinder

Die Tastatur ist für ein entspanntes
Spielen ins Instrument „versenkt“.

In Kooperation mit dem Verlag Don Bosco sind
zwei begleitende Hefte für die musikalische
Früherziehung mit Akkordeon entstanden.

Ganzheitliche Herangehensweise
Nun, ein „schwerer schwarzer Kasten“ ist das Kinderakkordeon Hohner XS auf keinen Fall. Die runden Formen, die sich
aus dem Design und der ergonomisch orientieren Bauweise
ergeben haben, wirken innovativ, aber auch einfach schick.
Das Spritzgussgehäuse sieht toll aus, und dabei komplett anders als alles, was man bisher auf dem Sektor gesehen hat.
Zudem sehr hochwertig. Man kann sich die kompakten, farbenfrohen Instrumente direkt aufgereiht im Regal des Musikalienhändlers vorstellen. Ein wichtiger Aspekt, denn auch
die Optik eines Instrumentes muss den Kindern gefallen. Ein
ganzheitlicher Ansatz, sozusagen.
Ganzheitlich auch deswegen, weil es nicht nur bei der
Entwicklung eines Instrumentes für die Kleinsten blieb, sondern auch pädagogisch zugearbeitet wurde. Theresia Höllerich, Produktmanagerin Akkordeon, und Kristin Weimann,
Produkmanagerin Education, haben ein Konzept erarbeitet,
wie das Akkordeon wieder in den Fokus von Kindern, Eltern,
Musiklehrern und Erziehern rücken kann. „Es geht uns dabei
auch, aber nicht nur, um das Erschließen neuer Zielgruppen.
Die ganze Spielerschaft, die Community, sollte sich öffnen
für neue Spieltechniken und Stilrichtungen, für eine lebendige Weiterentwicklung. Dafür braucht es neue Impulse von
außen. Deswegen soll das Akkordeon nicht mehr so für sich
stehen, sondern Teil der musikalischen Früherziehung werden“, erklärt Theresia Höllerich. Gerade die musikalische
Komplexität in der Akkordeonszenerie habe den Zugang
zum Instrument in den letzten Jahren oft erschwert. „Vor
allem auf dem europäischen Markt hat sich das Akkordeon
in seiner Komplexität in den letzten Jahrzehnten sehr nach
oben geschaukelt. Die Leichtigkeit, die Freude am Spielen
ist dadurch etwas aus dem Fokus geraten, zumindest für die
ganz junge Zielgruppe. Das wollen wir ändern. Das Akkordeon ist ein tolles Einsteigerinstrument, es kommt sofort ein
,richtiger Ton‘ raus, das macht Spaß.“
Wichtig für diesen spielerischen Einstieg ist natürlich
auch die entsprechende Literatur. Also wurde vom Verlag
Don Bosco ein eigenes Arbeitsheft für die musikalische Früherziehung konzipiert, das dann von erfahrenen Autoren gestaltet und umgesetzt wurde. Kristin Weimann erzählt: „Wir
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haben mit verschiedenen Verlagen mit Schwerpunkt auf dem
frühpädagogischen Bereich gesprochen und uns letztlich für
eine Zusammenarbeit mit dem Verlag Don Bosco entschieden. Einer der Verlagsautoren, Marco Wasem, hat selbst am
Hohner-Konservatorium studiert und konnte unsere Ansichten teilen. Er hat einfach angefangen zu schreiben, ganz
nach seinen Vorstellungen.“ Herausgekommen ist ein zweiteiliges Werk mit je einem Heft für Kinder und Erzieher, das
sich dem Thema Akkordeon auf spielerische Weise nähert,
aber auch geschickt und ansprechend Themenbereiche der
musikalischen Früherziehung abdeckt. Da wird rhythmisch
geklatscht, mit Orff-Instrumenten gearbeitet, gesungen, gereimt und gemalt – und zwischendurch eben immer wieder
das kleine, kompakte Akkordeon, in den Illustrationen klar
als Hohner XS erkennbar, zur Hand genommen. „Wichtig
war“, so Kristin Weimann, „dass auch die Erzieher und Erzieherinnen Lust bekommen, sich mit dem Instrument auseinanderzusetzen. Der Alltag in Kindergarten oder Kita kann
ja ganz schön stressig sein – da soll der Bereich Musik einfach Spaß machen.“
Theresia Höllerich ergänzt: „Wir sind mit dem XS nicht
einfach in die Kindergärten marschiert und haben losgelegt,
sondern haben uns genau überlegt: Ab welchem Alter macht
es Sinn? Oft fangen die Kinder ja mit dem Akkordeon erst
im Grundschulalter an, wo schon wieder andere Dinge interessant sind, und geben schnell wieder auf. Auch Erzieherinnen tun sich vielleicht manchmal schwer, Musik zu vermitteln, weil sie selbst keine Instrumente mehr spielen. Es war
uns also auch wichtig, dass die Pädagoginnen und Pädagogen sich nicht abgeschreckt fühlen, sondern mit noch kleinen Kindern musikalisch experimentieren. Da setzt auch das
Akkordeonbuch an.“
In verschiedenen Pilotprojekten wird das XS derzeit getestet – mit dabei sind Kindergärten, Kitas, inklusive Projekte und eine Grundschule. Geplant sind auch Ausbildungsstätten für musikalische Früherziehung und Workshops
für pädagogische Fachkräfte. Denn, so sagt Theresia Höllerich: „Ein bisschen Training erfordert es einfach“, das Spiel
auf dem kleinen Leichtgewicht. Dafür macht es sehr schnell
sehr viel Spaß.
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Internationaler
Akkordeonwettbewerb
Klingenthal
Teil 4: Ausblick auf den
56. Wettbewerb vom 5. bis 11. Mai 2019

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: CHRISTIAN GÜNTHER, JÖRG KÜNZL

Zu Beginn dieser vierteiligen Serie über den Internatio

nalen Akkordeonwettbewerb in Klingenthal/Vogtland haben wir die provokante Frage gestellt, ob dieser Wettbewerb
noch „lebt“ und ob man ihn „braucht“.
Die Antwort auf diese eingangs gestellte Frage kann nur
lauten: „Ja, er lebt noch, und wie!“ Denn im Laufe der Serie
wurde zweifellos deutlich, dass jedes Jahr aufs Neue die Teilnehmer des Wettbewerbs Akkordeonmusik in allen Facetten
auf allerhöchstem Niveau bieten, von ganz jungen Spielern
bis zur Königsklasse, der Kategorie IV, Solisten ohne Altersbeschränkung. Fachleute aus der ganzen Welt sitzen in den
Jurys der verschiedenen Kategorien und sind ein deutliches
Indiz für den Stellenwert dieses Wettbewerbs und den Stellenwert des Instrumentes Akkordeon in der ganzen Welt.
Die Ausrichter verstehen sich nicht als Verwalter eines
schon ewig existierenden Wettbewerbsystems, sondern wollen stets flexibel bleiben. Ihr Ziel ist es, den Wettbewerb
weiterhin attraktiv und zeitgemäß zu gestalten. Darum wird
versucht, neue Strömungen und Stilrichtungen in der Akkordeonmusik aufzustöbern und sie in den Wettbewerb zu integrieren. Jörg Künzl ist stellvertretender Vorsitzender des
Fördervereins und treibende Kraft, wenn es um die Exekutive der Veranstaltung geht. In dem auf den nächsten Seiten wiedergegebenen Interview mit dem akkordeon magazin
beschreibt er eindrucksvoll diese Offenheit für Wandel bei

gleichzeitig sehr hohem qualitativem Anspruch an die teilnehmenden Spieler.
Zu wünschen übrig ließ in den letzten Jahren lediglich
die Zahl der Veranstaltungsbesucher. Juryvorsitzende Prof.
Stefan Hussong ist etwas ratlos, warum so wenig Fachpu
blikum aus Deutschland nach Klingenthal kommt. Wo sind
sie, die angehenden oder bereits Studierenden der deutschen
Hochschulen, wo die ambitionierten Akkordeonlehrer und
ihre Schüler? Selbst Professor Cao, der mit einer großen Delegation aus Teilnehmern, Jury- und Familienmitgliedern jedes Jahr den weiten Weg von Peking nach Klingenthal auf
sich nimmt, kann nicht nachvollziehen, warum kaum Interessierte aus Deutschland dem Wettbewerb beiwohnen.
Schließlich sei der Wettbewerb ein idealer Ort, um sich inspirieren und „auf Stand bringen“ zu lassen, was Spielliteratur, Spieltechnik, Ausdrucksformen oder Stilrichtungen der
zeitgenössischen Akkordeonmusik betrifft.
Im Mai ist es wieder so weit: Der Wettbewerb geht diesmal bereits in die 56. Runde –interessierte Besucher sind
herzlich willkommen! Vielleicht sind ja auch Sie diesmal dabei. Sie würden es sicher nicht bereuen!
Im Folgenden haben wir einige Informationen zum kommenden Wettbewerb, zum ebenfalls hochinteressanten Rahmenprogramm, sowie eine Reihe weiterer wertvoller „Klingenthal-Tipps“ für Sie zusammengestellt.
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Jörg Künzl

Das Rahmenprogramm 2019
4. bis 11. Mai 2019
(Stand 4. Januar 2019, Änderungen vorbehalten)

Klingenthal 2019 – der Stand der Dinge
Telefon-Interview mit Jörg Künzl, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins
für Internationale Akkordeonwettbewerbe in
Klingenthal e. V., geführt am 15. Januar 2019

—— Herr Künzl, wie weit sind Sie mit den Planungen für den
Wettbewerb im Mai?
Eigentlich steht die Planung, wir sind ja in der Regel mit
einem Vorlauf von bis zu eineinhalb Jahren schon mit dem
darauffolgenden Wettbewerb beschäftigt.
—— Wir haben erfahren, dass Ihr Verein in Kürze eine neue
Internetseite hochladen wird.
Ja, das stimmt. Sie ist hochmodern und komplett neu. Bis
zum Erscheinen dieses Heftes dürfte sie hochgeladen sein
und wir freuen uns auf reges Interesse.
—— Wie kam es zur Gründung des Fördervereins?
Um nach der Wende den Wettbewerb weiter ausrichten zu
können, musste ein Verein gegründet werden. Nur so waren
wir in der Lage, Sponsorengelder zu bekommen. Die gesamte Sache brauchte eine neue gesetzliche Grundlage, und so
entstand der Förderverein. In der Fassung des Beschlusses
vom 17. 11. 2014 wurde dann die Satzung geändert. Diese hat
noch heute Bestand.
—— Und wie war der Wettbewerb vor der Wende aufgestellt?
Organisator war damals die Stadt Klingenthal mit dem Kooperationspartner VEB Klingenthaler Harmonikawerke,
dazu gab es viele freiwillige Helfer.
—— Wann kamen Sie ins Team?
Ich bin 2010 zunächst als angestellter Sachbearbeiter der
Stadt Klingenthal dazugekommen. Nach einem einjährigen
Break 2013 wurde ich im April 2014 gefragt, ob ich die Organisation komplett übernehmen könne. Im gleichen Jahr im
September wurde ich fest angestellt, allerdings direkt beim
Verein und nicht mehr bei der Stadt Klingenthal. In dem
Zuge fanden auch neue Vorstandswahlen statt. Alte Mitstreiter waren ausgeschieden und der Verein hat sich neu orientiert. Erster Vorsitzender des Vereins ist traditionsgemäß der
Bürgermeister der Stadt Klingenthal, aktuell Herr Thomas
Hennig; in fachlichen Dingen habe ich aber weitestgehend
freie Hand, in grundsätzlichen Dingen werden im Vorstand
Beschlüsse gefasst.
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Veranstaltung

Darbietende

Musikalische Bahnfahrt mit
anschließendem Konzert
Samstag, 4. Mai, Abfahrt
16.16 Uhr, Ankunft
17.40 Uhr, Haltepunkt Zwota
Vogtlandbahn, Konzert 18.30
Uhr, Saal Walfisch, Zwota

Wiener-AkkordeonKammer-Ensemble
Akkordeonorchester
Klingenthal e.V.

Festlicher Auftakt
Montag, 6. Mai, 20.00 Uhr,
Gliersaal der Berufsfachschule
für Musikinstrumentenbau,
Eintritt frei (Anmeldung in der
Tourist-Information möglich)

Duo Accellorando:
Neža Torkar (Akk.)
Romana Šimbera (Cello)
(Slowenien)

Studiokonzert
Dienstag, 7. Mai, 19.30 Uhr,
Gliersaal

Dr. Veli Matias Kujala,
Susanne Kujala
(Finnland)

Wettbewerb im Konzertformat
Kategorie VI Virtuose
Mittwoch, 8. Mai, 19.00 Uhr, Aula Unterhaltungsmusik:
am Amtsberg
Musette, Jazz und Samba
( Vergabe Publikumspreis)
Sonderkonzert
Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr,
Ratssaal

Konzert des Preisträgers
der Kat. D, PIF 2018
Casteldidardo
Artem Tretiakov
(Russland)

Konzert & Party
Freitag, 10. Mai, 20.00 Uhr,
Saal Walfisch, Zwota

Zydeco Annie + Swamp
Cats

Finale Solistenkategorie IV
Samstag, 11. Mai, 13.30 Uhr, Aula
am Amtsberg
Vogtland Philharmonie Greiz/
Reichenbach unter der Leitung
von GMD Stefan Fraas und die
Finalisten der Kategorie IV
Preisträgerkonzert
Samstag, 11. Mai, 17.00 Uhr, Aula am Amtsberg
Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach unter der
Leitung von GMD Stefan Fraas und die 1. Preisträger des
56. Internationalen Akkordeonwettbewerbs Klingenthal

Tipps zur Anreise, zu Übernachtungsmöglichkeiten, und
Ausflügen in und um Klingenthal:
https://www.klingenthal.de/de/gaesteservice
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Die Jury-Mitglieder 2019
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Herr Prof. Stefan Hussong, Deutschland
Herr Andreas Nebel, Deutschland
Herr Tobias Morgenstern, Deutschland
Herr Ulf Seifert, Deutschland
Herr Generalmusikdirektor Stefan Fraas, Deutschland
Herr Prof. Xiaoqing Cao, China
Herr Prof. Tibor Rácz, Slowakische Republik
Herr Frédéric Deschamps, Frankreich
Herr Prof. Krzysztof Olczak, Polen
Herr Prof. Kazys Stonkus, Litauen
Frau Dr. Maria Vlasova , Russland
Herr Claudio Jacomucci, Italien
Herr Geir Draugsvoll, Norwegen
Herr Dr. Veli Matias Kujala, Finnland
Herr Iñaki Alberdi, Spanien
Frau Jarmila Vlachová, Tschechische Republik
Frau Prof. Mie Miki, Japan

—— Und welchen „Titel“ tragen Sie persönlich in Bezug auf
die Wettbewerbe?
Geschäftsführender Vorstand und stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins für Internationale Akkordeonwettbewerbe in Klingenthal e. V. – meine Visitenkarte hat übrigens das Format DIN A3 (lacht).
—— Sie haben dem Wettbewerb seit 2014 einen neuen Anstrich
gegeben und ihn moderner aufgestellt. Warum?
Ein Wettbewerb in Form und Anspruch unseres Akkordeonwettbewerbs ist ohne Sponsoren nicht durchführbar. Mittlerweile haben wir einige, aber das war nicht immer so. Ich
konnte viele Kontakte in die Politik und Wirtschaft der Region knüpfen und positive Unterstützung erlangen.
—— In der Tat, selbst das Land Sachsen steht auf der Liste. Aber
was hat Neuenrade aus dem Sauerland mit Klingenthal zu tun?
Unsere Stadt verbindet mit Neuenrade eine langjährige
Städtepartnerschaft. Auch Neuenrade hat eine Tradition im
Akkordeonbau: Nach der Wende verließen einige Handzuginstrumentenmacher aus unserer Region den Osten und zogen dorthin. Es gibt im Ort sogar ein Instrumentenmuseum.
Im Gegenzug haben sich nach der Wende auch die Stadtverwaltungen kurzgeschlossen. Die Verwaltung von Neuenrade

konnte uns damals die westlichen Standards vermitteln und
uns helfen, in Klingenthal eine funktionierende Stadtverwaltung aufzubauen. Zu den Wettbewerben werden wir
auch regelmäßig von Neuenradern besucht, was uns natürlich sehr freut.
—— Zu Ihren Partnerstädten gehört auch Castelfidardo in
Italien. Wie kam es dazu?
Auch hier spielt das Instrument Akkordeon eine große Rolle.
Genau kenne ich die Historie der Partnerschaft nicht, aber
die Teilnahme vieler Italiener am Wettbewerb in der Vergangenheit hat mit Sicherheit damit zu tun. Außerdem veranstalten die Italiener ebenso Wettbewerbe – da gab es bei
uns bestimmt das eine oder andere abzuschauen (lacht).
—— Pflegen Sie auch Kontakte nach Trossingen?
Aber natürlich. Wir stehen in bestem Kontakt zum Deutschen Harmonikaverband, unsere Akkordeonmuseen kooperieren. Fritz Dobler saß lange Jahre bei uns in der Jury, bis
er aus Altersgründen nicht mehr dabei sein konnte. Zu besonderen Anlässen besuchen sich auch unsere Bürgermeister. Der DHV ist sogar Mitglied in unserem Förderverein und
vergibt beim Wettbewerb einen Sonderpreis. Nicht zuletzt
ist Andreas Nebel bei uns in der Jury. Ich sehe die Akkordeonbau-Hochburgen wie Trossingen und Castelfidardo
überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern als Partner. Daher
pflege ich die freundschaftlichen Kontakte, denn schließlich
können wir gegenseitigen Nutzen daraus ziehen.
—— Wie stellen Sie die Juroren jedes Jahr zusammen?
Stefan Hussong als Leiter der Jury ist natürlich gesetzt. Daneben ist mir wichtig, dass ich einige Juroren aus unserem
Land dabeihabe, was die Liste der Teilnehmer in der Jury
für dieses Jahr auch zeigt; wir sind schließlich ein deutscher
Wettbewerb. Ab und an muss ich allerdings auch bei den
Stammjuroren wechseln, um etwaigem Misstrauen bei den
Teilnehmern zuvorzukommen. Es entsteht sonst womöglich
die Auffassung: Ach, wieder der Juror, der mag mich eh nicht,
da brauche ich gar nicht erst anzutreten. Es ist auch hier viel
Psychologie und Fingerspitzengefühl im Spiel.
—— Planen Sie eine neue Kategorie für virtuelle Akkordeons?
Das ist in der Tat im Gespräch. Der Verein will sich diesem
Trend nicht verschließen und wir planen die Einführung
einer Kategorie für das Jahr 2020. Es ist allerdings noch einige Vorarbeit nötig, um den Qualitätsanspruch dieses Wettbewerbs in Anlehnung an unsere Satzung und somit auch
die Ausschreibung festzulegen. Da betreten wir Neuland.
—— Gibt es auch in diesem Jahr schon eine neue Kategorie?
Ja. Früher hatten wir die Kategorie Bandoneon-Solisten und
Gruppen mit bis zu fünf Musikern. Nach anfänglich zahlreichen Anmeldungen gingen diese jedoch so weit zurück, dass
sich eine Durchführung der Wettbewerbskategorie schlicht
nicht mehr lohnte, weil bei nur ein oder zwei Anmeldungen der Wettbewerbsgedanke verloren ging. Eingeführt haben wir nun für dieses Jahr die Kategorie Weltmusik. Hier
können Akkordeons, Bandoneons und auch Handharmonikas eingesetzt werden. Das Programm ist frei wählbar,
muss aber gemäß der Ausschreibung einen gewissen Anspruch erfüllen.
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—— Anmeldeschluss für Teilnehmer ist laut der Internetseite
des Wettbewerbs immer der 31. Januar. Ist dieser Termin „in
Stein gemeißelt“?
Für mich ja, für die Teilnehmer nicht. Erfahrungsgemäß treffen um den Monatswechsel hier noch viele Anmeldungen
ein. Wenn sie ein paar Tage später ankommen, versuchen wir
sie in der Regel und nach Möglichkeit noch zu berücksichtigen. Zum Beispiel muss ich unsere französischen Professoren
jedes Jahr Ende Januar noch telefonisch „wachrütteln“, ihre
teilnehmenden Schüler anzumelden (lacht).
—— Spielen Sie selbst auch Akkordeon?
Nein, leider nicht. Meine Eltern waren unmusikalisch, aber
mein Onkel war erster Trompeter im Stadtorchester und
wollte immer, dass ich Trompete spiele – so bin ich bei der
Blasmusik gelandet. Man kann die Frage auch anders beantworten: Wenn ich Akkordeon spielen könnte, würde ich
mich sehr darüber freuen.
—— Zum Schluss: Haben Sie einen Tipp für Besucher der Wettbewerbe, die mit dem Zug anreisen möchten?
Ich fahre eher selten mit der Vogtlandbahn, habe mir aber
sagen lassen, dass es vor jedem Halt eine automatische Ansage im Zug gibt. Wer den Bahnhof Klingenthal und die Ansage verschläft, landet ohne Grenzkontrolle in der Tschechischen Republik (lacht).

„Klingenthal-Tipps“
1. Das Informationszentrum befindet sich während
der Wettbewerbstage im Stadtzentrum im Gebäude
der Touristikinformation, Schloßstraße 3, 08248
Klingenthal, Tel.: +49 37467 64823.Hier laufen alle
Fäden zusammen. Ein Schwarzes Brett informiert
über eventuelle Programmänderungen, Ergebnisse
und zusätzliche Veranstaltungen. Bei sonstigen Fragen
kann man sich an die freundlichen Mitarbeiter/-innen
wenden. Zudem erhält man hier alle Informationsbroschüren, CD- und Buchveröffentlichungen vergangener Wettbewerbe.
2. Die Wertungsspiele tagsüber finden an drei Orten
ganz in der Nähe des Informationszentrums statt. Wer
zu Fuß aus der Innenstadt zum Amtsberg gehen will,
sollte aber bedenken, dass es dorthin steil den Berg
hochgeht. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Die Adressen:
a. im BSZ Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau, Gliersaal, Amtsberg 12,
08248 Klingenthal
b. Schulzentrum am Amtsberg, Amtsberg 20,
08248 Klingenthal
c. Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft,
Friedensstr. 5, 08248 Klingenthal

Internetseiten:

ff www.accordion-competition.de
ff www.klingenthal.de
ff Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal

Pflichtstücke
Notenmaterial Pflichtstücke 56. Internationaler
Akkordeonwettbewerb Klingenthal 2019
Der Verein hat hier die Noten einiger der Pflichtstücke
der Kategorien I, II und IV als PDF online zum Download zur Verfügung gestellt: https://www.accordion-competition.de
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In der Aula des Schulzentrums finden am Samstagnachmittag auch das Abschlusskonzert der Preisträger und die Preisverleihung statt.
3. Kultstatus hat mittlerweile die Veranstaltung am
Freitagabend im Gasthof Walfisch in Zwota. Der
Gasthof liegt ca. 3 km außerhalb des Stadtkerns von
Klingenthal. Jedes Jahr findet dort ab 20 Uhr in geselliger Atmosphäre ein Konzert einer Band mit
Akkordeonbeteiligung statt; nach den Irish Bastards
aus Hamburg, der Bryats-Band aus Kiew und der Band
des Spider-Murphy-Gang-Keyboarders Ludwig Seuss
aus München spielen dort in diesem Jahr Zydeco Annie
und die Swamp Cats mit Anja Baldauf am Akkordeon.
Eventuell sollte man in Erwägung ziehen, nach dem
Besuch der Veranstaltung ein Taxi zu nehmen.
4. Sollten Sie in einem Klingenthaler Hotel oder einer
größeren Pension übernachten, bedenken Sie, dass
auch viele Teilnehmer der Wertungsspiele Gäste der
Häuser sind. Diese üben vor ihren Vorspielen, was das
Zeug hält! So kann es durchaus vorkommen, dass der
von Ihnen angedachte Mittagsschlaf ausfallen muss.
Besser ist es, Sie bringen sich vorsichtshalber Gehörschutz mit.
5. Klingenthal liegt unmittelbar an der Grenze zu Tschechien. Vom Informationszentrum ausgehend können
Sie bereits nach einem dreiminütigen Fußmarsch zollfrei einkaufen, für wenig Geld bei schönem Wetter
einen leckeren Eisbecher genießen oder Ihren PKW
günstig für die Rückreise betanken.
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Ein Griff für alle Tonarten
Karl Priester aus Maintal kämpft für eine
Revolutionierung der Akkordeongriffe nach dem 6+6-System
TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

Karl Priester spielt Knopfakkor

deon, und er hat eine Mission: Er möchte ein Akkordeongriffsystem bekannt
machen. Er hat es zwar nicht erfunden, aber er ist ein starker Fürsprecher.
Priester sagt, es mache das Musizieren
wesentlich leichter. Die Idee stammt
nicht von ihm, sondern von Johannes
Beyreuther, einem Musiklehrer und Erfinder aus dem sächsischen Erzgebirge.
Selbiger lebte von 1921 bis 2010 und
setzte sich für eine Reform der Notenschrift und der Notenlagen ein. Die von
ihm entwickelte Wabentastatur ließ
Beyreuther sich 1968 patentieren.
Beim Knopfakkordeon haben wir
ein Tonsystem mit sieben weißen und
fünf schwarzen Tasten und müssen je
Tonart völlig unterschiedliche Griffe und Fingersätze lernen und nutzen.
Die von Beyreuther entwickelte Wabentastatur
Karl Priester mit seinem Knopfakkordeon

6

Szene

Beyreuthers Gedanke war nun: Wenn
man die zwölf chromatischen Töne
gedanklich in sechs weiße und sechs
schwarze Tasten aufteilen würde, dann
würde jede Grundtonleiter vom Fingersatz her gleich gegriffen. Man müsste
für einen Tonartwechsel nur auf einen
anderen Grundtonfinger verrücken.
Das Ganze ist vergleichbar mit der Gitarre, deren Tonleitern in den höheren Bünden ebenfalls stufenlos verschiebbar sind. Man muss nur wissen,
in welchem Bund man sich befindet, die
Grifffolgen bleiben aber gleich.
Und der Sachse konzipierte auch
gleich eine neue Notenschrift dazu.
Für seine Entwicklung wurde Beyreu
ther mit dem Ehrenpreis des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung
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bei der Wiener Erfindermesse im Jahre 1971 ausgezeichnet. Was die einen
für eine interessante, kreative Idee halten, durfte Beyreuther im Jahre 2000 in
einem Spiegel-Interview näher ausführen. Demnach ist sein System so kinderleicht, dass auch seine Frau – die sich bis
dahin für unmusikalisch hielt – auf dem
Akkordeon spielen konnte. Und das
ohne eine Unterrichtsstunde. Der Erfinder räumte aber zugleich ein, dass die
Musikverlage nicht auf seine Idee anspringen und vielmehr beim alten System bleiben wollen, aus Gewohnheit.
Karl Priester, der nach eigenem Bekunden den Meister selbst kennengelernt hat, kämpft immer noch für die
Idee der neuen Tonverteilung. Er selbst
ist im Besitz eines so konstruierten Instrumentes. Auf seinem weißen Bey
reuther-Knopfakkordeon spielt er gerne mal für sein Publikum. Und weil er
fest davon überzeugt ist, dass das Spielen mit diesem System viel einfacher
zu erlernen ist, möchte er die Methode
auch an andere Knopfakkordeonspieler weitergeben. Dazu hat er Kopien
des neuen Griffsystems angefertigt und
kleine Kärtchen mit einer Übersicht der
Tonverteilung drucken lassen. Sein so
umgebautes Instrument nennt er die
„Ziehharmonika der zweiten Generation“. Er ist gerne beratend behilflich,
wenn jemand die Töne seines Knopfakkordeons dementsprechend umbauen möchte.
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Stellt euch vor, ich habe
mein Akkordeon umgebaut
Peter M. Haas erzählt von seinem
neuen Jazz-Balladen-Akkordeon
Ich wollte eine neue Knopfbelegung für die linke
Seite am Akkordeon ausprobieren. Darum habe
ich mir ein kleines Akkordeon umgebaut. Von
diesem Abenteuer will ich hier berichten.

Nun, eigentlich habe ich keine


Ahnung vom Akkordeonbau. Ich bin
schließlich Musiker und kein Feinmechaniker. Die Operation, die ich vorgenommen habe, ist freilich mechanisch
nicht allzu kompliziert. Man braucht
nur einen Seitenschneider und eine
halbwegs ruhige Hand. Allerdings ist
Geduld nötig, und eine absolute musikalische Zielsicherheit: Ich muss genau
wissen, welchen Ton ich „behandeln“
will und welchen nicht. Ein falscher
Knips, und der Schaden ist zunächst
nicht wiedergutzumachen – bei Handarbeit gibt es keine „Undo“-Taste.
Worum ging es bei dieser Aktion?
Auf unserem Standardbassfeld sind alle
Akkorde mit jeweils drei Tönen belegt:
Grundton, Terz und Quinte des jeweiligen Akkordes. Ältere Instrumente lassen den Septimakkord sogar als
Vierklang erklingen: Grundton, Terz,
Quinte und Septime. Diese vorgefertigten „Konfektionsakkorde“ sind der
Trumpf und das Markenzeichen unseres Instrumentes. Damit lassen sich
ganz einfach Begleitrhythmen und Akkordbegleitungen umsetzen.
Ich stoße aber immer wieder
auf Stile, bei denen diese vorgefertigten Akkordklänge zu
plump sind: So ist es bei Balladenbegleitungen, und so ist
es auch, wenn ich Jazzakkorde
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sparsam und geschmackvoll auf der linken Seite greifen will.
Vorbild Bandoneon
Seit ich (wenn auch nur als hoffnungsvoller Anfänger) Bandoneon spiele,
entdecke ich, wie schön es sein kann,
für einen Akkord nur tiefen Basston,
Quinte und Terz (bzw. am besten Dezime, also die Terz in hoher Lage) zu
greifen (Abbildung 1 ). Oder für Jazzakkorde: statt des Gesamtpaketes der
möglichen Akkordtöne nur die Kombination von tiefem Basston, Septime
und Terz ( Abbildung 2 ). So lassen die
Jazzakkorde freien Klangraum entstehen, jeder Ton mehr ist oft überflüssig.
Auch ein Jazzpianist greift diese Akkorde häufig auf diese Weise.
Kann man solche Griffe am Akkordeon umsetzen?
Na ja, mit einem MIII-Akkordeon oder
einem Convertor-Instrument wäre das
möglich – dann würde man über Einzeltöne links verfügen. Man könnte dann
aber in keiner Weise auf seine vertrauten Griffgewohnheiten für die linke
Seite zurückgreifen. Und selbst
wer das Freebass-Grifffeld
gründlich kennengelernt hat,
könnte nur recht unbequem
vom tiefen Basston auf die höheren Akkordtöne zugreifen,
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wie mir ein klassisch ausgebildeter Musikerkollege sagte.
Kann man ein Akkordeon passend
„umrüsten“?
Ja, die Operation ist nicht einmal besonders schwer. Trotzdem rate ich davon ab, es ohne die Hilfe eines Fachmannes zu unternehmen. Ein falscher
Knips – und der Schaden ist groß.
„Don’t try this at home!“
Außerdem gibt es ein paar Konsequenzen, die die Funktion des Instrumentes stören können und die bedacht
sein wollen. Mehr darüber am Schluss
dieses Artikels.
Um die Tonbelegung, die ich hier
vorschlage, umzusetzen, sollte man ein
40-, 60- bzw. 80-bässiges Instrument haben. Warum? Der Knopf, der die Septimakkorde erzeugt, muss jeweils über
die Quinte des Akkordes verfügen. Das
ist nur bei diesen Instrumenten sowie
bei 72ern bzw. 96ern, die aus den 50eroder frühen 60er-Jahren stammen, der
Fall. Bei modernen Akkordeons erklingt
der Septimakkord ohne Quinte – das ist
ein Segen für den eleganten Klang, meine Knopfbelegung kann dann aber nicht
realisiert werden, da gerade die Quinte
an dieser Stelle gebraucht wird.
Wie verläuft die Operation?
Jeder Knopf des Bassfeldes führt in
einen Schieber, und jeder Schieber hat
an drei Stellen Mitnehmerhaken, die
beim Druck des Akkordknopfes die
drei benötigten, horizontalen Stangen
auslösen, welche wiederum die Freigabe der drei für den jeweiligen Akkord benötigten Tonklappen bewirken.
Mein Seitenschneider bringt an jedem
der Schieber zwei der drei Mitnehmer
dazu, sich zu verabschieden, sodass nur
ein Haken pro Schieber übrigbleibt.

3
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Die Knopfbelegung mit Einzeltönen
Zunächst hatte ich mir nur eine grobe
Skizze gemacht (Abbildung 3 ) und war
selbst neugierig: Würden die Griffe in
der Praxis so angenehm umsetzbar sein,
wie ich es mir in der Theorie vorgestellt
hatte? Als Versuchsobjekt für die Operation hatte ich mir ein kleines HOHNER-Starlet mit 40 Bässen beschafft.
(Abbildung 4 ) zeigt die Umwandlung,
die ich plante: Von jedem Dreiklang
sollte nur ein charakteristischer Ton
übrigbleiben.
Und – klappt es in der Praxis?
Ja! Beim Probieren war ich auf Anhieb
begeistert. Man muss natürlich sofort
einräumen: Eine herkömmliche, typische Akkordeonbegleitung, womöglich
mit Grund- und Wechselbass wie das
bekannte Um-pah-dum-pah der Polka,
lässt sich mit dieser Knopfbelegung
nicht spielen, oder höchstens unter sehr
großen Schwierigkeiten. Aber das wäre
auf dem Bandoneon oder mit Freebass-Akkordeon nicht anders, und um
solche Begleitungen geht es hier ja auch
nicht. Umso leichter liegen Balladenbegleitungen mit zerlegten, „gebrochenen“ Akkordeon in der Hand – und man
kann sie greifen, ohne die gewohnten
Griffbilder für Dur- und Mollakkorde aufzugeben. Man muss nur jeweils
zusätzlich einen zweiten Akkordknopf
drücken (Abbildung 5 ). Besonders
schön aber lassen sich jetzt Jazz-Akkorde greifen. Auch hier können wir vom
gewohnten Griffbild ausgehen und
brauchen es nur in Kombinationsgriffen zu erweitern (Abbildung 6 ). Bild 7  
zeigt den vollständigen Griffplan.
Don’t Try This At Home!
Von diesem Experiment wollte ich den
Lesern des akkordeon magazins unbedingt erzählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Diskussion um unser
geliebt-gehasstes Standardbassfeld und
seine Möglichkeiten belebt und für
manche Leser eine interessante Anregung ist.
Aber ich muss noch einmal darauf
hinweisen: Nicht ohne Beratung durch
den Fachmann selbst versuchen! Sonst
ist im schlimmsten Fall ein gutes Instrument ruiniert. Was bei mir entstanden ist, ist quasi ein Studienmodell, mit
dem sich solche Einzeltongriffe ausprobieren lassen. Der Prototyp hat allerdings bautechnische Schwächen, und
zwar aus einem ganz einfachen Grund:
Während vorher drei Tonklappen bei
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jedem Akkord im Spiel waren, ist es
jetzt nur noch eine Klappe. Die Akkordknöpfe lassen sich leichter drücken, aber es wirkt auch nur eine viel
geringere Kraft auf die Rückstellung
der Knöpfe. Resultat: Hin und wieder
kann es passieren, dass ein Ton etwas
hängenbleibt. Konzertfähig ist so etwas
nicht, und ein Meister müsste helfen,
damit stärkere Federn für ein sicheres
Schließen der Klappen sorgen.
Was der Fachmann sagt
Mein Akkordeonbauer, Sergej Makarenko in Berlin, war trotzdem begeistert
von meiner Anregung, denn die Möglichkeiten, die diese Knopfbelegung

7

dem interessierten Spieler eröffnet
(ohne die Mühe, die Griffgewohnheiten aufzugeben und ein MIII-Register
zu erlernen), sind enorm. Wir fingen sofort an zu überlegen, ob es ginge, so eine
Tonbelegung durch einen Schieber zu
realisieren – sodass man (wie man sonst
von einem Bassklang auf den anderen
umschaltet) von fetter Akkordbelegung
in diese sparsame Einzeltonbelegung
einfach umschalten kann. Wir kamen
aber zu dem Schluss, dass sich das mit
einem einfachen Schieber nicht realisieren lässt. Dafür müsste eine aufwendige Convertor-Mechanik her.
Wir kamen aber darauf, dass möglicherweise unter experimentierenden
Akkordeonbauern oder Jazzmusikern
bereits ähnliche Experimente zur Belegung der Standardbassknöpfe gemacht
worden sind. Weiß jemand von vergleichbaren Griffplänen? Die Redaktion des akkordeon magazins wird gerne
ein Forum schaffen, um solche Pläne zu
publizieren und zu diskutieren!

Wie klingt das eigentlich? Und wie sieht
es aus? Peter M. Haas hat den Umbau
dokumentiert und zeigt euch hier, was
aus dem Akkordeon geworden ist:
https://www.youtube.com/
watch?v=aVHM1s9u_h4
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TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: ROLF
TINGLER, CHRISTIAN GÜNTHER, RAINER HÖFKEN

Es soll sie tatsächlich geben: Polizeibeamte, die Akkordeon spielen. Der lebende Beweis ist Rainer Höfken aus Wildeshausen,
im „normalen Leben“ Polizeibeamter bei
der Autobahnpolizei Ahlhorn. Vom klassischen Akkordeonunterricht als Kind und
Jugendlicher führte sein musikalischer
Weg über die Keyboards in einer progressiven Rockband immer wieder auch zum
Handzuginstrument. Zu seinem 50. Geburtstag beschenkte er sich schließlich mit
seiner eigenen Akkordeon-Schönheit. Wie
es dazu kam, schildert dieser Bericht.

Rainer Höfken wird im Oktober



Akkordeon-Schönheiten

Customized Accordions

Folge 10: Das „Brainstorming-Akkordeon“

1967 in Emden geboren. Die Familie
zieht später nach Wildeshausen, einer
südwestlich von Bremen gelegenen
Kreisstadt. Schon früh ist Musik ein
Thema in Reiners Familie; sein älterer
Bruder spielt Schlagzeug und Rainer
wird mit sieben Jahren, von Sendungen im Fernsehen inspiriert, Fan des
Instrumentes Akkordeon. Er bekommt
von seinen Eltern ein 48-Bass-Akkordeon und ersten Musikunterricht in
einer Musikschule. Mit der Zeit wächst
sein Interesse noch weiter, und er selbst
auch … Also sponsert die Großmutter
ihm irgendwann ein größeres Instrument, eine Hohner Concerto III N in
Schwarz, die bei ihm großen Jubel auslöst, als er sie unter dem Weihnachtsbaum vorfindet. In der Folgezeit geht
er noch motivierter zum Unterricht.
Als ihm im Alter von 16 Jahren dann
jedoch die Literatur zu schwierig wird,
gibt er auf und seine Begeisterung für
das Instrument kommt für einige Zeit
zum Stillstand. Der Musik jedoch bleibt
er treu und nimmt Orgel-Unterricht.
1984 gründet er mit seinem Bruder
die Band Brainstorming; Rainer macht
den Frontmann, singt die Lead-Stimme
und spielt Keyboard. Dazu zeichnet er
sich als Komponist und Texter der Band
aus. Rainer und seine Band spielen ausschließlich Eigenkompositionen, und
regional stellen sich erste Erfolge ein.
Sein Hohner-Akkordeon setzt Rainer
hin und wieder als Klangfarbe ein, ohne
dass es im Bandsound eine herausragende Rolle spielt.
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Entwicklung der Idee des
„Brainstorming-Akkordeons“
Die Jahre gehen ins Land. Rainer Höfken packt sein Akkordeon jedes Jahr zu
Weihnachten aus, um mit Familie und
Freunden Weihnachtslieder zu singen. Höhepunkt der „One-Man-Show“
ist dann jedes Mal das Weihnachtslied
„Jingle Bells“, in dessen Verlauf das obligatorische „Hey“ am Ende der Textzeile „in a one horse open sleigh“ bei
allen Anwesenden geradezu ekstatische Züge annimmt. Ein weiterer Einsatzort des akkordeonspielenden Rainers findet sich jedes Jahr an Pfingsten
während des Wildeshausener Schützenfestes, dort Gildefest genannt. Auf
diesem zweitgrößten Schützenfest
Norddeutschlands gehört Rainer zu
einer der vielen Gilde-Untergruppen.
Am Pfingstdienstag, während des Ausmarsches der gesamten Gilde mit bis zu
akkordeon magazin #66

2000 Teilnehmern zum Schützenplatz,
ist das Akkordeonspiel in der Fußgruppe seiner Truppe außerordentlich und
Jahr für Jahr von Neuem gefragt. Kurz
gesagt: Er ist mit seinem Akkordeon
dort längst zum Kult geworden.
Die allgemeine „unplugged“-Welle hat mittlerweile auch seine Band erreicht, und die Musiker planen ein Konzert, in dessen Verlauf sie ein Set ihrer
Songs unverstärkt auf Natur-Instrumenten spielen wollen. Hinzu kommt,
dass Rainer bald 50 wird und außerdem erfahren hat, dass man Akkordeons
auch „customizen“ kann. So wächst in
ihm die Idee, sich selbst und seine Band
mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk zu beschenken, dem „Brainstorming-Akkordeon“. Er googelt im Internet und findet eine Reparaturwerkstatt
für Akkordeons in der Nähe, die schon
des Öfteren Akkordeons umgestaltet
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Was wurde beim
„Brainstorming-Akkordeon“
customized?
ff Basis: Hohner Concerto III N,
schwarz, Baujahr circa 1985
ff Auftrag: Rainer Höfken /
Wildeshausen
ff komplett neu in Schwarz
lackiert
ff Diskanttasten komplett in
Schwarz
ff Registerschalter im Diskant in
Schwarz
ff Bandschriftzug in Airbrush-Technik auf die Diskanttasten lackiert
ff persönliches Akkordeon-
Logo auf der Vorderseite des
Diskantteils
ff Diskantgaze in Schwarz
ff Balgschoner
ff Tragriemen aus Leder/Kunstleder „Made in Germany“

hat. Da auch die Mechanik und die
Stimmung des Instrumentes nach fast
40 Jahren ohne Service mächtig gelitten
haben, scheint es ohnehin an der Zeit
zu sein, das Instrument einmal vom
Profi überholen zu lassen. Also nimmt
Rainer Kontakt mit dem Inhaber der
Werkstatt auf und die beiden Männer
entwickeln nach seinen Vorstellungen
das Design der neuen Schönheit.

Customizing des
„Brainstorming-Akkordeons“
Das recht plakative, in Pink gehaltene Logo der Band wirkt nur mäßig auf
einer Diskanttastatur mit weißen Tasten und ist aufgrund der Breite für
einen Aufdruck auf der Balgvorderseite nicht geeignet. An die Idee aus der
Werkstatt, die Diskanttasten komplett
schwarz zu lackieren, muss Rainer sich
erst gewöhnen, zu lange hat er sich
beim Blick von oben auf die Tastatur
an die Orientierungshilfe weiß/schwarz
gewöhnt. Aber die Band ist eine Rockband, da ist die Farbe Schwarz obligatorisch – so lässt er sich am Ende überzeugen. Ihm fällt dazu noch ein lustiges
Gimmick ein: Da HohNER und RaiNER die gleichen Endbuchstaben haben, lässt er sich daraus für die Front
des Diskantteils sein ganz persönliches
Akkordeon-Logo machen. In der Folge
wird das Akkordeon mit den Angaben
zum Design zu einem erfahrenen Lackierer im Schwarzwald geschickt. Dieser erledigt nicht nur die Speziallackierungen in perfekter Airbrush-Technik,

sondern befreit zuvor gleich das gesamte Instrument von den Gebrauchsspuren der vergangenen 40 Jahre und
lackiert es komplett neu in Schwarz –
sogar die zuvor weißen Registerschalter
im Diskant. Zurück in der Akkordeonwerkstatt bekommt das Instrument den
längst überfälligen Service an allen mechanischen Teilen, Dichtungen und an
der Stimmung sowie zuletzt eine neue,
schwarze Diskantgaze unter dem Verdeck, neue Tragriemen und einen
Balgschoner.
Das eigene Geburtstagsgeschenk
Als im Oktober 2017 Rainer Höfken
in Wildeshausen sein persönliches Geburtstagsgeschenk in Form der neuen
Akkordeon-Schönheit der Öffentlichkeit, sprich seinen Gästen, präsentiert,
kennt die Begeisterung kaum Grenzen.
Kurze Zeit später spielt Rainers Band
dann auch ihr Konzert mit dem neuen
„unplugged“-Set – und es ist klar, wer
der eigentliche Star des Abends ist: das
„Brainstorming-Akkordeon“.
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Die „Kratt-Story“
Weil es Zeit wird, das Mysterium um die Firma und ihre Akkordeons zu lüften
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: CHRISTIAN GÜNTHER, JÜRGEN KRATT

Hand auf ihr Akkordeonherz: Besitzen Sie ein


Kratt-Akkordeon? Oder haben Sie schon mal eines gesehen,
gespielt, bewundert, repariert, nach einem gegoogelt? Wer
sich im Internet über diese Instrumente schlaumachen will,
stößt auf Diskussionen in Akkordeon-Foren, die gespickt
sind mit Halbwissen und dementsprechend wenig fundierten persönlichen Einschätzungen. Woher soll das Hintergrundwissen auch stammen? Im Internet findet man nichts
wirklich Verwertbares. Um diesem „eigentlichen Nichtwissen ohne jede beweisbare Quellenangabe“ ein Ende zu bereiten, hat sich das akkordeon magazin aufgemacht, das „Mysterium Kratt“ endlich aufzulösen. Im März 2018 konnte unser
Autor Christian Günther den ehemaligen Inhaber der Firma, Jürgen Kratt, aufstöbern und mit ihm ein ausführliches
Interview führen. Viel Spaß beim Lesen der „Kratt-Story“.
—— Herr Kratt, wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Dafür, dass ich vor sechs Jahren einen Schlaganfall hatte,
eigentlich noch gut. Der Vorfall passierte hier am Bodensee, fünf Monate, nachdem meine Familie und ich von Madeira, wo wir lange gelebt haben, nach Deutschland zurückgekommen waren.

Jürgen und Marina Kratt

—— Warum der Wunsch nach Rückkehr?
Ich fühlte mich auf Madeira schon irgendwie „alt“. Meine
Familie und ich haben Strichlisten gemacht, das Für und
Wider für den Fall eines Ortswechsels erarbeitet; da musste
ja – inklusive Tochter – die ganze Familie mitziehen. Eines
der Argumente für die Rückkehr nach Deutschland waren
die Medien. Für mich als Deutschen gibt es kaum besseres
Fernsehen, Radio und keine bessere Presselandschaft als hier.
Dann kam das Argument Gesundheitswesen (Krankenversicherung und Hospitäler) auf. Zu meinem Glück kam der
Schlaganfall fünf Monate nach unserem „Reswitch“ nach
Deutschland. Ich möchte nicht wissen, wie es mir in einem
portugiesischen Krankenhaus ergangen wäre.
—— Lief die Genesung denn gut?
Ich durfte nach zehn Tagen aus dem Krankenhaus raus, wollte aber unbedingt, neugierig wie ich bin, noch meine Krankenakte lesen. Darin stand ein Hinweis meiner Logopädin:
Der Patient könne aus ihrer Sicht bereits nach sechs Tagen
entlassen werden, er spreche schon wieder wie ein Papagei
(lacht). Mein Schlaganfall war für mich irgendwie noch zu
handhaben, denn ich hatte das Riesenglück, dass sowohl mein
gesamtes Gedächtnis als auch meine Motorik komplett erhalten geblieben sind.
—— A propos schwäbische Frohnatur: Sie kommen ja eigentlich
aus Trossingen, dem „Akkordeon-Epizentrum“ Deutschlands. Wie
haben Sie sich in Trossingen gefühlt?
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Erbaut 1906: DasKratt-Firmengebäude in der Wilhelmstraße in Trossingen

Ich habe es nie nach außen gelassen, aber ich litt sehr
stark unter der von mir gefühlten Engstirnigkeit in Trossingen und der Umgebung. Das „Nur-Orchester-Spielen“,
die Festivals und Wertungsspiele – mir was das alles viel zu
streng und katalogisiert.
—— Wie haben Sie sich befreit?
Interessanterweise bin ich erst nachdem ich beruflich und
kommerziell das Instrument Akkordeon losgelassen hatte
über Zufälle oder Begegnungen auf die Akkordeonisten und
ihre Musik gestoßen, die mir immer schon gefallen hätten.
—— Ein Beispiel bitte.
Schüttelbalg war damals ja noch eher in der „Terrorismus-Ecke“ verankert. Wenn jemand zu uns in die Firma kam
und wünschte, ein etwas anderes, schärferes, womöglich sogar schräges Tremolo in sein Instrument gestimmt zu bekommen, war das ja so etwas wie Gotteslästerung. Für mich wäre
damals einiges zu retten gewesen, wenn man hier etwas weltoffener gewesen wäre.
—— Was hat sich bis heute für Sie geändert?
Heutzutage wird bei vielen Live-Konzerten ein Akkordeon
eingesetzt, das Standing des Instrumentes hat sich sehr geändert, und das macht mir Spaß.
—— Das Instrument Akkordeon erlebt ja derzeit einen enormen
Hype. Was denken Sie darüber?
Es ist einfach ein tolles Instrument und in den musikalischen
Genres, die glücklicherweise auch mir besonders gefallen, optimal einsetzbar. In den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts
hätte das Geständnis eines Mannes, ein Akkordeonspieler zu
sein, bei einer Frau auch die allerletzte Chance auf ihre Sympathie gekostet (lacht). Vor zwei Jahren war ich nach langen Jahren mal wieder in Innsbruck zum Weltmusik-Festival. Zunächst war ich beim Blick ins Programm enttäuscht, es
hatte sich nichts geändert: viele schwarze Hosen und weiße
Blusen, immer noch die gleichen vier bis fünf Komponisten.

Spitzenverarbeitung, made in Italy

Umgehauen hat meine Frau und mich dann Herbert Pixner.
Mittlerweile haben wir ihn uns vier Mal live angesehen –
und das will bei mir etwas heißen! Sein Programm-Untertitel lautet: Finest handcrafted music from the alps. Neben
ihm als Multiinstrumentalist mit Akkordeon und Handharmonika finde ich die Besetzung so heiß: eine Dame, die Harfe spielt, dazu Kontrabass und Gitarre, das Ganze mit einer
Riesenbandbreite. Ein für mich anderer grandioser Künstler kommt aus dem Süden von Brasilien und heißt Renato
Borghetti; seine Formation weilt hin und wieder zu Konzerten in Deutschland.
—— Die Begeisterung für das Akkordeon wurde also quasi
auf Umwegen wieder geweckt. Gehen wir doch zurück an die
Anfänge Ihrer Firma. Wie fing alles an?
Anfang des 20. Jahrhunderts gründete mein Urgroßvater
in Trossingen die Firma Kratt. 1906 wurde unser Backsteingebäude in der Wilhelmstraße 25 erbaut. Das Firmenlogo
hieß damals: Wilhelm Kratt-Strom – Hohner Großhandlung.
Treibende Kraft für den Erfolg der Firma war dann mein
Großvater, er war für mich immer so etwas wie ein Idol. Anschließend übernahm mein Vater die Geschäfte.
—— Was war denn damals das Tätigkeitsfeld der Firma Kratt?
Die Firma Kratt war immer als Hohner-Großhändler tätig.
Hohner hatte zu der Zeit eigene Niederlassungen und freie
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Grossisten. Das ganze Vertriebskonstrukt war eigentlich
eher unsortiert.
—— Erzählen Sie von Ihrem Vater.
Er war Jahrgang 1921 und kämpfte im Zweiten Weltkrieg in
Russland bei Stalingrad. Als einer von 6.000 Überlebenden
kam er 1949 zurück nach Deutschland. Seine Mutter war bereits bei seiner Geburt verstorben, er kam also zurück zum
Vater und seiner Stiefmutter. Beim Heimkommen sagte sein
Vater zu ihm: „Was tust du hier, Ernst, mit dir haben wir nicht
mehr gerechnet!“ All das hat ihn zutiefst traumatisiert.
—— Haben Sie später mit ihm über sein Trauma gesprochen?
Ich war damals noch zu jung und zu blöd, die Folgen zu verstehen. Oft, wenn er von seinen Erlebnissen erzählen wollte, habe ich das mit den Worten abgeblockt: „Verschone uns
doch mit deinen Geschichten.“ Ein Umstand, den ich nach
seinem Tod noch oft bereut habe. Später war ich reif für seine Geschichten und habe mit Büchern versucht, die Kriegsvergangenheit meines Vaters aufzuarbeiten. Ich war als junger Mensch einfach zu wild und neugierig, um mich mit der
Vergangenheit aufzuhalten.
—— Wie war Ihr Vater ansonsten?
Er war eine Seele von Mensch. Leider neigt dieser Menschenschlag dazu, von anderen Menschen ausgenutzt zu werden,
was ihm auch immer wieder passierte. Aber an und für sich
hatte er ein sehr gutes Gespür für Menschen bzw. dafür, ob
jemand ein „gutes Herz“ hatte.
—— Und Sie? Wie entwickelten Sie Ihr persönliches Berufsbild?
Nach dem Abitur war ich, wie viele andere auch, noch orientierungslos, dazu extrem neugierig, jung und wild. Mit 16
Jahren veranstaltete ich erste Konzerte, vom südlichen Stuttgart bis runter zum Bodensee. Wie das funktioniert hat, weiß
heute keiner mehr, ich hatte ja noch gar keinen Führerschein
und brauchte daher immer einen Chauffeur. Ich machte Kooperationen mit dem SWR3-Pop-Shop und entwickelte verrückte Sachen. Natürlich waren auch einige größere Flops
dabei; da traten dann gewisse Personen an meinen Vater heran und forderten ihn auf, er möge doch bitte die Schulden
seines minderjährigen Sohns begleichen.
—— Wie ging es weiter?
Ich wollte vor allem unabhängig sein. Trockene Uni-Studiengänge wie BWL oder VWL kamen für mich nicht infrage. Ich
wollte viel reisen und immer mein Geld selbst verdienen. Ich
entschied mich für eine Bankkarriere, arbeitete für die Deutsche Bank und die Deutsche Börse. Und ich liebte quasi seit
meiner Geburt Aktien – sie waren mein Lebenselixier! Ich
wurde also Bänker und Börsianer und spekulierte in der Folgezeit, was das Zeug hält.
—— Warum sind Sie dort ausgestiegen?
Es gab einige Schlüsselszenen. Ich saß beispielsweise im
Hochsommer in meinem Büro im Turm der Großbank und
entschied, aufgrund der Hitze das Jackett auszuziehen und
die Ärmel hochzukrempeln. Dafür handelte ich mir aus der
Chefetage böse Bemerkungen bezüglich der Etikette ein.
Das wurde mehr und mehr zu einer Belastung, viel zu wenig Rock ’n’ Roll.

—— Wie kam dann der Einstieg in die Firma Ihres Vaters?
Ich sah mir die Buchhaltung der Firma an: Die Zahlen waren
gar nicht schlecht. Ich kam also eher von der kaufmännischen
als von der musikalischen Seite in die Firma Kratt. Hohner
war damals gerade dabei, seine Vertriebsstruktur neu auszurichten. Ich habe dann 1981 als Sohn, den Verhandlungstisch
„gekapert“ und darauf bestanden, dass der Vertrieb neu geordnet wird. In der Folge bekam jeder Grossist sein Vertriebsgebiet exklusiv und ich war mit unserer Firma weiter dabei.
—— War der Vertrieb von Musikinstrumenten wirklich interessant für Sie?
Es war schon eine spannende Zeit. Das Sortiment von Hohner wurde – ausgehend vom Kerngeschäft Akkordeons und
Mundharmonikas – ständig erweitert. Es kamen viele elektronische Instrumente und Geräte dazu. Wir konnten damals
allerdings schlecht einschätzen, wie gut die Sortimentserweiterung im Markt ankommen würde.
—— Stellten sich durch Ihren Einstieg in die Firma Erfolge ein?
Das kann man so sagen – denn wenn ich etwas mache, dann
mache ich es richtig! Sowohl Großvater als auch Vater sagten
mir in einer Tour: „Nur nicht so wild, nur nicht so schnell,
nur nicht so hektisch.“ Mich hat das, aufgrund meines Naturells, überhaupt nicht interessiert, und so bin ich in der Folge ständig angeeckt. Dabei konnte ich den Umsatz unserer
Firma in den ersten sieben Jahren meiner Tätigkeit verfünffachen. Leider wurden uns in den sieben Jahren auch fünf
Mal die Konditionen gekürzt, sodass unterm Strich nur wenig Gewinnsteigerung für uns selbst übrigblieb.
—— Wie ging es weiter?
Im Zuge der Neuorientierung der Firma Hohner wurden
nach und nach alle Grossistenverträge gekündigt. Unsere Firma war zuletzt dran, es passte aufgrund der fehlenden Marge
auch finanziell nicht mehr und ich bekam ein gutes Angebot,
als Mitgesellschafter in einer großen süddeutschen Konzertagentur einzusteigen.
Die Firma aufgegeben hatte ich dennoch nicht. Die damaligen Umstände weckten meine Kämpfernatur. Ich habe
mir dann den Luxus geleistet, mir drei Monate Zeit zu geben,
und schaltete um auf Angriff. Wir hatten gute Verbindungen nach Italien, besonders der Zulieferindustrie. Mein Mitarbeiter Jürgen Mallun und ich fuhren nach Castelfidardo
und suchten uns eine kleine Firma, die für uns Akkordeons
nach unseren Vorstellungen bauen konnte und wollte. Nachdem wir unsere eigene Akkordeonserie Marke Kratt auf den
Markt gebracht hatten, erreichten wir mit einem Vierpersonen-Team innerhalb von drei Jahren in Deutschland einen
Marktanteil von 20 bis 30 Prozent. Es war eine tolle Zeit, die
uns viel Spaß bereitet hat. Aber natürlich ist dadurch auch
eine Konkurrenzsituation entstanden. Letztlich wurden wir
Anfang der 1990er-Jahre aufgekauft. Die Firma und ihre Instrumente wurden weitergeführt, wir gehörten dann mit zum
„großen Korb“ und hatten eine Doppelrolle zu spielen. Ich
gab damals dem Verkauf von neuen Instrumenten keine große Chance mehr. Künstlerisch hat das Instrument Akkordeon
bis heute einen großen Aufwärtstrend erlebt, was sich aber
im Verkauf neuer Instrumente nicht abbildet.
—— War der Vertrag für Sie persönlich aus heutiger
Sicht ein Fehler?
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Der Vertrag an sich nicht, aber ich hätte mich damals komplett vom Verkauf von Akkordeons verabschieden müssen,
ich habe es, rückblickend betrachtet, zu lange ausgesessen.
Für mich hatte zuvor immer die Lebensmaxime gegolten,
nur das zu machen, was man mit Lust, Passion und Herzblut
macht, denn nur dann macht man seinen Job auch gut. Meine
neue Rolle als „Quasi-Geschäftsführer“ entsprach dem überhaupt nicht, ich fühlte mich nicht wirklich wohl.
—— Hat Ihr Vater diese Zeit noch miterlebt?
Nein, er ist 1984 gestorben.
—— Wann haben Sie Trossingen verlassen?
Ich zog mit meiner Familie 1994 nach Meersburg an den Bodensee. Die Vertriebsfirma der Kratt-Instrumente wurde anschließend dorthin verlegt und in Musik Media Meersburg
GmbH umfirmiert. Das Kerngeschäft übernahmen Mitarbeiter, ich hielt mich eher im Hintergrund. Das Gebäude in der
Wilhelmstraße in Trossingen habe ich dann auch aufgegeben. In der Folgezeit zog ich mich dann mehr und mehr aus
dem Geschäft zurück. Hinzu kam, dass die Italiener ihre Preise enorm anziehen mussten, sodass sich auch dadurch unsere
Margen mehr und mehr verringerten.
—— Beschreiben Sie das Geschäft mit den Italienern.
Es war eigentlich ganz einfach. Regelmäßig gab es damals
Aufregung; die Italiener forderten ständighöhere Preise, im
Schnitt 8 Prozent jährlich – ein Umstand, der heute kaum
noch vorstellbar ist. Wir konnten das lässig sehen, weil im
selben Zuge die italienische Lira um die gleiche Prozentzahl
fiel; de facto blieb also unser Einkaufspreis der Gleiche. Mit
Einführung des Euro änderte sich alles, denn die Italiener
brauchten nach wie vor ihre Preiserhöhungen, ohne dass
diese durch den Wechselkurs ausgeglichen werden konnten. In der Folge wurden die italienischen Akkordeons teurer und teurer.
—— Warum orientierten Sie sich auf der Suche nach einem
Hersteller der eigenen Marke nicht nach Klingenthal?
Das ist 1984 tatsächlich passiert. Ich fuhr mit Hans-Peter
Messner in die DDR und besuchte die Harmona-Werke in
Klingenthal. Wir suchten nach günstigen Produktionsmöglichkeiten, da wir ahnten, dass uns irgendwann die Preise
davonlaufen würden. Die Erfahrung damals war allerdings
eher gruselig und wir nahmen von der Idee Abstand. Vielleicht waren wir auch einfach zur falschen Jahreszeit dort.
—— Und wieso dann Italien?
Die italienischen Instrumente hatten einen hervorragenden
Ruf, auch unter Fachleuten wie zum Beispiel Akkordeonstimmern. Bei mir persönlich muss zudem die Chemie stimmen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten
will. Mir ist das Persönliche besonders wichtig,
daher gehören zu meinem Freundeskreis viele Menschen, mit denen
ich schon über 30 Jahre zusammenarbeite. Irgendwann kamen bei mir
Hinweise an, die mich in
Verkaufspreisliste von 2004

Die Akkordeons
der Firma Kratt
– Daten, Zahlen, Fakten
Das Sortiment war von Jürgen Kratt in der ursprünglichen Planung straff und kompakt konzipiert. Später wurde das Angebot durch weitere Instrumentenvarianten ständig erweitert.
Ob von den angebotenen Sondermodellen, besonders den
M3-Modellen, überhaupt Akkordeons verkauft wurden, ist
nicht bekannt. Hier einige Fakten zum Sortiment:
ff Alle Akkordeonmodelle gab es standardmäßig mit Tasten
im Diskant, Knopfversionen nur als Sonderbestellung,
keine Handharmonikas.
ff Es wurden keine 48-Bass-Modelle, nur 72-/96-/120-Bass
in Stradella-Ausführung, später dann auch M3-Varianten angeboten.
ff Sowohl Converter- als auch vorgelagertes M3-Manual
waren bestellbar.
ff Im Angebot waren 96- und 120-Bass-Modelle mit und ohne
Cassotto, die Zusatzbezeichnung „de Luxe“ stand für handgearbeitete Stimmzungen; statt der Bezeichnung „de Luxe“
wurde zunächst der Begriff „Gala“ gewählt, aufgrund der
Namensnähe zum Begriff „Gola“ wurde diese Idee wieder verworfen.
ff Auf Bestellung konnte jedes Akkordeon mikrofoniert (in
der Regel von Sennheiser) und/oder MIDIfiziert (Lieferant
des MIDI-Einbausatzes nicht bekannt) geliefert werden.
ff Die Modellbezeichnungen waren klar definiert. Die ersten beiden Ziffern zeigten immer die Anzahl der Diskanttasten, die dritte Ziffer die Anzahl der Chöre im Diskant.
Der Buchstabe C hinter den Ziffern stand für die Cassotto-Ausführung. Beispiel: 374 C bedeutete: 37 Tasten, vierchörig im Diskant, Cassotto-Ausführung.
ff Später wurde das Sortiment erweitert, in den Modellbezeichnungen stand das CV für „Converter“, das CCV für
„Converter mit Cassotto“, das CB für „Cassotto mit vorgelagertem M3-Manual“ und der hinten angestellte Begriff „Bayan“ für das Topmodell mit Vollausstattung und
besonders guten Stimmplatten.
ff Die Akkordeons waren durchweg hochwertig, nach bester italienischer Akkordeonbaukunst, verarbeitet, die
Stimmstöcke lackiert, Registerschaltungen und -schieber
in Diskant und Bass aus Aluminium, die Bezeichnungen
für M/L/H auf den Registerschaltern im Diskant so aufgebracht, dass der Spieler sie von oben gut sehen konnte,
die Registerschalter ab 96 Bass in Chrom.
ff Ab dem Modell 414 wurde alternativ zur Doppeloktav
stimmung auch das Dreifach-Tremolo M/M/M gegen Aufpreis angeboten.
ff Bei den Spitzenmodellen waren verschiedene Kinnregister
aufbauten gegen Aufpreis möglich.
ff Auch ein Bassakkordeon für den Orchestereinsatz wurde
angeboten, der „Kratt-Bass“: 37 Tasten, zweichörig, wahlweise auch mikrofoniert und/oder MIDIfiziert.
Es gibt keine dem Autor bekannte Angaben dazu,
wann der Bau und der Vertrieb der Instrumente endgültig eingestellt wurden. Die letzte ihm bekannte und veröffentlichte Preisliste stammt von 2004
(Kenntnisstand 15. Januar 2019).
Anmerkung des Autors: Sämtliche Akkordeons
der Marke Kratt wurden, wie Jürgen Kratt dem Autor
persönlich bestätigte, in Italien gefertigt. Der Begriff
„Made in Germany“ als Herstellungsland der Instrumente auf der Preisliste von 2004 erscheint angesichts
dieser Tatsache fragwürdig.
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ein Hauptargument zum Kauf ist. Wir konnten in der Folge
einige der besten Stimmer aus Trossingen bewegen, zu uns
zu kommen – sicherlich auch ein Grund für den durchschlagenden Erfolg unserer Instrumente.

Bezug auf den Akkordeonbau in Italien interessierten. Ich
bin dann einfach ins Auto gestiegen und runtergefahren.
Hinzu kommt, dass ich als Genussmensch natürlich auch die
italienische Gastronomie und die Weine genossen habe.
—— War Italien für Sie daher eher Dolce Vita?
Nein, so kann man das nicht sagen. Jürgen Mallun und ich
arbeiteten in Italien viel, fingen um 8 Uhr morgens an, und
wussten, um 13 Uhr gab es den Mittags-Break mit einem
schönen Lunch am Meer. Anschließend arbeiteten wir noch
intensiver, manchmal bis 20 oder 21 Uhr. Und dann wussten
wir, es kommt noch das „ganz große Programm für den Magen“. Wir genossen die Zeit sehr, und schon nach dem zweiten
Besuch war mir klar: Hier macht alles Sinn. In Klingenthal
dagegen hätte es damals in Bezug auf diese „Umstände“ keinen Sinn gemacht.
—— War die Entwicklung einer eigenen Akkordeonserie für
Sie schwierig?
Ich musste mich in der Tat sehr hart in die Akkordeonmaterie
einarbeiten, besonders in Bezug auf die Zuliefererindustrie
in Italien. Ich hatte wenig Ahnung von Stimmzungenqualitäten und all dem Zeug, das für den Akkordeonbau wichtig ist. Ich wurde so quasi auch zum Akkordeontechniker.
—— War die italienische Firma eine alteingesessene?
Nein, es war eine kleine Firma, die erst am Anfang stand. Sie
hatte zuvor vielleicht drei bis vier Jahre lang Instrumente
gebaut, allerdings mit einem schönen Programm und einer
guten Vernetzung in der italienischen Infrastruktur. Zudem
war sie durch ihre junge Existenz noch sehr flexibel.
—— Wie sahen die ersten Stückzahlen aus?
Wir gingen sofort in die Vollen; aus heutiger Sicht frage ich
mich, woher wir den Mut dafür aufgebracht haben! Als der
erste Lkw mit Instrumenten aus Italien in der Wilhelmstraße in Trossingen ankam, waren wir schon ein wenig unsicher. Aber der Spaß an der Sache hat unsere Zweifel schnell
beiseitegewischt.
—— Brauchten Sie in Trossingen nicht auch Endstimmer für die
neuen Instrumente?
Ja, uns wurde schnell bewusst, dass die perfekte Stimmung
eines Akkordeons, besonders eines Cassotto-Instrumentes,
akkordeon magazin #66

—— Wie entwickelten Sie die Werbemittel?
Unser erster Katalog war noch ein Vierseiter, unser zweiter
hatte dann schon 16 Seiten. Wir buchten ein Fotostudio und
bekamen an den ersten zwei Tagen gerade mal zwei Fotos
hin. Das Studio nahm einen horrenden Tagessatz, und wenn
sich das Shooting über zehn Tage hingezogen hätte, hätte ich
Selbstmord begangen (lacht). Im Nachhinein betrachtet hat
sich die Investition gelohnt, die Prospekte wurden uns aus
den Händen gerissen. Zum Teil brachten wir diese allerdings
auch mit der uns eigenen Guerilla-Taktik unter die Leute.
—— Wieso sind Sie 1994 an den Bodensee gezogen?
Ich wollte schon immer am Wasser leben. Ich hatte eine Familie mit zwei Söhnen, die gerade einen Schulwechsel vor
oder hinter sich hatten. Der Bodensee war ca. 100 Kilometer von Trossingen weg und die ökonomische Lösung, meiner Heimatstadt zu „entkommen“. Es brauchte einige Überzeugungskraft gegenüber meiner Familie, da ich der einzige
war, der den Umzug wollte. Wir wohnten dann am Bodensee in einem schönen Haus mit 180-Grad-Seeblick. Aber ich
gebe zu, dass ich dort nie wirklich glücklich war. Nach ungefähr zwölf Jahren dort kam der große private Schnitt und
meine Frau und ich trennten uns. Wir verkauften das Haus
und ich musste mich ganz neu aufstellen.
—— Was passierte nach der Trennung von Ihrer ersten Frau?
Ich lernte meine heutige Frau Marina kennen und zog mit
ihr nach Madeira. Während sie dort einen gutbezahlten Job
beim Fernsehen hatte, spielte ich den Hausmann und Chauffeur. Nach vier Jahren entschieden wir uns, zurück zum
Bodensee zu ziehen. Die Gründe habe ich ja schon zu Anfang geschildert.
—— Was machen Sie heute?
Ich betreibe gemeinsam mit meiner Frau (Marina) hier in
Immenstaad-Kippenhausen am Bodensee die „Villa Puppenhaus“. Wir haben das historische Gebäude nach und nach restauriert und bieten unseren Gästen Ferienwohnungen mit
schönstem Ambiente und bester Ausstattung. Wie alles im
Leben machen wir dies mit viel Herzblut und persönlichem
Engagement – und der Erfolg gibt uns recht. Als Genussmenschen lieben wir es im Sommer natürlich, nach getaner
Arbeit kurz zum Bodensee runterzulaufen und ein Bad zu
nehmen. Im Café stehen übrigens noch ein paar Kratt-Akkordeons, für den Fall, dass uns Leser des akkordeon magazins einmal besuchen wollen.
Internet-Link: www.villa-puppenhaus.de
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Weltreise mit dem Geburtstagslied
Folge 3
ZEICHNUNG: VERA HAAS

Der Autor:

Die Melodie gibt es dreimal, und zwar
nacheinander in drei verschiedenen Tonarten. Durch diese Wechsel will ich zusätzliche Farbigkeit und Bewegung in das
Arrangement bringen. Die erste Melodieversion – in C-Dur – funktioniert mit Akkordgriffen (Abbildung 3 ).

Peter M. Haas hat viele Spielund Lernbücher für Akkordeon
geschrieben. Reichhaltige Info
auf seiner Website:
www.petermhaas.de

Liebe Freundinnen und Freunde des Akkordeons, will

kommen zu Folge 3 unseres Workshops. Wir haben das altbekannte Geburtstagslied „Zum Geburtstag viel Glück“
(„Happy Birthday To You“) auf Weltreise geschickt, um es
in immer wieder neuen Stilen zu erleben. Heute geht es nach
Brasilien.
Rumba, Samba, Salsa – Südamerika ist das Land der feurigen Rhythmen, die einst von verschleppten Sklaven dorthingebracht wurden. Ich habe versucht, ein Mittelmaß zu finden – eine Fassung unseres Liedes zu entwickeln, die feurig
und lebendig klingt, es euch aber nicht allzu schwer macht,
sie auch selbst zu spielen.
Welchen Grundrhythmus soll man wählen? Ich habe anfangs geschwankt zwischen einem Samba-Rhythmus (Abbildung 1 ) und der Rumba-Synkope mit der Akzentfolge „3 – 3
– 2“ (Abbildung 2 ). Für diesen zweiten Rhythmus habe ich
mich dann entschieden. Viele Leser werden ihn wiedererkennen als Grundrhythmus des Libertango von Astor Piazzolla.
Dieser Rhythmus bildet die Intro unserer Fassung und wird
anschließend immer wieder zitiert.

Bei der zweiten Version (Teil B) habe ich an das quirlige Thema von „Tico-Tico no Fubá“ gedacht – einem Klassiker der
Akkordeonliteratur aus Brasilien, den sicherlich viele von
euch kennen oder sogar einmal gespielt haben. Ich habe ähnliche Läufe wie in der „Tico-Tico“-Melodie benutzt, um das
Thema des Geburtstagsliedes zu umspielen (Abbildung 4 ).
Der dritte Teil springt von A-Dur zur Großterz-verwandten
Tonart F-Dur und sorgt dort noch einmal für Steigerung mit
Doppelgriffen, Breaks, Schlusslauf und dem fünfmal akzentuierten Schlussakkord – das ist fast schon etwas dick aufgetragen, aber ich denke, es wird dem Publikum gefallen.
Probiert es bei der nächsten Geburtstagsfeier einfach aus!
Unsere Reise ist natürlich noch lange nicht zu Ende.
„Gleich nebenan geht es weiter“ wollte ich eigentlich schreiben. Aber als ich auf der Landkarte nachschaute, habe ich
staunend festgestellt: Von Brasilia nach Buenos Aires sind
es über 2800 Kilometer! Immerhin bleiben wir auf dem gleichen Kontinent … Denn mit einem reinrassigen argentinischen Tango wird es im April weitergehen.
Bis dann, bleibt dran! Herzlich, Peter M. Haas

musikalisch vielseitig
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3 3- Geburtstagslied
- GeburtstagsliedBrasilien
BrasilienVersion
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DAS NOTENBLATT
Alles Easy!

TEXT UND KOMPOSITION: PETER M. HAAS

Akkordeon mit Kindern – darum geht es in diesem Heft. Aus diesem Anlass habe


ich in meinem Unterrichtsmaterial für Anfänger gestöbert und die Top 3 meiner
Anfängerstücke herausgesucht.
Nicht nur Kinder brauchen gutes, einfaches Spielmaterial. Auch und gerade für
erwachsene Anfänger müssen wir Lehrer Stücke bereithalten, die interessant klingen und spannende, lockende kleine Herausforderungen sind.
Kleine Herausforderungen, wohlgemerkt. Wer erst in späten Jahren anfängt,
Musik zu machen, braucht manchmal viel Mühe und Konzentration, die Reflexe
freizusetzen, die das Musizieren erfordert. Da sind dann Stücke nötig, die verlockende Klangbilder versprechen, aber so radikal einfach gehalten sind, dass auch
langsam Lernende sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Drei solcher „Kinderstücke für Große“ (und natürlich auch für Kleine) präsentiere ich hier. Sie haben sich in meiner Unterrichtspraxis glänzend bewährt.

„Tango für Ines“
Viele Anfänger schaffen es noch nicht,
rechte und linke Hand unterschiedlich
zu artikulieren: Dieses Stück ist meine
Medizin zur Behandlung dieses Pro
blems. Die rechte Hand soll Ton an Ton
binden, die linke spielt staccato, bleibt
also nicht an ihrem Griff „kleben“. Die
simple Tango-Begleitung erleichtert
das Staccato-Spiel; die Melodie wird in
kurzen Atemzügen gebunden. Und
wer bisher womöglich gar nicht
wusste, wie man den Balg führt,
hat es hier mit klaren, überschaubaren Atemzügen zu tun
(siehe die Balgzeichen).

„Klettere die Tonleiter hoch!“
Auf C-Dur erstmals den Untersatz in
der Tonleiter zu üben, ist nicht besonders ergonomisch – das verführt eher
zum ungeschickten Herumwursteln an
der Vorderkante der Tastatur. Erst mit
zwei Kreuzen lässt sich die Räumlichkeit des Über- und Untersetzens nachvollziehen. Darum also D-Dur. Damit
Konzentration auf die rechte Hand und
die Gleichmäßigkeit ihrer Bewegung
möglich ist, verzichtet dieses Stück
auf eine dichte Begleitung der linken Hand – diese spielt nur einzelne Basstöne mit Breaks.

„Rabenwald“
Wer zum ersten Mal eine Begleitung
mit Wechselbass spielt, braucht Konzentration, um die Finger zu ordnen.
Der Wechselbass in Dur (mit dem Fingersatz 4 – 3 – 2 – 3) ist besonders gewöhnungsbedürftig. In Moll geht es
leichter und es klingt auch schöner. Die
Melodie kommt ohne jede Lagenänderung der rechten Hand aus, alles wird
mit den fünf Fingern am gleichen Platz
gespielt. Das ist natürlich Absicht: möglichst wenig Verwirrung stiften, damit
der Wechselbass gut funktioniert und
rasch ins „Rollen“ kommt. So entsteht
aus einfachstem musikalischem Material ein kleines Übungsstück, das ordentlich etwas hermacht.

Notenblatt

Tango for Ines
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Klettere die Tonleiter hoch!

akkordeon magazin #66

Notenblatt

Rabenwald

akkordeon magazin #66

37

38

Wählen Sie Ihren Titel-Favoriten!
Wir suchen das schönste Cover aus
10 Jahren akkordeon magazin

Wir blicken zurück auf 66 akkordeon magazin-Ausgaben,


randvoll mit News aus Szene und Praxis rund um das Thema
Akkordeon. Und wir möchten gerne wissen: welches Cover
hat Ihnen am besten gefallen?
Hier sind alle Titel im Überblick. Welche drei Titel sind Ihre
Favoriten? Schicken Sie sie uns dazu eine E-Mail mit der Reihenfolge Ihrer drei Lieblingstitel, Stichwort „Cover“ an titelbild@fortes-medien.de oder senden Sie uns eine Postkarte an:
fortes medien (akkordeon magazin), Hauptstraße 29, 86925
Fuchstal. Einsendeschluss ist der 15. März 2019.
Die Redaktion hat schon gewählt. Jetzt sind wir gespannt darauf, wie unsere Leser entscheiden! In unserem digitalen Artikel in der akkordeon magazin-App können Sie die Ausgaben
antippen, um sie zu vergrößern. Den digitalen Artikel finden Sie hier: https://fortes-medien.shop/akkordeon-magazin/
digitales-lesen/.

Zu gewinnen
Zu gewinnen gibt es jeweils drei Ausgaben der bei Universal Edition erschienenen, wunderbaren Notenhefte für
Akkordeon.

„Martin Tourish –
Celtic Accordion“

„Diego Collatti –
Tango Accordion“

www.universaledition.de

Wir haben uns leider
irgendwann verzählt.
Darum fangen wir
mit dem Zählen bei
drei an, damit es hinten
wieder stimmt.
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Richtig lernen – aber wie?
Akkordeonschulen im Test (6)
Das Akkordeon erlebt eine Renaissance. Seine Beliebtheit steigt
bei Musikern aller Stilrichtungen. Und so gibt es auch immer
mehr Lehrbücher und Schulen für Akkordeon. Mal modern, mal
konservativ aufgemacht, versprechen die meisten schnelle Erfolge
mit viel Spaß am Üben. Das akkordeon magazin testet in dieser
Serie die aktuellen Akkordeonschulen auf Herz und Nieren,
damit angehende Instrumentalisten eine bewusste Kaufentscheidung treffen können. Haben Sie selbst gute oder schlechte
Erfahrungen mit einem Lehrbuch für das Akkordeon gemacht?
Dann mailen Sie uns! Haben Sie Verbesserungsvorschläge für Verlage?
Mailen Sie uns! Anregungen senden Sie bitte an joerg@manhold.de.

Akkordeon – Nur für
Anfänger
Karen Tweed
VON JÖRG MANHOLD

Wir haben an dieser Stelle schon


bereits einige Akkordeonschulen vorgestellt – allesamt recht umfangreich
und klar auf eine breitere Zielgruppe
abgestimmt. Diesmal haben wir ein Exemplar unter die Lupe genommen, das
stark von den bisherigen Konzepten abweicht. Aber gerade das ist doch ein Argument für einen solchen Test – denn
eines steht fest: Schüler ist nicht gleich
Schüler, und somit sollte auch Schule
nicht gleich Schule sein!
Bei der Autorin handelt es sich
um eine preisgekrönte britische Piano-Akkordeonistin. Sie spielt zusammen mit Kathryn Tickell, The Poozies
und Swap und gilt als einflussreiche
Gestalt in der britischen Musikszene
sowie als geschätzte Komponistin, Lehrerin und Mentorin.
Ein wesentlicher Kritikpunkt an
Karen Tweeds Akkordeonschule gleich
vorweg: Sie ist, wie bereits einleitend
angedeutet, ziemlich dünn. Das – wenn
auch recht günstige – Heft hat lediglich
40 Seiten und umfasst nur vier Musikstücken sowie ein paar Tonleiterübungen, ansonsten Fotos und Erklärtexte.
So ist auch die im Klappentext zu lesende Charakterisierung des Heftes
meiner Meinung nach etwas irreführend. An einer Stelle heißt es: „alles in
einem Buch“, weiterhin ist von rasanten

Fortschritten die Rede. Das ist schon
stark übertrieben, denn viel ist wirklich nicht drin in diesem Heft.
Ein weiteres Manko dieser Schule
ist, dass die Zielgruppe recht eng eingegrenzt ist. Am ehesten angesprochen sind wohl absolute Akkordeonanfänger, die im Selbststudium lernen
möchten und kaum Notenkenntnisse
haben. Das können Kinder sein, vor allem aber Erwachsene, die vielleicht im

fortgeschrittenen Alter noch einmal ein
Instrument lernen wollen.
Werfen wir einmal einen Blick auf
das, was in dem Heft vorhanden ist.
Angefangen wird wirklich „bei null“,
und das mit vielen großen, von ausführlichen Texten begleiteten Bildern. Zunächst gibt es Unterstützung
für die Entscheidung, welches Instrument man anschaffen sollte, sowie Ratschläge für effektives Üben. Weiterhin
akkordeon magazin #66

Praxis

unterteilt eingespielt. Das erscheint
sehr konsequent, ist doch das ganze
Heft dem Detail verpflichtet.
Insgesamt muss man sagen: Für eine
„Schule“ ist der Umfang der Lernstücke
in dem Werk von Karen Tweed zu gering. Man könnte es als Vorbereitungskurs verstehen, den der selbstlernende
Laie oder das Kind nutzt, bevor er mit
einer „richtigen Schule“ beginnt. (Insofern erfüllt sich der Titel des Bandes
wortwörtlich, denn er ist tatsächlich
„nur für Anfänger“.) Nicht ohne Sorgenfalten zu empfehlen.

findet man eine Lektion zur Geschichte des Akkordeons und Fotos vom Instrument in Aktion. Die Tonverteilung
und die Akkordsystematik sind sehr genau beschrieben. Dann geht es um die
Haltung und die Griffhände. Der Fingersatz wird erklärt, wobei auch die
Details erläutert werden. Immer wieder wird in Kästen zusammengefasst,
was bis zu diesem Punkt gelernt wurde.
Zwischendurch gibt es allerdings Tipps,
die durchaus verzichtbar weil selbstverständlich sind (z. B.: „Am Anfang kannst
du noch auf die Tasten gucken, du solltest aber mit zunehmender Sicherheit
auch blind spielen können“).
Nach dem Fingersatz geht es weiter mit ein bisschen Systematik sowie
den Grundlagen der Musiktheorie und
der Balgführung. Was hier geschrieben
steht, ist natürlich alles richtig – aber es
ist alles auch sehr, sehr elementar. Auf
Seite 27 gibt es erstmals Tonleitern, und
über C-, G- und D-Dur kommen wir
nicht hinaus.
Ab Seite 28 kommen die vier eingangs erwähnten Stücke. Bei dem ersten, einem Marsch, kümmert sich die
Autorin zunächst um die linke Hand,
die Begleitung wird später nachgereicht. Schon ein bisschen anspruchsvoller ist der anschließende „Waltz“ in
G-Dur von Michael Turner. Schließlich gibt es noch eine Einlage in D-Dur:
„The Soldier’s Joy“. Und zum Schluss
gibt es noch einen Tango. Alles nichts
Weltbewegendes.
Die beiliegende Playalong-CD enthält mehr als 40 Tracks. Jedes Stück
ist in acht verschiedenen Versionen
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, linker Hand, rechter Hand etc.
akkordeon magazin #66
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Bühnentipps von Profis
Florian Lang
Diese kleine Serie bietet praktische Bühnentipps von erfahrenen
Profis. Wir lassen bekannte und routinierte Akkordeonisten
einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Darin geben sie Auskunft
über ihre technische Ausstattung und ihre Bühnenphilosophie.
TEXT: JÖRG MANHOLD

Fragebogen
Name: Florian Lang
Geburtstag: 24. April 1980
Geburtsort: München
Lebensmittelpunkt:
Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) und München
Band:
Da gibt es zum einen mein Trio tonART,
das ich 2004 während meines Studiums
gegründet habe, und zum anderen das
Maisacher Akkordeonorchester, dessen
Leitung ich zusammen mit einer Kollegin im Jahre 2000 von meinem Lehrer Erich Sokollik übernommen habe.
Musikrichtung:
Mit meinem Ensemble tonART spielen wir Tango, Musette, Klezmer und
Balkan-Swing –immer gerne mit jazzigen Einflüssen. Aber auch unsere bayerischen Wurzeln klingen durch. Mit
dem Maisacher Akkordeonorchester
bewegen wir uns zwischen konzertanter Originalliteratur (besonders gerne
Werke mit folkloristischem Kolorit),
klassischen Bearbeitungen und Tango-Literatur, vorwiegend von Astor Piazzolla, mit dessen Werken wir zuletzt
eine ganze CD produziert haben.
Lieblingsinstrument (Firma, Typ):
Ich habe von klein auf immer Instrumente der Firma Hohner gespielt. Auch
heute noch musiziere ich auf einer Morino IV als Orchesterinstrument sowie
einer Hohner Alpina, die in der bayerisch-österreichischen Volksmusik zum
Einsatz kommt. Vor gut drei Jahren
habe ich mich aber von meiner Morino
V Deluxe mit MIII, die ich mir für das
Studium zulegt hatte, als Hauptinst
rument getrennt und mir einen großen
Traum erfüllt: Von der kleinen, aber
feinen Marke ERISO meines früheren

Praxis

Lehrers Erich Sokollik habe ich mir ein
Vollholzinstrument bauen lassen – ganz
nach meinen Wünschen bezüglich Registrierung und Klang.
Übestunden pro Woche:
Das variiert stark und ist situationsabhängig, je nach privaten und beruflichen Prioritäten. In Vorbereitung auf
ein neues Programm sind es schon einmal um die sieben Stunden pro Woche, aber es gibt auch Wochen, in
denen das Instrument komplett im Koffer bleibt.
Bühnenprogramme pro Jahr:
Berücksichtigt man neben den reinen
Konzerten auch alle Gigs auf Geburtstagen, Firmenfeiern und Hochzeiten, war
ich 2018 insgesamt 45-mal unterwegs.

Bühnentechnik (Abnahme des
Akkordeonklangs):
Viele Jahre lang war ich mit den
Clip-Mikros 516ML von AKG sehr
glücklich. Ich kann sie auch weiterhin
sehr empfehlen. Der Vorteil bei drei
Akkordeons war: Man konnte die Mikros relativ schnell zwischen den verschiedenen Instrumenten wechseln.
Allerdings fühlte ich mich durch die
Kabel immer etwas eingeengt. Einmal
verklemmte sich das Kabel der Bassseite und ich konnte den Balg während des
Stückes nur mehr einen kleinen Spalt
weit öffnen … Das war für mich der Anlass, mir meine Hohner Alpina sowie
meine ERISO mit einem internen Tonabnehmersystem der Firma Musictech
verbauen zu lassen. So kann ich Diskant
und Bass separat regeln.
Je nach Größe des Saals verwenden
wir handliche Kompaktverstärker der
Marke AER oder nutzen unsere große PA-Anlage der Firma BOSE – beide Firmen sind für einen tollen, satten
Sound mit einem realistischen und natürlichen Klangbild bekannt.
Trotz der eingebauten Mikros bevorzuge ich aus klanglichen Gründen
bei Konzerten die Abnahme beider Seiten mit Kondensatormikrofonen der
Firma Schoeps.

Bühnenphilosophie:
Ob mit tonART oder dem Akkordeon
orchester: Mit unseren Konzerten
möchten wir unsere Zuhörer für gut
zwei Stunden in eine „heile Welt“,
fernab von Trubel und Sorgen des Alltags, entführen und mit positiven Emotionen nach Hause schicken. Zum anderen ist es für uns als Ausführende
eine Freude, unsere Musik aus den vier
Wänden des Proberaums zu entlassen
und coram publico zu präsentieren.
Wenn wir für Hochzeiten und Geburtstage gebucht sind, freuen wir uns
immer über die zahlreichen Dankeskarten, oftmals mit netten Erinnerungsfotos, die uns nachträglich erreichen
und uns in unserem Tun bestärken. Es
ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig
die Musik gerade bei Hochzeiten ist,
um zu einer gelungenen Feier beizutragen. Kein Publikum, keine Feier ist
gleich, nichts ist planbar – die jeweilige
Situation richtig einzuschätzen und auf
das Publikum einzugehen, sehen wir als
unsere Herausforderung!
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Jetzt geht’s App:

Vom Werden des Hörens
Test der App „Better Ears“ von appsolute

TEXT UND FOTOS: JÖRG MANHOLD

An dieser Stelle präsentieren wir regelmäßig nützliche Apps für Musiker. Im Zuge der
Digitalisierung sind auch auf der Bühne und im Studio Tablet-Computer zum gängigen
Hilfsmittel geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche Apps, die dem Musiker eine wichtige mobile Stütze sind, ob es nun für Aufnahmen, Playbacks oder als Ersatz für das Notenbuch ist. Wir stellen die jeweilige App vor und bewerten sie auf einer Skala von 1 bis
5 Punkten. Die meisten Apps gibt es inzwischen sowohl für das applebasierte iOs-System als auch für Android-Geräte.

Wer Musiker ist, bemüht sich nicht


nur um die Hardware, sondern auch um
den Inhalt, also die Software. Das gilt
für die technische Ausstattung wie für
die „menschliche Komponente“. Wir
wollen uns heute mal um unser Gehör
kümmern – damit nicht das Gegenteil
passiert und es ver-kümmert! Denn
egal, welches Instrument wir spielen:
Eine klare Vorstellung von Tonleitern,
Tonhöhen und von der Musiktheorie zu haben, gehört zur Basisausstattung, ist aber auch im Feintuning eine
echte Hilfe in allen Lebenslagen. Und
weil das so ist, haben wir uns auf die
Suche nach einer guten App gemacht,
die unsere Wünsche erfüllt. Fündig geworden sind wir beim Programm „Better Ears“ von der Firma appsolute. Diese App ist sicher eine der besten und
musikalisch umfangreichsten in diesem
Sektor. Außerdem hat sie den Vorteil,
dass sie sowohl für iOs als auch für Mac
und Android zu haben ist.
Vorweg ein Wort zum Namen des
Programms. „Better Ears“ ist insofern
gut gewählt, als man sofort die Botschaft erhält: Du kannst deine analytische Hörfähigkeit verbessern. Es ist
so viel vom absoluten Gehör die Rede
und von Menschen, die aus dem Nichts
heraus Töne und Tonhöhen erkennen.
Doch diese Gabe ist leider nur wenigen vorbehalten. Allen anderen bleibt
nichts anderes übrig, als ihr Gehör zu
schulen – durch Erfahrung oder gezieltes Training. Letzteres ist der effektivere und kürzere Weg. Deshalb dieses Programm.

Die App bietet insgesamt 13 unterschiedliche Übungen für Anfänger bis
Profis. Darin enthalten sind die Abteilungen Musiktheorie und Gehörbildung. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad lernt der User, Intervalle,
Tonleitern, Akkorde, Akkordverbindungen und Tonhöhen zu erkennen.
Es gibt Musikdiktate, bei denen er das
Gehörte notieren muss und anschließend direktes Feedback erhält. Es geht
dabei um das Erkennen des Tempos und
der Vorzeichen sowie um schnelles Notenerfassen mit Intervallen, Tonleitern,
Akkorden und Melodien.

Es ist auch möglich, eigene Aufgaben zu konstruieren, etwa mit dem integrierten Editor. Akkorde, Tonleitern
und Akkordverbindungen können dort
eingegeben werden. Was mehr als hilfreich ist, die neuesten lernpsychologischen Erkenntnisse berücksichtigt und
perfekt zum Konzept passt: Das Programm liefert eine detaillierte Auswertung davon, welche Aufgaben schon
gut gemeistert wurden und bei welchen
noch Nachholbedarf besteht. Der eigene Lernfortschritt ist somit unmittelbar
nachvollziehbar. Das Programm verfügt im Übrigen über einen Synchronisationsmodus, mithilfe dessen man
die Ergebnisse zusammenführen kann,
wenn man das Programm auf mehreren
Geräten nutzt.
Praktisch ist, dass „Better-Ears“ mit
Wikipedia verbunden ist, sodass zu jeder Aufgabe der passende Eintrag zusätzlich Hintergrundwissen vermittelt.
Apropos Hintergrund: Für die Gehörbildungsaufgaben kann man aus sechs
verschiedenen Übungssounds wählen:
verschiedene Flügel, Orgel und mehrere

Nach einigen Übungen zeigt die App eine grafische Auswertung der Fehlerquote.

Praxis

Oben links: Auf den Notenlinien wird das Schätzergebnis des Nutzers angezeigt.
Rechts: Die Noteneingabe erfolgt über die Keyboardtastatur am unteren Rand des Bildschirms.

Gitarren. Denn das entspricht ja auch
der realen Situation im Musikeralltag.
Damit sich nicht nur Pianisten und
Keyboarder zu Hause fühlen, bietet das
Programm auf dem Bildschirm zum Lösen der Aufgaben sowohl eine Klaviertastatur als auch ein Gitarrengriffbrett.
Die Lektionen können vom Schwierigkeitslevel an die eigenen Bedürfnisse, Erfordernisse und Erwartungen
angepasst werden. „Better Ears“ unterstützt MIDI und das Mikrofon. Es ist
also sogar möglich, Noten mit dem Mikro einzugeben. Das funktioniert sehr
gut und erlaubt es, auch zwischendurch einen Übungsdurchgang zu machen, selbst wenn man kein Instrument
zur Hand hat.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich strukturiert, sodass man
sich auch als Anfänger schnell
zurechtfindet.
Die Grundversion von „Better Ears“
ist für 10,99 Euro zu haben
Fünf Punkte – volle Punktzahl! –
für eine App, die auf allen Plattformen
läuft, alle Schnittstellen anbietet und
Anfängern wie auch Profis weiterhilft im Bemühen, ihr Ohr zu schulen.
Denn es ist in der Musik ähnlich wie
beim Schreiben: Wie man Schreiben
durch Lesen trainiert, lernt man Singen
durchs Hören.

Die Grundeinstellungen für das Programm
sind individuell einstellbar.

Benutzen auch Sie Apps in Ihrem
Musikeralltag? Dann schreiben

Für Gitarristen gibt es auch die Möglichkeit, die Noten über ein Gitarrengriffbrett einzugeben.
akkordeon magazin #66

Sie uns! Sagen Sie uns, welche App
Sie verwenden und welche Funktionen
sie hat. Vielleicht skizzieren Sie auch
kurz Stärken und Schwächen. Es wäre
schön, wenn wir anderen Musikern auf
diesem Wege den Einstieg in die digitale
Welt erleichtern könnten. Schicken Sie
Ihre Vorschläge an: akkordeon-magazin@
email.de
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WORKSHOP
Über die Schulter geschaut – oder:
Die kleinen Geheimnisse der großen Meister

Oberkrainer-Akkordeon Part III
Folge VI der Workshop-Reihe,
diesmal mit Edi Semeja

ÜBER DEN AUTOR
Sandi Jug
FOTOS: ARCHIV SIMON GOLOBIC

Ausbildung: Akkordeongrundlagen bei
Marinus Pichler (Privatlehrer), später
bei Igor Podpecan (Bariton/Bassist bei
Slavko Avsenik und seinen Original
Oberkrainern)
Musikalische Aktivitäten: Akkordeon/
Voc/Keys in der Band Sepp Mattl
schweiger’s Quintett Juchee, Gast- und
Studiomusiker, Arrangeur und Produzent
in verschiedenen Oberkrainerprojekten,
Sounddesigner und -programmierer
bei HDSmusic ( HDS iSound, HDS
Sound.Power, HDS Pro.Sound.1),
Personal Coaching (Akkordeonisten und
Oberkrainerformationen)
Workshops: Oberkrainerseminare
A-Bischofshofen / Bischofshofener
Musiktage – Musikhaus Lechner,
OberkrainerCamp D -Ruhpolding,
OberkrainerCamp SLO -Maribor,
Avsenik-Workshop SLO -Begunje
Studio, Bühne, Tour: Mitja Kvintet,
Vera und ihre Oberkrainer, Domen
Kumer, Die Jungen Helden (Oberkrainer
Award), Sepp Mattlschweiger’s
Quintett, Juchee (Oberkrainer Award),
Slavko’s 80er-Event in SLO -Begunje
(Akkordeon-Solopart), Live-Mixing
Alpenoberkrainer-Tour, Oberkrainerfestival D -Ruhpolding
Diskografie / CD: Maxisingle „Weil die
Zeit nicht steht“

Willkommen im dritten Block mei

ner Workshop-Reihe „Oberkrainer-
Akkordeon“.
War der erste Block den Grundlagen der Begleitung, Spieltechnik, verschiedenen Begleitmustern und typischen Phrasen – kurz: den Basics
– gewidmet, wurde im zweiten Block
an unterschiedlichen solistischen Stücken aus diesem Genre gearbeitet. Die
Titelauswahl fiel dabei auf etwas weniger bekannte und neuere Akkordeonsolos der Oberkrainer-Musik.
Verschiedene große Komponisten und
Akkordeonisten sollten so näher ken-

nengelernt oder gar neu entdeckt werden.
Bei dieser „Hall of Fame“ möchte ich nun auch wieder ansetzen: Die
musikalischen Vorbilder werde ich in
Part III genauer unter die Lupe nehmen und für die kommenden Workshops und Tutorials zurate ziehen.
Denn die „kleinen Geheimnisse der
großen Meister“ sind es meist, die uns
so brennend interessieren – vielleicht
lässt sich ja der eine oder andere ein
wenig über die Schulter schauen …
In diesem Sinne – viel Spaß!

Biografie & musikalische Stationen
Edis musikalischer Werdegang begann
im Kindesalter mit Geigenunterricht,
wobei sich – wie er heute selbst erzählt – recht schnell herausstellte, dass
aus ihm kein Geiger werden sollte. So
wurde das Thema Musik kurzzeitig
wieder beiseitegelegt.
Da aber Edi aus einer für Musikalität bekannten Familie stammt, wurde er durch seinen Onkel, der in Edis
Heimatort Dob bei Domzale ( SLO )
verschiedene Musikinstrumente unterrichtete, immer wieder mit Musik
konfrontiert. Die Basis für das
Akkordeon hat Edi
sozusagen aus Beobachtungen gelernt, und als er
sich auf Wunsch und
Vorschlag seines Onkels
ein Akkordeon umhing,
waren die ersten Tonleitern und Übungen
gleich gespielt.

Das erste Notenheft – übrigens aus
Deutschland: „Bunte Musik“ –, das
Selbststudium und Privatunterricht
verhalfen Edi zu ersten gespielten
Liedern am Akkordeon. An der Musikschule in Domzale lernte er noch
Trompete und Kontrabass. Als Bassist einer Tanzband griff er auch zum
Akkordeon, wenn es einmal nicht die
Beatles sein sollten, sondern etwa das
damals populäre „Tico Tico“.
Entdeckt hat Edi das Oberkrainer-Genre in Ljubljana. An Tanzveranstaltungen wurden Standards gespielt,
auf dem Programm standen aber auch
Polka (z. B. „Der lustige Nachbar“ von
Slavko Avsenik) und Walzer („Slowenischer Wein“ von Slavko Avsenik).
Auf eine Empfehlung hin lud ihn 1963
Vito Muzenic zu einem Vorspiel ein,
und der Einstieg in die erste Oberkrainer-Formation Dobri Znanci war getan. Erste Auslandsengagements und
Profi-Bands folgten etwa ab 1967.

Praxis

1993 erschien die CD „Musik ist ein
Geschenk“ mit dem Titel „Fahrt
nach München“.

Seit nunmehr 35 Jahren begeistert
Edi Semeja mit den Alpskis die
Oberkrainer- und Akkordeonfans
im In- und Ausland.

1983 wollte Edi die Musik wieder zu
seinem Hobby machen und seine Laufbahn als Berufsmusiker beenden, um
einer „normalen“ Arbeit nachzugehen.
Nach ein paar Tagen zurück in seiner
Heimat Slowenien rief ihn jedoch Janez Per von den Alpenoberkainern an
und bat ihn, kurzfristig als Ersatz für
Joze Burnik einzuspringen. Heute ist
Edi bei den Alpenoberkrainern nicht
mehr wegzudenken und gehört nach
35 Jahren auf Tourneen und diversen Bühnen mit den Alpskis zu deren
Urgesteinen.

Edi Semeja – „Fahrt nach München“
Edi Semejas Swing im „Shaddern“ brachte ein gewisses Understatement und eine einzigartige Erhabenheit in den Rhythmus der Alpenoberkrainer.
Prägnant sind auch seine ausgeprägt akzentuierten
Halb- und Abschlüsse. Solistisch zeigte Edi Semeja
unter anderem mit seinem Akkordeonsolo „Fahrt
nach München“, wo es langgeht …
Hier die grundlegende Transkription – wie auf
der Aufnahme der Alpenoberkrainer gespielt. Weitere Details folgen im Workshop.
▶
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Praxis

Anmerkungen, Details, Fingersatzempfehlungen

In Takt 6 und 7 kann man sich ab der Tonfolge C – Eb – G – Bb zweimal den Eb6-Akkord denken.
Notenzeile 2 / Takt 6&7

Der Tipp dürfte funktionieren: Um sich Edi Semejas Begleitstil anzunähern, kann man die exakt in der Zeit gespielten Akkorde/Noten etwas länger aushalten und auf der Bassseite im Achtel-Feeling „klopfen“ …
Notenzeile 3 / Takt 9

Bei den Terzen Ab – C (2 – 4) und C – Eb (3 – 5) in Takt 75. /76 schleicht sich ungewollt ein „Slide“ ein – den wir in diesem Fall
nicht „wegkorrigieren“. ;-)

Notenzeile 9 / Takt 74

Typisch für Edi Semejas Stil: die sehr ausgeprägt akzentuierten Abschlüsse – wie hier in Takt 88.
Notenzeile 2 / Takt 88
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Das im zweiten Durchgang etwas andere Begleitmuster zeigt
uns recht gut, wie sich das Daumenspiel auf Spannung und
Komplett-Arrangement auswirken kann.

Durch unterschiedlich eingesetzte Umkehrungen lassen
sich zwei verschiedene „Stimmungen“ erzeugen: Bei der ersten Version wird es im zweiten
Takt mit dem Eb als Grundton
etwas entspannter, im zweiten
Durchlauf mit dem Grundton
G bleibt die Spannung hingegen
erhalten.

A-Wiederholung

Bridge/Übergang – Wiederholung

Teil A: Sind einmal Trompete und Klarinette nicht dabei,
kann man auch „im Alleingang“ für Abwechslung sorgen,
indem man Metrik, Phrasierung
oder auch die gespielten Stimmen dieser beiden Instrumente
übernimmt.

Teil B: Den vollen und offenen
Klang des Bläserparts könnte
man mit einer Oktavierung
suggerieren.

Bridge/Übergang „im
Alleingang“ – ohne Trompete
und Klarinette.
akkordeon magazin #66

Praxis

Grande Finale: Bei der Modulation übernehmen wir Metrik
und Phrasierung der Bläser und
verleihen dem Ganzen etwas
mehr „Breite“.
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Teil C / Trio:

Ich hoffe, mein Workshop hat euch
gefallen und das Titeltutorial war sowohl für solistisch Ambitionierte als
auch für jene, die über das „Wie“ etwas mehr erfahren wollen, informativ
und lehrreich.
Für die iPad und iSound-User ist
der Tutorialinhalt als hörbarer und
virtueller Trainer in Arbeit. Alle YouTube-Links und weitere Infos zum
heutigen Titeltutorial findet ihr in der
akkordeon-magazin-App. Ihr könnt sie
auch gerne per E-Mail bei mir anfordern: info@sandijug.com.
Ich freue mich auf euer Feedback
– bis bald und viel Spaß beim Üben!
Euer Sandi Jug

Zu Ehren seines 70sten Geburtstags erschien
in Slowenien eine CD mit Edis Akkordeonsolos, zum Beispiel „Schöne Kärntnerin“ und
„Alpski-Fest“.

Infos und Termine unter:
www.alpski-kvintet.com
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Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 600 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

Große EVO-Auswahl im Shop!
 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur
 Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 10,5 kg)

MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen · Fon 0 74 22 / 99 10 - 0 · i n f o@mistermusic.de
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Online Akkordeon lernen?
www.meinemusikschule.net startet mit
einem neuen Videokurs für Akkordeon

In einer Zeit von flexiblen Arbeits

zeiten, Schichtarbeit, knapper Freizeit etc. ist eine Musikschule vor Ort
ja meist geschlossen, wenn der Bedarf
am größten ist. Besonders schwierig
ist es für diejenigen, die als Erwachsene noch ein Instrument erlernen möchten. Was liegt hier also näher, als eine
Möglichkeit zu schaffen, das Lieblingsinstrument von zu Hause aus am PC,
Laptop oder gar Tablet zu lernen? Genau das dachten sich die Gründer des
Online-Startups www.meinemusikschule.
net und entwickelten eine Musikschule,
die seit 2011 den Musikunterricht online zu den Schülerinnen und Schülern
nach Hause bringt.
Seit Dezember 2019 hat die Internet-Musikschule ein neues Instrument
an Bord: das Akkordeon. Der Akkordeonkurs richtet sich an Anfänger und
Wiedereinsteiger und wurde in Kooperation mit der Akkordeonistin Janina
Rüger produziert. Die Entscheidung,
nun auch das Akkordeon mit in das
Programm aufzunehmen, wurde ganz
bewusst gefällt: Die Akkordeonschülerzahlen steigen, gute Lehrer für dieses Instrument zu finden ist jedoch oft
wie die sprichwörtliche Suche nach der
Nadel im Heuhaufen. „Ich kann nicht
mehr alle Kundenanfragen nach Akkordeonunterricht bedienen“, so Janina
Rüger. Deswegen wurde der Kurs mit
eigens durchdachtem pädagogischem
Ansatz ganz neu produziert.

„Alexa, starte meinemusikschule.
net!“
Bei www.meinemusikschule.net wird
neben dem Fachlichen und Inhaltlichen
auch darauf geachtet, dass der Kurs einfach zu bedienen ist. Darum wird unter

anderem die Möglichkeit angeboten,
den Kurs via Sprachsteuerung mithilfe des „Echo Dot“ von Amazon zu steuern. Man kann alle Videos per „Alexa“
aufrufen und steuern, sodass man sein
Instrument nicht mehr aus der Hand
legen muss. Wenn schon Musikschule
2.0, dann richtig!
Der Akkordeonkurs richtet sich an
Anfänger und Wiedereinsteiger. Die
Lerninhalte werden in Form von strukturierten Videolektionen von Akkordeonistin Janina Rüger vermittelt. Bei
Fragen steht die Lehrerin über einen direkten Frage-und-Antwort-Bereich sowie in einem integrierten Forum direkt
zur Verfügung. Ergänzend dazu gibt es
ist auch eine Akkordeonschüler/-innen-Community, in der man sich austauschen, gegenseitig helfen und motivieren kann.
Janina Rüger ist leidenschaftliche
Akkordeonspielerin und tritt weltweit
auf, außerdem unterrichtet sie Akkordeon und ist als Jurorin bei verschiedenen Akkordeonwettbewerben aktiv.
Über sich selbst sagt sie: „Akkordeon
ist meine Leidenschaft und mein Leben.“ Sie studierte am Hohner-Konservatorium in Trossingen sowie am Conservatorio Luigi Cherubini in Florenz
Akkordeon, absolvierte dann zahlreiche

Das Design ist klar und übersichtlich. Die einzelnen Lektionen in der Übersicht.
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Digital

Diese haben jeweils eine
Länge von ca. fünf Minuten
und werden im Bedarfsfall
noch um PDF-Dokumente
ergänzt. Nebst reinen Lehrvideos werden auch Praxisund Exkursvideos angeboten, in denen das Gelernte
in die Praxis übertragen und
geübt wird bzw. einzelne
Themen vertieft werden. So
Der Online-Lehrplan strukturiert de Kurs und erweitert ihn
steht den Schülerinnen und
um interessante Zusatzinfos
Schülern ein umfassendes
Lernpaket zur Verfügung. Die LektioKammermusik- und Meisterkurse sowie bis Oktober 2010 ein Studium
nen, in der Regel vier Stück pro Woche,
der Musikwissenschaft an der Eberwerden schrittweise wöchentlich freihard-Karls-Universität in Tübingen.
geschaltet. Dadurch werden die Lernen„Wir sind als meinemusikschule.net
den strukturiert an das Akkordeonspiestolz darauf, wieder so eine ausgezeichlen herangeführt. Die Lektionen sind
nete Expertin gewonnen zu haben. Dardabei sowohl mit theoretischen als auch
über hinaus sind wir froh, nun auch die
mit praktischen Übungen ausgestattet,
erste Frau mit an Bord zu haben“, so die
sodass neben dem Spielen auch die notGründer der Internet-Musikschule Towendigen Grundlagen vermittelt werbias Gampe und Siegmar Bührle.
den. Bereits geübte Lektionen können
so oft durchgearbeitet und wiederholt
werden, wie gewünscht.
Wie ist der Kurs aufgebaut?
Der Grundkurs ist auf eine Laufzeit
Im Laufe des einjährigen Grundkurvon einem Jahr ausgelegt und in ca.
ses werden im Vergleich zu herkömmli200 einzelne Lektionen untergliedert.
chem Präsenzunterricht gleicher Dauer

(bei einer üblichen Unterrichtsstundenlänge von 45 Minuten) deutlich
mehr Kenntnisse vermittelt. Wer daher zur Bearbeitung des Kurses länger
benötigt, hat hierzu die Möglichkeit.
Die bereits erwähnte Community
eignet sich nicht nur zum Austausch
mit anderen Musikschülerinnen und
-schülern, sondern auch direkt mit der
Musiklehrerin. Wer ein direktes Feedback zu seinem Akkordeonspiel von der
Lehrerin möchte, kann auch eigene Videos im Mitgliederbereich hochladen.
Das auf Videolektionen in Verbindung mit einem Austausch in einer
Community basierende Lernkonzept
von www.meinemusikschule.net wurde
bereits erfolgreich auf E- Gitarre, Akustikgitarre, E-Bass, Klavier/Keyboard
und Cajon angewendet und in Kooperation mit entsprechenden Musiklehrern umgesetzt.

Weitere Informationen:
 https://www.youtube.com /
watch?v=4JKaNpVs4pg
 http://meinemusikschule.net /kurse /
akkordeon-lernen

NEUES AUS DER VILLA ZUM GUTEN TON
Lautlos – Unsichtbar – Traditionell
Wir veredeln Dein Instrument in nur einem
Tag, ohne dabei die Optik zu verändern.
Tageseinbau: Durch uns
Tageseinbau: Du schaust zu
Tageseinbau: Du hilfst mit
Ruf ’ an und hol’ Dir Deinen persönlichen
Einbautermin. Ich freue mich auf ein Treffen
in der Villa zum guten Ton

HDS MUSIC · HAUPSTR. 29 · 86925 LEEDER · TEL. +49 (0)8243 / 99 36 93 0

INFO@HDSMUSIC.DE · WWW. HDS MUSIC.DE

akkordeon magazin #66

57

58

12
74

Oberkrainer-Akkordeon
Workshop von Sandi Jug
Teil 1: Mythos & Rätsel

Jetzt neu als Digitalausgabe

Seit vielen Ausgaben des akkordeon


magazins steht Sandi Jug allen Akkordeonisten, die sich für Oberkrainermusik
begeistern, mit Rat und Tat zur Seite.
Dabei ist mittlerweile eine ordentliche
Sammlung an Workshop- und Notenmaterial zusammengekommen! Unter
dem Titel „Mythos und Rätsel“ sind
von Sandi Jugs Workshop-Reihe, in der
Missverständnisse ausgeräumt, Spieltechniken erarbeitet und erste „Oberkrainer-Erfolge“ gefeiert werden, nun
die ersten Folgen als digitale Publikation erschienen.
Für viele Akkordeonisten – auch
jene, die eigentlich diese Musikrichtung gar nicht spielen, sie aber dennoch als Spieltechnik kennen – stellt
die Oberkrainer-Begleitung nach wie
vor eine große Herausforderung dar.
Wie das wohl funktionieren mag mit
dem „Shaddern“?
Andere spielen die Oberkrainer-Begleitung bereits, haben aber noch
Schwierigkeiten mit Ausdauer und
höherem Tempo. Die Workshop-Ausgabe soll Aufklärung und Hilfe verschaffen und richtet sich an Quereinsteiger, Neulinge und Fortgeschrittene

Verknüpftes Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen, Volltextsuche, Lesemodus –
die App bietet allen gewohnten Komfort digitaler Lesemedien.

– einfach an all jene, die wissen wollen,
„wie’s funktioniert“!
Die Kniffe des digitalen Zeitalters
Das schöne an der Nutzung des digitalen Mediums? Nahezu alles kann „hörbar und sichtbar“ gemacht werden. Für

den Oberkrainer-Workshop heißt das
konkret: Das Magazin wird zum virtuellen Trainer. Zu allen Notationen und
Spieltipps gibt es Klangbeispiele und
Videos. Man kann also die Spieltipps
und Übungen hören und in Videos zum
Beispiel sehen, welche Tasten gedrückt
akkordeon magazin #66

Digital

Texte, Links, Videos und Hörstücke sind
anhand von Buttons erkennbar. Die Seiten
sind vielfach damit angereichert.

werden sollen. Die einzelnen Abbildungen lassen sich vergrößern, die Noten
können sowohl auf digitalen Endgeräten angezeigt als auch nach Download
ausgedruckt werden. Klassisches Lernen und moderner Online-Unterricht
gehen damit also Hand in Hand.

Um das effektive, aber doch „trockene“ Üben mit Metronom ein wenig angenehmer zu gestalten, hat Sandi Jug
für diesen Workshop die Übungen in
allen Tonarten mit Bariton- und Gitarrenbegleitung auf YouTube bereitgestellt. Die Links sind in der Digitalausgabe zu finden. Damit dürfte das Üben
noch mehr „nach Musik“ klingen – und
ein wenig mehr Spaß bereiten.
Virtual Trainer
Wer es noch flexibler haben möchte,
kann die Musik-App HDS iSound in
stallieren und sich mit vielen Funktionen beim Üben unterstützen lassen. An
den gekennzeichneten Stellen findet

man kostenloses Workshop-Material
in der App – mit vielen Features: Playalongs als Begleitung zu Übungsstücken,
das getrennte Hören von Bass und Diskant zur Verfeinerung der eigenen
Spielweise, individuelle Einstellungen
des Tempos – und natürlich verschiedene Begleitinstrumente, je nach Laune!
Die Workshop-Inhalte setzen sich
aus denen der Ausgaben 2016-02 bis
2017-01 des akkordeon magazins zusammen, angereichert und mit digitalem
Mehrwert bestückt.

Unter http://app.fortes-medien.shop/
akkordeon-magazin kann der Workshop unkompliziert bezogen werden
– aktuell für den Aktionspreis von
19, 99 EUR!
Die für den Workshop notwendige
akkordeon-magazin-App gibt es
auf allen gängigen Portalen kostenfrei zum Download – zum Beispiel
bei Amazon, iTunes oder GooglePlay.
Hat man die App heruntergeladen,
kann man den Workshop auch in der
App kaufen.

Sandi Jug hat den Workshop mit vielen Lern- und Beispielvideos angefüllt.

Ihr Akkordeon und Harmonika
Fachgeschäft in Deutschland

Wer sich noch nicht sicher ist, kann
einfach mal reinschnuppern: Für jede
Ausgabe sind zehn Seiten als Vorschau verfügbar. Mit allen digitalen
Anreicherungen!

All in One
- Eigene Reparatur Fachwerkstatt
- Midi + Micro Einbau Center

76646 Bruchsal-Heidelsheim
info@musik-pietsch.de Tel.: 07251/55816

Besuchen Sie uns online unter www.musik-pietsch.de
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Das Leben in all seiner Vielfalt
feiern
Das Akkordeonorchester Euphonia spielt
„¡Vive La Vida!“ im Konzerthaus Berlin
TEXT: JULIA WEBER FOTOS: EUPHONIA

Es ist der 9. Oktober 2018, die Tage


werden kürzer und draußen ist es schon
dunkel. 1.300 Zuschauer sind der Einladung des Akkordeonorchesters Euphonia gefolgt, das Leben zu feiern. Vor fast
voll besetztem Konzerthaus Berlin betreten die 30 Musiker die Bühne.
Der „Libertango“, die symbolische
Befreiung des Tangos aus seiner alten,
starren Form, reißt das Publikum sogleich aus dem Alltagstrott hinein in
das Auf und Ab von Lebensfreude und
Melancholie. „¡Vive la Vida! – es lebe
das Leben“ ist das Motto dieses Konzertabends mit „Musik aus Südamerika, Klassik, Tango“. Alle ausgewählten
Stücke haben eines gemeinsam: Sie beleuchten die vielen Facetten des Lebens:
Freude, Sehnsucht, Verlust, Einsamkeit
und Gemeinschaft.
Die Kompositionen stammen unter
anderem von Julián Plaza, Arturo Márquez und Astor Piazzolla. In Erinnerung an den Bandoneonspieler Luis
Stazo, mit dem das Orchester 2009 ein

gemeinsames Konzert spielen durfte,
stehen dessen Komposition „22 de Septiembre“ und „Melancholico“ auf dem
Programm. Mit „Manera Latina“ hat
Gerhard Weihe anlässlich des Konzertes bereits zum zweiten Mal für Euphonia ein Stück geschrieben; die Komposition fügt sich nahtlos in die Mischung
aus südamerikanischen und spanischen Klängen ein.
Als besonderen Gast hat das Orchester Kanahi Yamashita eingeladen.
Die junge Gitarristin gab bereits mit
13 Jahren ihr Solo-Debut und war eine
der sechs Semifinalistinnen des 66. ARD
Musikwettbewerbs. Das Gitarrenkonzert „Concierto de Aranjuez“ wurde
von Joaquín Rodrigo für den Gitarristen Regino Sainz de la Manza komponiert, der ihn zuvor gebeten hatte, ihm
diesen Lebenstraum zu erfüllen. Zwei
schnelle, rhythmisch-kraftvolle Sätze rahmen den ruhigen, träumerischen
zweiten Satz ein, der einige Zuschauer
zu Tränen rührt.

Das Orchester mit Dirigentin Sonja Merz
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Melancholisch geht es in „Years of
Solitude“ und „Oblivion“ zu, die die
eher dunkleren Seiten des Lebens, die
Einsamkeit und das Vergessen, aufgreifen und beleuchten. Doch das Leben ist
facetten- und abwechslungsreich, und
so gibt es an diesem Abend auch feurige, verrückte Stücke wie „Revirado“,
„Mambo“ aus „West Side Story“ oder
den tänzerisch-feurigen Paso Doble
„España Cani“ zu hören.
Da sich das Akkordeonorchester
Euphonia seit Jahren auf die Fahnen
geschrieben hat, keine volkstümliche
Musik zu spielen, ist es mehr als überraschend, dass Dirigentin Sonja Merz
plötzlich mit einem kleinen roten
Akkordeon die Bühne betritt und „La
Paloma“ zu spielen beginnt. Dass das
Stück, welches vom Spanier Sebastián
de Yradier bereits in den 1860er-Jahren
komponiert wurde, nur in Deutschland als Seemannslied gilt und auf der
ganzen Welt in vielen hundert Fassungen existiert, inspirierte das Orchester zu einer kleinen Showeinlage, bei der die getragene Melodie, die
das Publikum engagiert mitsummt und

Kanahi Yamashita war als Gitarrensolistin zu Gast.

mitsingt, plötzlich zum rockigen, mitreißenden Spaß wird. Das Leben ist
eben nicht immer nur ernst – und Lachen ist gesund.
Die Zuschauer lieben die emotionsgeladene Spielfreude, die die 30

Akkordeonisten des Orchesters Euphonia stets bei den Konzerten ausstrahlen.
In „¡Vive la Vida!“ nehmen sie das Publikum mit auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein schönes, besonderes Konzertereignis.
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Friedrich Lips (Mitte) mit dem Symphonieorchester der Gnessin-Akademie

30. Internationales
Festival „Bajan und
 ajanisten“ in Moskau
B
Unter Patronanz des russischen Kulturministeriums, der
russischen Gnessin-Musikakademie sowie des Friedrich
Lips-Fonds fand in der Zeit vom 12. bis 16. Dezember 2018
im Konzertsaal der Gnessin-Musikakademie in Moskau bereits zum 30. Mal das traditionelle Internationale Festival
„Bajan und Bajanisten“ statt. 30 Festivals bedeuten 150
Konzerte, bei denen sich neue Talente präsentieren und anerkannte Bajanisten ihre Kunst demonstrieren können. Neue
Werke werden erstmals aufgeführt, bekannte Kompositionen
neu interpretiert. Ob im Solo, Ensemble oder mit Orchester, stets wird ein breites musikalisches Spektrum geboten:
von Klassik bis Jazz, von Popularmusik bis zur Avantgarde.
TEXT UND FOTOS: HERBERT SCHEIBENREIF

Das Festival im Dezember stand ganz im Zeichen des rus

sischen Volkskünstlers Prof. Friedrich Lips. Sämtliche Konzerte wurden entweder von ihm selbst oder seinen Absolventen und der aktuellen Klasse gestaltet.
Alexander Sevastian, der ursprünglich mit seinem kanadischen Quartetto Gelato das Eröffnungskonzert bestreiten sollte, verstarb tragischerweise Anfang 2018 mit nur 41
Jahren an einem Herzinfarkt. An seiner Stelle brachte deshalb der Jubilar Prof. Juri Sidorow (er feierte 60. Geburtstag) Tschaikins Konzert Nr. 1 b-Moll für Bajan und Symphonieorchester sowie Schenderjows Konzert „Wolgabilder“ zur

Aufführung. Danach begeisterten Sergej Voitenko und Sergej
Kotkow (Bajan-MIX ) das Publikum mit ihrem Programm aus
Welthits, Schlagern und Eigenkompositionen.
Der zweite Abend wurde von Maria Vlasova und Iosif
Purits bestritten. Beide sind inzwischen zu überragenden
musikalischen Persönlichkeiten gereift. Vlasova spielte die
Erstaufführung von Podgaits’ „Mots ART“ und brachte insgesamt ein intellektuell sehr anspruchsvolles Programm, u. a.
mit Werken Bach, Mozart, Gubaidulina und Borodin. Purits
bot zusammen mit Andrej Lebedev (Gitarre) und Cecilia Bignall (Violoncello) Kammermusik auf höchstem Niveau, bevor
er mit seinem Klezmer-Quartett Purits-Band für beste Stimmung im Gnessin-Konzertsaal sorgte.
Das dritte Konzert war der unbestrittene Höhepunkt des
gesamten Festivals und ganz dem Jubilar Friedrich Lips gewidmet. Während Lips selbst im ersten Teil zusammen mit
dem Symphonieorchester der Gnessin-Akademie (Dirigent:
Andrej Lebedev) Podgaits’ „LIPS-Konzert“ aufführte, wurden nach der Pause die Piazzolla-Interpretationen seines
Quartetts Piazzolla-Studio bejubelt: „Libertango“, „Frakanapa“, „Escualo“, „Meditango“, „La muerte del Angel“, „Otoño
porteño“, „Se armo“ sowie Stravinskis „Tango“ und Podgaits’
„Odessa-Quodlibet“ (Uraufführung). Nach Piazzollas Tod im
Jahre 1992 spielte das Quartett bereits 1993 sein erstes Konzert und eröffnete damit für Russland eine völlig neue musikalische Welt.
Der vierte Abend gehörte der aktuellen Klasse von
Friedrich Lips an der Gnessin-Akademie sowie seinen früheren Absolventen – insgesamt eine Heerschau der Bajankunst. Abschließend spielte ein Unison bestehend aus
zehn Bajanisten Schurbins „Konzertburleske“ und Frosinis
„Jolly Caballero“.
Das Schlusskonzert war dann vier Ensembles mit unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen gewidmet: Stas

Magazin – Rückblick

Iosif Purits bot
zusammen mit
Andrej Lebedev
(Gitarre) und
Cecilia Bignall
(Violoncello)
Kammermusik
auf höchstem Niveau.

Ein Blick ins Publikum

Geir Draugsvoll
aus Kopenhagen

Venglevski zusammen mit der weißrussischen Zimbalistin
Tatyana Krasnobajewa, Sergey Osokins Jazz-Trio mit Aleksandr Sawolokin (Bass-Gitarre) und Peter Ivschin (Perkussion), Aidar Salachows Trio mit Dimitri Tarbejew (Kontrabass) und Dimitri Silantjew (Perkussion) sowie Aydar
Gainullins Ensemble Euphoria. Alle Ensembles ließen es sich
nicht nehmen, auf ihre Art musikalische Geburtstagsgrüße
an den Jubilar zu schicken, wodurch das ganze Konzert eine
sehr persönliche Note erhielt.
Im Rahmen des Festivals hielt Geir Draugsvoll, Professor
an der Royal Academy of Music in Kopenhagen, eine Meisterklasse für Studenten der Gnessin-Akademie. Er referierte
über seine Kooperation mit der Komponistin Sofia Gubaidulina bei der Kreation des „Fachwerk“-Konzerts sowie über
Leben und Werk des dänischen Akkordeon-Pioniers Mogens
Ellegaard samt dessen Bedeutung für die Entwicklung der
skandinavischen Akkordeonliteratur.
Entsprechend der Tradition (seit 1993) wurde die „Silver Disk“ für besondere Verdienste um die Bajankunst vergeben. Sie ging in diesem Jahr an Jon Faukstad, Anatoli Poletajew, Anver Seit-Abdulow, Juri Sidorow, Ludmilla Varavina
und Sergei Voitenko. Während des Festivals wurden im Foyer des Konzertsaals der russischen Gnessin-Musikakademie Noten und Tonträger ausgestellt und Musikinstrumente vorgeführt. Der interregionale Verband der Bajanisten und
Akkordeonisten MABA nutzte die Anwesenheit vieler seiner Mitglieder zur alljährlichen Generalversammlung. Im
Anschluss wurde ein Dokumentarfilm über das Leben von
Friedrich Lips gezeigt.

Bajan-Mix

Juri Sidorow

Stas Venglevski und die Zimbalistin Tatyana Krasnobajewa

Das Quartett Piazzolla-Studio
akkordeon magazin #66

Sergey Osokin

Maria Vlasova
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„Musik mit Premiumstatus“
Über 1000 Konzerte, 59 gewonnene Wettbewerbe, Konzerttourneen in viele Länder der Welt – Orchester und Musikschule Sedelmayr feiern musikalisch diamantene Hochzeit
TEXT: ARNOLD KUTZLI FOTO: WOLFGANG KEHRLE

Die Geehrten des Festabends zum 60. Geburtstag

60 Jahre Orchester und Musikschu

le Sedelmayr – sechs Jahrzehnte erfülltes musikalisches Leben im Atemstrom
des Akkordeons. Die bewegte Sedelmayrsche Orchester- und Musikschulgeschichte hat nicht nur bedeutungsvolle Fachgeschichte geschrieben, sondern
ist als fester Bestandteil im Herzen der
Stadt Aulendorf zu einem Juwel mit immenser Strahlkraft gewachsen.
Aulendorfs Bürgermeister Matthias
Burth hieß in seinem Grußwort zur
Veranstaltung Anfang Oktober 2018 die
zahlreichen Freunde, Ehrengäste der
Verbände und Vertreter verschiedener
kultureller Institutionen aus nah und
fern, allen voran den Ehrenpräsidenten des DHV, Arnold Kutzli, herzlich
willkommen. Dann ließ er das beeindruckende Leistungsspektrum des Orchesters und der Musikschule Sedelmayr anklingen: Über 1000 Konzerte,
59 gewonnene Wettbewerbe, 25 Konzerttourneen nach Frankreich, Italien,
Israel, Monaco, Österreich und in die
Schweiz sowie zahlreiche Tonträgerund Rundfunkeinspielungen zeugten,
so Burth, von der Popularität des Orchesters und der Musikschule Sedelmayr. Auch die breite Altersspanne
der Sedelmayr-Musikschüler spreche
für sich: Derzeit nähmen Schüler im
Alter von vier bis 80 Jahren das reichhaltige Angebot der Musikschule in

den Instrumentalfächern Akkordeon
(Piano- und Knopfakkordeon, Bandoneon, Handharmonika), Gitarre, Klavier, Schlagzeug mit Pauken, Marimbaphon und Latin Percussion, Mandoline,
Harfe, Ukulele oder auch Kontrabass
wahr. Besonders hervorzuheben sei
auch der große Non-Profit-Einsatzbereich der Musikschule in Form einer
umfassenden Orchesterarbeit rund um
das Akkordeon und die Gitarre. Wenn
er auch selbst nicht allzu viel von Musik verstehe, so könne auch er Musik
genießen, sagte Burth. Und dazu sollten
er und die illustre Gesellschaft an Konzertbesuchern, die mit fortschreitendem Programmablauf in immer lautere Begeisterungsstürme ausbrach, jede
Menge Möglichkeiten bekommen.
Im edlen Marmorsaal des Schlosses, in dem selbst die Stuckputten an
der Decke musizieren, erwartete die
zahlreich erschienenen Ehrengäste und
Konzertbesucher ein kontrastreiches,
hochkarätiges Programm, bestehend
aus Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Joaquín Rodrigo, von Chick
Corea und Astor Piazzolla, gespielt auf
Tasten- und Saiteninstrumenten der
Akkordeon- und Gitarrenfamilie sowie
einem Großaufgebot an Schlagwerk, Latin Percussion, Pauken und Marimba.
Zwischen Tradition und Innovation vollzog sich ein vielgestaltiger

Spannungsbogen aus „60 Jahren Begegnung im Zeichen der Musik“.
Das den orchestralen Sedelmayr-
Klangkörper Klang-Rendezvous der
sich vereinenden Instrumente Akkordeon und Gitarre erblühte in Rodrigos
„Concierto de Aranjuez“ mit Katjana
Sedelmayr an der Sologitarre.
Gefühlt war es erst gestern, dass
sie sich gleich dreimal mit einem ersten Preis an die Spitze des Deutschen
Akkordeon-Musikpreises spielte und
als siebenfache Bundespreisträgerin
des Wettbewerbs „Jugend musiziert“
die Fachwelt begeisterte. In frühen
Wettbewerbsauftritten von Werner
Niehues bereits als „aufgehender Stern
am Akkordeonhimmel“ bezeichnet,
verbirgt sich hinter dem leidenschaftlichen Leben in Tönen ein Mensch, dessen Gene den zukünftigen Lebensweg
schon vorbestimmt zu haben scheinen.
Aufgewachsen im Elternhaus Alfred
und Ingrid Sedelmayr, inmitten einer
vom Akkordeon durchdrungenen musikalischen Welt, verfügt Katjana heute über mehrere künstlerische und musikpädagogische Diplomabschlüsse,
vom Staatsexamen Schulmusik mit Verbreiterungsfach Jazz und Popularmusik
über künstlerische Hochschulabschlüsse in den Hauptfächern Akkordeon und
Gitarre bis hin zum Meisterklasse-Di
plom mit Auszeichnung auf Pianound Knopfakkordeon und, nicht zu
vergessen: zur Promotion zur Dr. phil.
im Fokus musikpädagogisch-künstlerischer Vermittlung.
Ohne viel Aufhebens hat sie ein
Studium und eine einmalige Karriere vollzogen, wie sie hochrangiger
und umfangreicher nicht sein könnten. Zugleich arbeitet sie in forschendem, künstlerisch-interpretatorischem
Austausch mit zeitgenössischen Komponisten und Instrumentenbauern,
Musikpädagogen und Philosophen im
Blickpunkt einer die Gegenwart und
Zukunft bewegenden Instrumentalpädagogik zusammen. Mit Dr. Katjana Sedelmayr öffnet sich nicht nur für das
Orchester und die Musikschule Sedelmayr, sondern auch für die Fachwelt
des Akkordeons eine Zukunft, wie sie
keine Grenzen kennt. 60 Jahre künstlerisch-musikpädagogisches Wirken der
Sedelmayrs: Orchester und Musikschule schreiben Geschichte im Dialog der
Zukunft – und das weit über die bisherige Akkordeonwelt hinaus.

Digital-Upgrade
Sie haben das akkordeon magazin bereits abonniert
und möchten das Magazin nun auch digital zur
Verfügung haben? Dann bestellen Sie jetzt zum
Vorzugspreis von nur 8 € das Digital-Upgrade.

JETZT UPGRADEN

akkord
magaezoi n
n

für
nur

digital

8,- €

Online jederzeit verfügbar. Gratis-Zugriff auf alle bereits erschienenen Ausgaben solange
Ihr Abo läuft. Inkl. Zugang zum browserbasierten E-Paper.
Das digitale Magazin bietet neben dem gewohnten Print-Inhalt Videos, Hörbeispiele,
größere Bilder, Links, ein Archiv und die Volltextsuche. Die kostenlose Mantel-App ist
für das Tablet und Smartphone verfügbar (Download über die App-Stores). Auf dem PC,
Laptop oder Mac lässt sich die digitale Ausgabe über den Webreader lesen.

www.akkordeon-magazin.de

magazin
Vorschau

66

Akkordeonale 2019:
Es geht wieder los
Der Wind aus fünf Akkordeon-Bälgen bläst auf der Akkordeonale. Von Moldawien über Deutschland nach Polen, bis nach Texas und dann hinüber in die
Niederlande strömt der Luftzug, der verwirbelt, brilliert, belebt und begeistert,
beschwingt und betört. Zum 11. Mal entfesselt Servais Haanen, Drahtzieher des
Festivals, den akkordeonalen Wind, der sich über Landes- und Kontinentalgrenzen
hinwegsetzt, sich an kultureller Vielfalt bereichert und dem Publikum mit prallem musikalischem Reichtum um die Ohren weht! Ende April geht es wieder los.
TEXT: SERVAIS HAANEN FOTOS: ANATOL EREMCIUC, WARREN COOK, NATALIA WLODARCZYK,
JAN BUDWEIS, PENELOPE SANTANA, MURIEL SPIEGEL, ANGELIKA EMMERLING

Zu hören gibt es Akkordeon vom Feinsten, mit komplexen bessarabischen Klän

gen, klassischer Romantik, Western Swing, Bal-Folk, Jazz und zeitgenössischer Musik, ergänzt durch die besondere Färbung von Flügelhorn und Cello. Herzstück des
Konzertes sind die Begegnung und die Interaktion zwischen den Künstlerinnen und
Künstlern im pulsierenden Wechsel von Soli und Ensemble-Stücken.
So verschieden die kulturellen Hintergründe und Persönlichkeiten, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen und Stile der Musikerinnen und Musiker: Die eine ist hoch studiert mit klassischer Ausbildung, der andere hat sein Instrument von frühester Kindheit an ganz selbstverständlich innerhalb seiner Kultur
erlernt. Mit der gemeinsamen Sprache Musik schaffen sie eine Verständigung, die
sich nicht um Grenzen und Trennendes schert, dafür einen lebendigen Austausch
kreiert. Improvisationstalent, Spontaneität und Spaß am gemeinsamen Konzert verbinden die vielfältigen Klangmöglichkeiten zu etwas Neuem, bis jetzt noch nicht
Gehörten. Ein Fest der Klänge – virtuos und temperamentvoll.

Inga Piwowarska
(Polen)

Kaya Meller (Polen)

Romantik und Brillanz

Kaya Meller studiert am Berklee College of Music in Boston. Sie ist Jazztrompeterin und Flügelhornistin, Komponistin und Arrangeurin. Kaya tritt
mit zahlreichen Projekten auf, wie Bigbands, Symphonieorchestern und kleinen Jazz-Ensembles, und hat bereits mit
etlichen Jazz-Legenden zusammengearbeitet. Außerdem leitet sie das Kaya
Meller Quartett, mit dem sie ihre Originalmusik-Kompositionen umsetzt.

Die junge polnische Akkordeonistin
Inga Piwowarska begann ihre musikalische Ausbildung mit neun Jahren an
der Nationalen Musikschule in Mlawa. Ihre Entscheidung für Klassik und
zeitgenössische Musik lag im Reiz des
Anspruchsvollen und in der Herausforderung, durch Beherrschung und Konzentration die Musik zum Leben zu erwecken. Trotz ihres noch jungen Alters
wurden ihr bereits viele Stipendien für
herausragende musikalische Leistungen verliehen, sie gewann diverse Preise und Auszeichnungen auf nationalen
und internationalen Wettbewerben
und ist als Publikumsliebling nicht nur
im Rahmen ihrer solistischen Aktivitäten, sondern auch in der Kammermusik gern gesehen. Ingas Lieblingskomponisten sind Gustav Mahler, Sergei
Rachmaninoff und Claude Debussy.

Flügelhorn

Johanna Stein
(Deutschland)
Cello
Die multistilistische Cellistin Johanna Stein aus Köln fühlt sich auf jeder
Bühne, in jeder Besetzung und in jedem Studio zu Hause. Ob Klassik, Jazz,
Rock, Pop, Fusion oder Weltmusik –
kein Stil ist ihr fremd. Sie ist nicht nur
mit ihrem Soloprogramm, sondern auch
in den unterschiedlichsten Formationen zu hören, u. a. mit ihrem avantgardistischen Streichquartett Badz. Viele
kennen Johanna schon aus vergangenen Jahren, und auch dieses Jahr wird
sie die Akkordeonale mit ihrer cellistischen Begleitung bereichern.
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Ginny Mac (USA)
(USA) Western Swing aus der Prärie
Ginny Mac stammt aus Fort Worth,
Texas. Sie ist eine dynamisch-frische,
aufregende Akkordeonistin und Sängerin und verleiht Western Swing,
Americana, Hot Jazz wie auch internationalen Musikgenres ihre ganz eigene Note. Wenn sie nicht gerade mit
einem aktiven Tourneeplan beschäftigt ist, schreibt und arrangiert Ginny
neue Originalmusik. Zu ihren weiteren
Leidenschaften gehören Bloggen, Malen und Fotografie. Inspirieren lässt sie
sich von der Welt, die sie umgibt, von
der Schönheit alltäglicher Dinge. All
das fließt in ihre Musik ein. Ginny war
u. a. Mitglied des zweimaligen Grammy-Award-Gewinners Brave Combo.

Anatol Eremciuc
(Moldawien)

Jan Budweis
(Deutschland)

Servais Haanen
(Niederlande)

Angesagter Bal-Folk

Der Meister feiner Klänge

Jan Budweis beschäftigt sich seit den
1980er-Jahren mit Folkmusik. Besonders im Volkstanz und in der traditionellen Musik eröffnete sich ihm damit
eine neue Welt, und er entdeckte seine
Liebe für das diatonische Akkordeon,
die bis heute anhält.
Außerdem studierte er Bandoneon
am Konservatorium in Rotterdam. Einflüsse aus Gypsy, Jazz und Tango sowie
Stilistiken verschiedenster traditioneller Kulturen sind in seinem Spiel und
seinen Kompositionen lebendig. Neben
diverser Bandprojekte und Tätigkeiten
für Bühne, Film und Hörspiel arbeitet
Jan als Klarinettenbauer. Er ist aktiv
und stilprägend in der deutschen BalFolk-Szene unterwegs, zudem gefragter Referent für diatonisches Akkordeon und Ensemble-Spiel.

Als musikalischer Querdenker ist Servais
Haanen Drahtzieher und Organisator
der Akkordeonale. Er komponiert und
arrangiert die Ensemble-Stücke des Festivals und führt durchs Programm. Seine
mit knochentrockenem Humor gespickten Moderationen haben Kultstatus.
Schon lange arbeitet Servais daran, die Grenzen der Ziehharmonika zu
sprengen und Elemente aus Neuer Musik, Minimalstrukturen und andere ausgefallene Klänge in die Akkordeonmusik zu integrieren.
Dank der vielfältigen Erfahrungen
aus seiner Bandarbeit (u. a. Appellation
Contrôlée, Quatro Ventos, KlangWeltenFestival) sowie seiner Komponistentätigkeit für Musiktheater-Produktionen und Dokumentarfilm bringt
Servais unterschiedlichstes Musikmaterial ins Spiel.
Neben der Akkordeonale und seiner
Dozententätigkeit für Akkordeon ist
die Ensemble-Arbeit mit außergewöhnlicher bis „unmöglicher“ Besetzung eine
seiner liebsten Beschäftigungen.

24. 4. 19 Karlsruhe, Tollhaus
25. 4. 19 Reutlingen, franz k
26. 4. 19 Schwäbisch Hall, Neubausaal
27. 4. 19 Ulm, Pauluskirche,
28. 4. 19 Kreuztal, Eichener Hamer
29. 4. 19 Koblenz, Café Hahn
30. 4. 19 Offenburg, Reithalle
1. 5. 19	Ingolstadt, Kulturzentrum neun
2. 5. 19	Fürstenfeldbruck,
Veranstaltungsforum
3. 5. 19
Roth, Kulturfabrik,
4. 5. 19	Dreieich, Bürgerhaus
Sprendlingen
Freiburg, E-Werk
5. 5. 19
6. 5. 19	Augsburg, Parktheater Göggingen
7. 5. 19	Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld
8. 5. 19
Mainz, Kultur im SWR Foyer
9. 5. 19
Kassel, Adventskirche

10. 5. 19 Marburg, KFZ
11. 5. 19	Herdecke, Werner
Richard Saal
12. 5. 19 Neustadt, Schloss Landestrost
13. 5. 19 Neustadt, Schloss Landestrost
14. 5. 19 Bonn, Harmonie
15. 5. 19 Esslingen, KUZ Dieselstraße
16. 5. 19 A-Dornbirn, Spielboden
17. 5. 19 Ravensburg, Zehntscheuer
18. 5. 19 Dachau, Leierkasten
19. 5. 19 Lörrach, Burghof
20. 5. 19 Neustadt, Roxy Kino
21. 5. 19 Schlitz, Schloss Hallenburg
22. 5. 19 Altenkirchen, Stadthalle
23. 5. 19 Kerpen, Jahnhalle
24. 5. 19 Stuhr, Gutsscheune
25. 5. 19 Jena, Volkshaus
26. 5. 19 Berlin, Passionskirche
27. 5. 19 Dresden, Dreikönigskirche
28. 5. 19 Leipzig, Werk 2
29. 5. 19 Köln, Kulturkirche

(Moldawien) Bessarabischer Wirbelwind
Der Akkordeonist und Musikpädagoge Anatol Eremciuc kommt aus der Republik Moldawien, früher bekannt als
Bessarabien. Dieses Gebiet wird von
einer Vielfalt an Völkern bewohnt, deren verschiedene Musikstile wie Balkan, Roma oder Klezmer sich in Anatols Akkordeonspiel widerspiegeln.
Anatol ist Gründer der Band Basarab –
einem Projekt, das die Virtuosität und
Komplexität der traditionellen Volksmusik aus Bessarabien in feinsten Nuancen darstellt. Er spielte bereits in
den unterschiedlichsten Projekten und
auf diversen internationalen Festivals,
hat Wettbewerbe gewonnen und saß
selbst in Jurys. Vor Jahren ist Anatol
nach Barcelona emigriert. Seine Musik
ist der Brückenschlag zu seiner Heimat Moldawien.
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JAZZ you can!
Schon 2013 veröffentlichte der NordMusik-Verlag unter dem Titel „JAZZ
you can!“ eine Reihe von Spielheften mit Literatur für Jazz-Akkordeon. Ein
Blick in farbenfrohe Veröffentlichungen von Wolfgang Ruß, die frischen
Wind in das angestaubte Standard-Repertoire bringen und mit hervorragenden Notenbeispielen glänzen. Inhalt waren damals relativ einfach
zu spielende Solostücke mit Anleitung zum Improvisieren. Ein Jazz-Einstieg, sozusagen. Das fand Anklang: Verschiedene weitere Jazz-Hefte in
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden kamen über die Jahre hinzu. Für
fortgeschrittene Solisten, für Duos, Triobesetzungen – und nun, 2018, auch
ein kompaktes Theoriebuch unter dem Titel „Jazz Workshop Akkordeon“.
Dass die Konzeption von Jazz-


Stücken für das Akkordeon sich als
durchaus herausfordernd erweist, ist
nicht überraschend. Klar, einiges kann
man vom Klavier zumindest auf das Tastenakkordeon übertragen. Aber lebt
Jazz nicht vom Hören, von der freien
Improvisation? Nun, ja – und nein. Die
Freiheit, die man braucht, um Jazz am
Akkordeon so spielen zu können, dass
er groovt, gewinnt man, wenn man ein
paar Grundregeln weiß.
Diese „graue Theorie“ wirkt zunächst sicherlich abschreckend. Gerade
für den Anfänger und den Nicht-Profi tut sich bisweilen ein musiktheoretischer Abgrund auf, der nicht einfach zu überwinden scheint. Die gute
Nachricht: Es gibt Abhilfe! Wolfgang
Ruß beherrscht die große Kunst, Theorie ganz praktisch und anschaulich zu
vermitteln – und das zeigt sich in seiner Jazz-Reihe. Die Notenbeispiele, die
Ruß zur Erläuterung der Theorie anführt, sind der Spielliteratur der Hefte entnommen. Man kann also direkt
loslegen – und lernt dabei fast spielerisch viel über die Methodik des Jazz.
Es gibt Übungen zur Improvisation, die
die Fingerfertigkeit schulen, Kenntnisse in der Harmonielehre vertiefen und
das Gehör trainieren. Die Hefte greifen zudem verschiedene Musikrichtungen auf: Es gibt Swing, Latin Groove,
klassische Jazz-Standards. Ein schönes
Portfolio!
Wir haben mir Wolfgang Ruß gesprochen – über seine Liebe zum Jazz
und über die bei NordMusik erschienene Heftreihe.

Wolfgang
Ruß

—— Herr Ruß, wann haben Sie selbst
eigentlich mit dem Akkordeonspielen begonnen?
Nach heutigen Maßstäben relativ spät,
erst mit zehn Jahren. Die Wahl fiel auf
das Akkordeon, weil mein bester Schulfreund auch mit dem Akkordeon begonnen hatte. Damals waren die Auswahlmöglichkeiten ohnehin vergleichsweise
klein, es gab noch keine Musikschule
im Ort.
—— Die Musik – insbesondere das Akkordeon – ist ja Ihr berufliches „Lebensthema“. Woher kommt die Zuneigung zu
diesem besonderen Instrument?
Außer mit dem Akkordeon habe ich
mich schon früh auch mit anderen In
strumenten beschäftigt, vor allem mit
der Gitarre. Der Weg zum E-Bass war
damit nicht weit. Aber auch Schlagzeug und verschiedene Blasinstrumente habe ich erlernt – zumindest so weit,
dass ich einigermaßen damit umgehen
kann. Für das Komponieren und Arrangieren von Musik ist dies für mich eine
unverzichtbare Hilfe. Und dennoch
sehe ich im Akkordeon meine Wurzel und mein wichtigstes musikalische
Standbein. Ich denke, es ist ganz einfach eine Art musikalische Heimat. Es

nimmt in meinem beruflichen Leben
nach wie vor den größten Raum ein.
—— Und wie ist der Jazz in Ihr Leben
gekommen? Das ist ja nicht unbedingt
die typischste Akkordeon-Stilrichtung …
Das Interesse für Jazz war schon früh
da. Während meine Freunde meist die
aktuelle Hitparade hörten, war der
AFN, der Sender der amerikanischen
Streitkräfte, mein Lieblingssender. Da
wurde sehr viel von dieser Musik, die
man – wie ich später lernte – Jazz nennt,
gesendet. Ich hatte keine Ahnung, wie
diese Musik funktioniert; die Rhythmen und vor allem die Klänge und die
Harmonien haben mich einfach fasziniert. Eines Tages, ich war etwa 14,
brachte mir dann mein Lehrer Werner
Frank ein Heft von Hubert Deuringer in den Unterricht mit. Das war das
Schlüsselerlebnis! Von da an ließ mich
diese Musik nicht mehr los. Sicherlich ist Jazz nicht die typische Stilrichtung für das Akkordeon, das hat mich
aber nie gestört. Im Gegenteil. Bis heute sehe ich eine Herausforderung darin, Jazz und andere Formen der Popularmusik für unser Instrument zu
erschließen, sowohl im solistischen
Bereich als auch in der Band oder im
Akkordeonorchester.
—— Was macht Jazz auf dem Akkordeon
so besonders charmant?
Schwer zu sagen. Der typische weiche
Jazz-Akkordeon-Klang im 16'‘-Register
vielleicht, die Möglichkeit, vollgriffige
Akkorde zu spielen, die an den Sound
eines Saxofonsatzes erinnern. Virtuose „single note lines“ sind ebenso möglich wie eine ganz ruhige, lyrische Tongebung. Sicher ist es von allem etwas.
—— Und was sind die größten Schwierigkeiten beim Spielen von Jazz auf
dem Akkordeon?
Zum einen die Tatsache, dass wir zwar
zwei getrennte Manuale haben, jedoch
nur einen Balg zur Tonerzeugung. Das
macht es schwer bis unmöglich, zwischen linker und rechter Hand Dynamik oder Phrasierung differenziert
zu gestalten. Beim Klavier beispielsweise ist das besser möglich. Zum anderen erlaubt der Akkordeonton nur
wenig klangliche Modulationsmöglichkeiten, verglichen etwa mit den
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Ausdrucksmöglichkeiten des Saxofons.
Es ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für jeden Spieler,
dem Akkordeon einen „jazzigen“ Ton
zu entlocken.

allerdings speziell für Akkordeon Duo.
„Jazz Workshop Akkordeon“ entstand,
weil wir fanden, dass ein Theorieband
mit tiefergehenden Übungen und Erläuterungen zu allen Themen des Jazz
überfällig war. Somit liegt nun eine Reihe vor, die vom Einsteiger bis zum ambitionierten Akkordeonisten progressiv
aufsteigendes Material bietet. Und weitere Pläne sind schon in Arbeit.

—— Zu den bei NordMusik erschienenen
Heften: Ist die Jazz-Reihe als Reihe konzipiert worden oder sind die Titel eher
zufällig im Laufe der Zeit entstanden?
Am Anfang stand die Idee zu den drei
Bänden „JAZZ you can!“. Für diese Hef—— Was würden Sie einem Akkordeoniste habe ich Stücke komponiert, die auf
ten empfehlen, der sich gern neu an das
Thema Jazz-Musik herantasten möchte?
den Formen und Akkordfolgen – den
„changes“ – bekannter Jazz-Standards
Der bedeutende Jazz-Pädagoge Jamey
basieren. Dazu gibt es ausnotierte ImAebersold schreibt in einer seiner Veröffentlichungen: „Es gibt drei Wege ein
provisationsvorschläge und kurze Erläuterungen. Nach und nach haben
guter Musiker zu werden: 1) hören, 2)
Hans-Jürgen Schröder, der Inhaber des
hören, 3) hören!“ Man kann Jazz nur
NordMusik-Verlages, und ich weitespielen lernen, wenn man Jazz intensiv
hört. Und zwar keineswegs nur Akkorre Ideen entwickelt. Zunächst die Einsteigerhefte „Piccolo Jazz“ Band 1 und
deon-Jazz, sondern alle Instrumen2, mit denen gerade junge Spieler oder
te und ihre wichtigen Vertreter, quer
durch alle Jazz-Stile. Im Übrigen gilt
auch erwachsene Anfänger einen ersdies wohl für alle anderen Arten von
ten Kontakt zum Jazz finden können.
Übrigens werden diese beiden Hefte
Musik auch.
demnächst auch für Akkordeon-Duo
JAZZ
geht’s
los!
geht’s
erscheinen. Der Band „Black JAZZ
Box“ ent—— los!
Geht es eigentlich ohne Lehrer? Kann
Von
bis
...
man sich Akkordeon-Jazz
„erhören“?
hält Stücke für fortgeschrittene
Von leicht
leichtSpiebis anspruchsvoll
anspruchsvoll
...
Akkordeon
ler, ebenso „JAZZ – we can!“, für
dieser
für
Akkordeon

JAZZ geht’s los!

Von leicht bis anspruchsvoll ...
für Akkordeon

Historie
Historie
Den Wunsch, Spielstücke für Akkordeon Solo mit Anleitung zum eigenen Improvisieren in
Den Wunsch, Spielstücke für Akkordeon Solo mit Anleitung zum eigenen Improvisieren in
leichterer Schwierigkeit (als marktüblich) anzubieten, erfüllte Wolfgang Ruß dem NordMusikleichterer Schwierigkeit (als marktüblich) anzubieten, erfüllte Wolfgang Ruß dem NordMusikVerlag im Jahre 2013 mit den Heften „Jazz you can“ .
Verlag im Jahre 2013 mit den Heften „Jazz you can“ .
Der Erfolg war so groß, dass weitere Ausgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen folgDer Erfolg war so groß, dass weitere Ausgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen folgten. Die Reihe „JAZZ geht’s los!“ war geboren.
ten. Die Reihe „JAZZ geht’s los!“ war geboren.
JAZZ you can 1+2+3
JAZZ you can 1+2+3

- erschienen ab 2013
- erschienen ab 2013

- bildet den Auftakt der Reihe JAZZ geht’s los!
- bildet den Auftakt der Reihe JAZZ geht’s los!

JAZZ we can 1+2
JAZZ we can 1+2

- folgte 2015
- folgte 2015

- für Akkordeon-Duo
- für Akkordeon-Duo

Historie

Den Wunsch,
Spielstücke-für
Akkordeon
Solo mit -Anleitung
zum die
eigenen
Picollo
JAZZ 1+2
kam
2017
leicht, rundet
Serie Improvisieren
nach unten in
Picollo
JAZZSchwierigkeit
1+2
- kam
2017
- leicht,
rundet
die SerieRuß
nach
unten
leichterer
(als
marktüblich)
anzubieten,
erfüllte
Wolfgang
dem
NordMusikfür den
Einstieg
ab
Verlag im Jahre 2013 mit den Heften „Jazz you can“für. den Einstieg ab
Black Box
- kam 2017
- Spielheft für Fortgeschrittene
Black
Box war so groß, dass
- kam
2017 Ausgaben in -unterschiedlichen
Spielheft für Fortgeschrittene
Der Erfolg
weitere
Schwierigkeitsstufen folgten. Die Reihe „JAZZ geht’s los!“ war geboren.
JAZZ-Workshop Akk.
- kam 2018
- Theorie- und Arbeitsheft
JAZZ-Workshop Akk.
- kam 2018
- Theorie- und Arbeitsheft
los!der
(vorerst)
komplett
JAZZ you can 1+2+3
- erschienen ab 2013 -Reihe
bildetJAZZ
dengeht’s
Auftakt
Reihe JAZZ
geht’s los!
Reihe JAZZ geht’s los! (vorerst) komplett
JAZZ we can 1+2
- folgte 2015
- für Akkordeon-Duo
Es geht noch weiter: in Vorbereitung für 2019
Es geht noch weiter: in Vorbereitung für 2019
Picollo JAZZ 1+2
- kam 2017
- leicht, rundet die Serie nach unten
Piccolo Duets
- Spielstücke für den Anfangsbereich
Piccolo Duets
- Spielstücke für den Anfangsbereich
für den Einstieg ab
BlackTrios
Box
- kam 2017 für Fortgeschrittene
- Spielheft für Fortgeschrittene
- Spielstücke
JAZZ
JAZZ Trios
- Spielstücke für Fortgeschrittene
JAZZ-Workshop Akk.

- kam 2018

- Theorie- und Arbeitsheft
Reihe JAZZ geht’s los! (vorerst) komplett
Die folgenden Seiten zeigen Werbematerial und Auszüge aus den Heften..............
akkordeon
magazin
#66zeigen Werbematerial und Auszüge aus den Heften..............
Die folgenden
Seiten
Es geht noch weiter: in Vorbereitung für 2019

Ruß (2.v.r) mit der Frank Marocco Group

Ausschließlich Autodidakt zu sein
ist riskant. Man kann leicht in vielerlei Sackgassen geraten, sich manches
grundsätzlich falsch aneignen und sehr
viel unnötige Zeit und Energie verschwenden. Ratsam wäre, zumindest
für einen gewissen Zeitraum mit einem
kompetenten Lehrer zu arbeiten. Da die
Zahl der Jazz-Akkordeon-Lehrkräfte
leider sehr gering ist, muss man möglicherweise auf „fachfremde“ Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen, ganz
gleich, auf welchem Instrument sie zu
Hause sind. Nahezu an jeder Musikschule dürfte es inzwischen Lehrkräfte für Jazz und Popularmusik geben, da
hat sich in der Vergangenheit sehr vieles getan. Die „Sprache“ Jazz, d. h. die
Elemente und Strukturen dieser Musik,
zu lernen ist vom Instrument zunächst
unabhängig.
—— Gibt es Akkordeon-Jazz, den Sie
zum Hören empfehlen? Also bestimmte
Musiker oder Formationen, die Sie
spannend finden?
Ich hatte das große Glück, bereits
Ende der 80er-Jahre Frank Marocco
aus Los Angeles kennenzulernen. Er,
Hans-Günther Kölz und ich haben zusammen viele Konzerte gespielt und
zwei CDs produziert. Ich halte ihn für
den umfassendsten und vielseitigsten
unter den Jazz-Akkordeonisten. Natürlich gibt es viele, viele andere hervorragende Musiker auf unserem Instrument! Ich bin ein Sammlertyp und
besitze zahlreiche Platten und CDs, die
allesamt hörenswert sind. Das Verdienst
von Frank ist es vor allem, dass er für das
Solo-Akkordeon im Jazz wegweisend
war. Mit seinen großartigen Arrangements bekannter Jazz-Standards hat er
Türen geöffnet und dem Akkordeonisten ganz neue Wege aufgezeigt.
—— Und, ganz ehrlich: Haben Sie ein
Lieblingsstück?
Tausende!
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Fachwissen für
Neugierige
Maik Hester – Akkordeon begreifen
Welche Literatur über das Akkordeon
gibt es? Zwei Bücher sind mir schon
lange als Standardwerke geläufig: Das
Buch „Akkordeon – Handbuch für Musiker und Instrumentenbauer“ von Gotthard Richter, das gründlich auf Bau und
Bauweise des Instrumentes eingeht, und
Christoph Wagners „Das Akkordeon
oder die Erfindung der populären Musik“ als faszinierend recherchierte, bunte
Kulturgeschichte des Instrumentes.
Vor längerer Zeit schon hat sich ein
neues Buch dazugesellt: „Akkordeon begreifen“ ist der populär klingende Titel;
geschrieben hat es der Musiker Maik
Hester, erschienen ist es bereits 2009 im
Pfau-Verlag, Saarbrücken.
Vom populären Titel dürfen wir uns
nicht täuschen lassen. Dahinter verbirgt
sich ein akribisch und umfassend recherchiertes Stück Fachliteratur. Schon
beim Durchlesen des Abrisses über die
Geschichte des Instrumentes musste ich
schmunzeln – zwischen den Begriffen
„Accordion“ (der Urform des Instrumentes) und „Akkordeon“, „Concertina“ (dem
achteckigen, englischen Instrument) und
„Konzertina“ hätte ich mich noch vor ein
paar Jahren sicher heillos verirrt. (Ein paar
kleine Abbildungen wären hier sicher hilfreich gewesen für die Leser, die noch keine Vorkenntnisse haben.)
Wer noch nichts weiß, ist mit diesem
Buch also vermutlich nicht richtig bedient. Wer sich aber mit Geschichte und
Bau des Akkordeons bereits einigermaßen auskennt, wird gerne hier stöbern,
um Neues zu entdecken. Auslöser der
Arbeit an diesem Buch war die Unzufriedenheit des jungen Musikstudenten
Maik Hester mit den wirren Halb- und
Falschinformationen, die sich in diversen
renommierten Musiklexika zum Thema
Akkordeon fanden. Eine seiner Intentionen ist es also, die existierende Fachliteratur zusammenzustellen und eine Bereinigung und Vereinheitlichung der Terminologie zu erreichen. Mir selbst würde
es zwar etwas schwerfallen, von „rahmenspalt-kombinierten Zungen“ statt
von „durchschlagenden Stimmzungen“
zu sprechen. Umso einleuchtender und
treffender erscheint mir auf Anhieb die
Bezeichnung „Konfektions-Akkorde“ für
die vorgefertigten, standardisierten Akkorde des Standardbassfeldes.
Die Ordnung der Begrifflichkeiten ist
natürlich nur ein kleiner Teil des Buches.

Weit gefächert stellt Hester die Tonerzeugung des Akkordeons sowie Aufbau und Funktion der Baugruppen im
Instrument dar. Vieles davon dürfte nur
der Harmonikabau-Fachmann würdigen
können: Sonografische Diagramme zum
Oberton-Spektrum, Untersuchungen
zum Einschwingverhalten des Akkordeontones, Formeln für verschiedene Varianten des Schwebeklanges, Entstehung
von Kombinationstönen …
Aber es gibt beim Stöbern immer wieder interessante Fundstellen für den
neugierigen Alltagsmusiker: Warum
sind Missklänge unvermeidlich, wenn
ein Akkordeonorchester forte im „tutti“ spielt? Wie sind Cassotto-Decks kon
struiert und welche Patente wurden in
Ost und West angemeldet, um alternative Bauweisen zu erproben? Welche
Bauunterschiede führen zum spezifischen Klang des russischen Bajans? Wie
funktioniert die Umschaltung beim
Converter-Akkordeon?
Fazit: Kein Buch für Ahnungslose. Sicherlich ein „must have“ für Fachleute.
Und eine interessante Bereicherung für
alle übrigen, neugierigen Musiker und
Freunde des Akkordeons.
Peter Michael Haas

Reflections &
Self-Reflections:
Janáček & Karg-Elert
Helmut C. Jacobs
Reflections & Self-Reflecions – sehr frei
übersetzt das Betrachten von sich selbst
und der geistigen und weltlichen Umgebung: Helmut C. Jacobs hat einen passenden Titel gewählt für seine neueste
CD mit Werken von Leoš Janáček und
Sigfrid Karg-Elert. Beide Komponisten
beschäftigen sich nämlich in den aufgenommenen Werken mit ihrer Kultur in
Bezug auf autobiografische Erfahrungen.
Und beide suchen damit nach einer neuen, eigenen Tonsprache, die den Geist der
Entstehungszeit ihrer Kompositionen –
nämlich das frühe 20. Jahrhundert, zwischen 1900 und 1924 – aufgreift. Janáček,
dessen Zyklus „Auf verwachsenem Pfade“ den Anfang macht, bildet einen von
Motiven der tschechischen Volksdichtung inspirierten Reigen von teils sehr
eingängigen, einfachen, klassischen Motiven, der immer wieder durch spannende
Brüche belebt wird. Man merkt der Komposition an, dass sie – wie auch die darauf folgenden, teils modern, teils barock
anklingenden und zitatreichen „Porträts“
von Sigfrid Karg-Elert – ursprünglich für

Rezensionen

Zu verkaufen

Kleinanzeigen

Aus privatem Nachlass: Einige sehr gut gepflegte,
von einem Fachmann durchgesehene Piano-SBAkkordeons (Weltmeister, Beltuna, Guerrini,
Maugein, Paolo Soprani) sowie eine Steirische
Harmonika (Oberhorner) zu verkaufen. Bilder und
detaillierte Infos auf Anfrage. Tel. +49 201 578370
HEMGESBERG MIDI-Akkordeon 5-chörig,
Cassotto, weiß-perlmutt, VB 3.400 €,
+49 171 6840729 oder em.raeder@t-online.de

das Harmonium geschrieben wurde. Gemeinsam haben Harmonium und Akkordeon das Prinzip der durchschlagenden Zunge
bei der Tonerzeugung. Deswegen scheint die Übertragung der
Werke auf das Akkordeon auch in diesem Falle zu passen wie
ein Handschuh. Die von den Komponisten gedachte Struktur
der Werke bleibt erhalten, gleichzeitig die sehr emotionale, eigene Klanggestaltung. Anders als bei manchen Klassikaufnahmen
mit Akkordeon hört man sich also in die von Helmut C. Jacobs
meisterhaft eingespielten Stücke mühelos ein – und ist von der
spielerischen Virtuosität sofort gleichermaßen fasziniert wie von
der emotionsgeladenen Kraft der Stücke. Sehr schön zu lesen ist
auch das informative und gut recherchierte Booklet, in dem sich
ausführliche Hintergründe zu Arbeitsweise und Ideenwelt der
Komponisten finden. Insgesamt eine perfekte CD, um die letzten Wintertage ausklingen zu lassen! 
Eva Geiger-Haslbeck

Hohner Handharmonika Oventure V, wie neu,
diatonisch, 4 Chöre, 8 Bass, 11 Register,
VB, Tel.: +49 716 151314
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Die V-Accordion Days –
lernen von den Besten!
Am 13. und 14. April 2019
Bereits zum fünften Mal finden im Frühjahr 2019 die


V-Akkordeon Days in Schramberg statt. Die Mischung aus
Workshops, Gesprächen, Austausch und Konzert erfreut sich
einer sehr großen Beliebtheit.
Das Lehrerteam um Matthias Matzke, Radu Laxgang,
Hubert Klausner, Peter Müller und Patrick Gamper (Knopfakkordeon) freut sich auf zahlreiche Teilnehmer! Informationen zu den Kursen gibt es bei Stefanie Hübner (s.huebner@
mistermusic.de oder Tel. +49 74229910-0).

5. Akkordeon Festival Berlin
Am 23. Juni ab 11 Uhr auf der
Festbühne am See, Britzer Garten
Auch in diesem Jahr bietet der DHV Landesverband Ber

lin ein hochkarätiges Konzertprogramm an. Mit dabei sind
Orchester, Ensemble und Solisten, die auf dem Akkordeon
ihr Können zeigen – und das in der wunderbaren Umgebung
des Berliner Britzer Gartens, auf der überdachten Festbühne
am See. Die Teilnehmer haben ausgezeichnete Beurteilungen
auf internationalen Wettbewerben erhalten. Man darf sich
also auf hervorragende Darbietungen freuen!

Bundesfreiwilligenstelle am
Hohner-Konservatorium
Ein Jahr lang Kulturarbeit mitgestalten, im Team arbei

ten und künstlerische Ideen verwirklichen, spannenden
Menschen begegnen und wichtige praktische Erfahrungen
sammeln: All das ist möglich am Hohner-Konservatorium in
Trossingen.
Im Bundesfreiwilligendienst kann sich jeder engagieren,
der die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat. Wir möchten Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ein Jahr mit uns in der Verwaltung am Hohner-Konservatorium mitzuarbeiten.
Wir suchen kreative, innovative und flexible Menschen,
die den Bereich Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Kulturmanagement kennenlernen wollen.

NordMusik hat was !
- Noten für Orchester/Ensemble/Solo Klezmer, Sinti&Roma, Russisch
Neu: Jazz geht‘s los.... Akkordeon!

www.nordmusik-verlag.de

Fragen und Bewerbungen bitte an:
Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH, z.Hd.
Michaela Kitzke, Hohnerstraße 4. /1, 78647 Trossingen
Mail: info@hohner-konservatorium.de
www.hohner-konservatorium.de
akkordeon magazin #66

Termine zum Vormerken

Workshops

2. – 5. Mai 2019
Musikmesse
Frankfurt/Main
musik.messefrankfurt.com

16. März 2019
Workshop „Akkordeon spontan“
mit Peter M. Haas
Münster
info@sobi-muenster.de

17. – 19. Mai 2019
28. Deutsches Concertina Treffen
Drawehn (Wendland)
www.concertinas.de

16. – 19. Mai 2019
Workshop „Gemeinsam grooven und
improvisieren“ mit Peter M. Haas
Ansbach
www.musica-viva.de
25./26. Mai 2019
Akkordeon-Workshop „Paris Musette“
mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.info
1. /2. Juni 2019
Akkordeon-Workshop on tour: „Kunst
der Balgführung / Weltmusik-Mix“
mit Carmen Hey
Innsbruck
www.creativeatelier.info
29./30. Juni 2019
Akkordeon-Workshop on tour: „Kunst
der Balgführung / Weltmusik-Mix“
mit Carmen Hey
Zürich
www.creativeatelier.info

Festivals
23./24. März 2019
20. Internationales Akkordeonfestival
Wien ( A )
www.akkordeonfestival.at
9./10. März 2019
47. Kleine Tage der Harmonika
Klingenthal
www.accordion-competition.de/kleine-tage-der-harmonika.html
23. – 27. April 2019
Akkordeon grenzenlos
Trossingen
www.akkordeon-grenzenlos.de
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30./31. März 2019
Akkordeon-Workshop „Irish / Scottish“
mit Carmen Hey
Berlin
www.creativeatelier.info
14. – 18. April 2019
Osterarbeitswoche Bundesakademie
Trossingen. Akkordeon-Workshop
on tour: „Kunst der Balgführung“
mit Carmen Hey
Trossingen
www.dhv-ev.de

73

30. Mai – 2. Juni 2019
13. World Music Festival
Innsbruck ( A )
www.dhv-ev.de/wettbewerbe/
#1493886020073-6b586ef8-7828
4. – 7. Juli 2019
Rudolstadt-Festival
Rudolstadt (Thüringen)
www.rudolstadt-festival.de
11. Juli – 18. August 2019
Yiddish Summer 2019
Festivalwoche: 27. Juli – 3. August
Weimar
www.yiddishsummer.eu
18. – 22. September 2019
Premio Internazionale della
Fisarmonica di Castelfidardo
Castelfidardo ( IT )
www.pifcastelfidardo.it

www.AMUSIKO.de

Â Best of H. Grönemeyer (für AO)
Â Karneval (für AO)
Â Gabriel‘s Oboe (für AO)
Â Irish Summer (mit CD für AO)
Â Transylvania Forte (für AO)
Â Akkordeon GAMES (Schulwerk)

www.MUSIKVERLAG-TASTENZAUBER.de

Â Tango pour Claude (für AO)
Â Hexenmusik (für Jugend AO)
Â Landscapes (Kammermusik)
Â Hulapalu (Einzelausgabe)
Â I sing a Liad für di (Einzelausgabe)
Â Notengeheimschrift (Rätselheft)

www.HECK-MUSIKVERLAG.de

Â Echoes (für AO)
Â Emotions (für AO)
Â Classics And More (für AO)
Â Zeitreise (neues Layout)
Â Jazz-Kiste (neues Layout)
Â Drachensachen (für Solo)

Diese und viele weitere Notenausgaben finden Sie in
unseren Online-Shops. Wir beraten Sie gerne.
Amusiko GbR - Stefanie & Tobias Dalhof
Telefon: (02365) 913535 - E-Mail: info@amusiko.de
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Die Farben der Musik
Matthias Matzke beschäftigt sich
intensiv mit dem Akkordeon – und
der darum aufgebauten Musikpädagogik. Um das Hören und
Fühlen der Harmonien geht es in
seinem Artikel.
Das perfekte Instrument
Der Akkordeonist und Bandoneonspieler Klaus Paier baut sich sein
„Traum-Akkordeon“

——

——

Dran bleiben: Wie das Akkordeon
für Jugendliche spannend bleibt
Es gibt so viele Dinge, die für
Jugendliche und junge Erwachsene
spannend sind. Für viele gehört
dazu auch das Spielen eines Musikinstruments – glücklicherweise!
Wären da nicht die Durchhänger,
die zumindest die meisten Heranwachsenden mit der Zeit immer
wieder haben. Als Eltern redet man
sich den Mund fusslig, um die Kids
zum Üben zu bewegen, denn: Wäre
ja schade! Und als Jugendlicher verdreht man die Augen, weil das Musizieren zwar Spaß machen, aber
keine lästige Pflicht sein soll. Wie
bleibt man entspannt dabei? Das
fragen wir uns in der nächsten Ausgabe des akkordeon magazins.

——
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Akkordeon-Notenhefte für Kinder
Horseland
Pferdegeschichten
am Akkordeon von
Gottfried Hummel
(leicht-mittel)
Band 1:
71 010 977 / 12,50 €
Band 2:
71 010 978 / 12,50 €

Alle Angaben ohne Gewähr, Lieferbarkeit vorbehalten,

Preise inkl. 7% MwSt., zzgl. Versand

Spielwiese
jeder Band enthält 8 kurzweilige Lieder von
Ronny Fugmann, im kindgerechten Großdruck, progressiv
Band 1: im 5-Ton-Raum, sehr leicht
72 500 244 / 7,50 €
Band 2: erste Lagewechsel, sehr leicht/leicht
72 500 245 / 7,50 €
Band 3: bis Doppelgriffe, leicht
72 500 246 / 7,50 €

Kleine Piraten
13 abwechslungsreiche Solostücke von Chris
Sandner, für Unterricht, Konzert und Wettbewerb. (leicht/Elementarstufe)
78 100 071 / 14,50 €
Zirkus Feraro
Kleine Geschichten aus der bunten Zirkuswelt
umgesetzt von Gottfried Hummel. (leicht)
71 010 217 / 14,50 €
Eine kleine
Tierschau
Akkordeon auf Old
Mac Donalds Farm.
Leichte und lustige
Tiergeschichten für
den elementaren
Akkordeonunterricht,
eingerichtet von
Gottfried Hummel.
(leicht)
71 010 060 / 11,50 €

Kunibert und Kunigunde
eine Rittergeschichte für Akkordeon, elementare und leicht Spielstücke von Gottfried
Hummel. (leicht)
71 010 762 / 14,50 €
Wikinger
8 Spielstücke für
Unterricht, Konzert
und Wertungsspiel
von Chris Sandner.
(leicht-mittel)
78 100 002 / 14,50 €

Bass macht Spaß
9 Kompositionen von A. Breitfuss zur Einführung in das polyphone Spiel. (leicht)
30 005 202 / 6,50 €
Cool and easy
15 coole, elementare Spielstücke im 5-Tonraum mit 2. Stimme von Gottfried Hummel.
(leicht)
71 011 658 / 14,50 €
Mein tägliches Training
Technische Übungen für Melodie und Bass
von Walter Maurer.
30 016 343 / 16,50 €
Melodische Studien
für die linke Hand von Miroslav Kosnar.
(leicht-mittel)
70 005 003 / 14,50 €

Stupsnasen
Das TOP-Konzept im AkkordeonunJeder Band enthält 14 Titel von Chris Sandterricht von Jürgen Schmieder:
ner. Mit kindgerechten Texten, auch geeignet
für das Klassenmusizieren an Grundschulen
sowie für die musikalische Grundausbildung in
Vereinen und Musikschulen. Die Mitspiel-CD
bietet eine hilfreiche Ergänzung für zeitgemäßes Lernen und Unterrichten.
Band 1: (sehr leicht)
78 100 000 / 14,50 €
Band 2: (leicht)
78 100 003 / 14,50 €
Band 3: (leicht-mittel)
78 100 004 / 14,50 €
Akkordeonschule:
Start Moving (Heft 1)
71 050 100 / 12,90 EUR
Start Moving Spielheft
71 050 103 / 9,90 €
Move On (Heft 2)
71 050 101 / 12,90 €
Stupsnasen lernen Akkordeon
Move On Spielheft
Mit diesem Schulwerk von Chris Sandner wird 71 050 104 / 9,90 €
das Akkordeon spielerisch erkundet, ermögKeep on Moving (Heft 3)
licht ein abwechslungsreiches und fantasie71 050 102 / 12,90 €
volles Lernen. Durchgehend farbig illustriert,
Keep on moving Spielheft
inkl. CD
71 050 105 / 9,90 €
Band 1: 78 100 077 / 14,50 €
Band 2: 78 100 078 / 14,50 €
zu jedem Heft sind auch CD‘s mit
Demo‘s und Play-Along-Versionen
Demnächst erhältlich:
lieferbar!
Stupsnasen lernen Akkordeon MIII
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Dran bleiben!
Wie das Akkordeon für Jugendliche spannend bleibt

Kreative Asse ausspielen
Matthias Matzke über
die Zukunft der Akkordeonpädagogik

Das perfekte Instrument
Klaus Paier baut sich sein Traumakkordeon

e
i
d
n
i
it
m
!
k
i
m
s
m
u
Ko lt der M
We

Features
•

Ergonomische Konstruktion:
Entwickelt für optimalen
Spielkomfort für Kinder
von 4-7 Jahren.

•

Geringes Gewicht:
Der Einsatz innovativer Materialien sorgt
für ein besonders geringes Gewicht.

•

Click and Play-System:
Das HOHNER XS ist dank des neuen Click
and Play-Tragesystems einfach anzulegen.

•

Robuste Bauweise:
Gehäuse und Innenkonstruktion
aus strapazierfähigem Kunststoff.

•

Verstellbare Handschlaufe:
Für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen angenehm
spielbar.

fördert
KREATIVITÄT

KONZENTRATION

WAHRNEHMUNG

MOTORIK

GEDÄCHTNISLEISTUNG

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
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Editorial

Alles neu… und auch nicht!

Huch, werden sich jetzt manche denken, der Herr Man

hold hat sich aber ordentlich verändert seit dem letzten
Editorial des akkordeon magazins. Ich kann Sie beruhigen,
liebe Leserinnen und Leser: Jörg Manhold sieht immer noch
aus wie Jörg Manhold und erfreut sich bester Gesundheit.
Gerade arbeitet er hoffentlich eifrig an seinen beiden neuen
Büchern. Sein erstes – ein charmantes Werk über rheinische
Redensarten, erschienen im April 2018 – erfreute sich nämlich solcher Beliebtheit, dass er jetzt sofort nachlegt. Das
finden wir toll! Und auch wieder nicht – schließlich hat er
deswegen keine Zeit mehr für das akkordeon magazin. Wir verabschieden und also mit einem weinenden und einem lachenden Auge von unserem Autor und sind schon gespannt, was
wir als nächstes an anderer Stelle von ihm lesen dürfen!
An dieser Stelle haben ab sofort wir das Vergnügen. Gestatten: Eva Geiger-Haslbeck, seit geraumer Zeit Chefredakteurin des akkordeon magazins und einiger anderer Publikationen aus dem Haus fortes medien GmbH. Bislang im
Hintergrund aktiv, da fühle ich mich als leidenschaftliche
Schreiberin mit einem Hang zu stillem Beobachten nämlich
sehr wohl. Und trotzdem ab jetzt auch an vorderster Front
sichtbar – was mich freut! So kann ich Ihnen direkt erzählen, was wir für ein tolles Heft konzipiert haben für dieses
Frühjahr.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, haben wir die
Ausgaben des akkordeon magazins 2019 unter ein bestimmtes Motto gestellt: Das Akkordeon in verschiedenen Lebensphasen. Begonnen haben wir mit unserer Ausgabe für Kinder,
jetzt geht es weiter mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was bewegt junge Spieler? Für was können sie sich begeistern? Und wie bleiben sie dran am Musizieren? Matthias
Matzke, selbst einer der Akkordeon-„Jungstars“, hat sich
intensiv mit diesem Thema beschäftigt. In seinem Artikel
schreibt er über neue pädagogische Ansätze, im Interview,
das wir dazu mit ihm geführt haben, erzählt er von seinem
eigenen musikalischen Weg.
Ebenfalls gesprochen haben wir mit Claudia Daferner,
verantwortlich für die Jugendarbeit bei der Akkordeonjugend Baden-Württemberg im Deutschen Harmonika-Verband e. V.. Die Orchester sind umtriebig und voller Möglichkeiten, gerade auch für junge Akkordeonisten. Claudia
Daferner gibt uns einen Überblick und viele interessante
Einblicke.
Einen wahren Augenschmaus liefert uns diesmal nicht
nur Peter M. Haas mit den schönsten Instrumenten aus der
Sammlung von Dieter Plinke, sondern auch der italienische
Sammler Stefano Prestileo: In seiner Sammlung befinden

akkordeon magazin #67

sich fast ausschließlich Instrumente der 1950er und 60er Jahre. Wahre Meisterwerke, mit Leidenschaft ausgewählt und
liebevoll restauriert!
Eine Schönheit in ganz anderem Stil: Das Nena-Akkordeon, das für die letzte Tour der Sängerin customized wurde. Christian Günther erzählt uns darüber.
Wichtig ist uns auch das Thema Praxis, schließlich wollen
wir ja alle schönes über Akkordeons lesen, aber auch allerhand ausprobieren, richtig? Dazu passt bestens der neue Teil
von Peter M. Haas’ Workshop „Weltreise mit dem Geburtstagslied“. Seien Sie gespannt, wohin es die bekannte Melodie
diesmal verschlägt! Und Stefan Kollmann verrät uns im ersten Teil seiner „Richtig üben“ Reihe die wichtigsten technischen Kniffe, um ausdauernd am Instrument arbeiten (und
dabei Spaß haben!) zu können. Haben Sie viel Freude mit
dieser Ausgabe – und einen schönen Frühling!
Ihre Eva Geiger-Haslbeck
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Matthias Matzke

Matthias Matzke ist mittlerweile sicherlich so gut wie jedem
ein Begriff, der auch nur annähernd Kontakt zur Welt des
Akkordeons hat – sei es als Zuhörer, aktiver Musiker, Schüler
oder Pädagoge. Der junge Akkordeonist aus Baden-Württemberg kann mittlerweile schon auf eine stattliche Erfahrung in
seinem Metier zurückblicken, hat zahlreiche Preise gewonnen
und ist auf dem internationalen Konzertparkett unterwegs.
Vor rund 20 Jahren begann Matzke, noch im Grundschulalter,
Akkordeon zu lernen – und das Instrument wich ihm auch
durch seine Jugendzeit, in der ja oft viele andere Dinge wichtiger sind als das Üben, nicht von der Seite. Matthias Matzke
hat für diese Ausgabe einen Artikel über die Zukunft der
Akkordeonpädagogik geschrieben. Über seinen eigenen, persönlichen Weg haben wir mit ihm im Interview gesprochen.

TEXT UND INTERVIEW: EVA GEIGER-HASLBECK
FOTOS: HOHNER, OLGA GARINOVA,
SILKE COMERELL, MATTHIAS MATZKE,

—— Lieber Matthias, wahrscheinlich hast
Du es schon oft erzählt, wir wollen es
aber trotzdem wissen: Was waren Deine
ersten musikalischen Gehversuche?
Wie meine meisten Kindergartenfreunde hab ich mit musikalischer Früherziehung am Glockenspiel begonnen.
Das war irgendwie Pflichtprogramm;
ich kann mich nicht erinnern, dabei besonders begeistert oder talentiert gewesen zu sein.
—— Und wann kam das Akkordeon ins
Spiel?
Als Kind war mein Vater für mich das
größte Vorbild, und ich wollte alles tun
und können, was er so machte. Mein Vater spielte einfache Tanz- und Unterhaltungsmusik auf dem Akkordeon, übte
oft und enthusiastisch und hatte sein
Instrument immer bei Feiern im Familien- und Freundeskreis dabei. Die Einsicht, dass ich um spielen zu können auch
üben muss, ließ zwar ein wenig auf sich
warten, aber als ich mein erstes Stück bei
einem Schülervorspiel vorgetragen habe,
ist der Groschen gefallen. Zuvor haben
meine Eltern sich einen ganz guten Köder ausgedacht: Für

Titelthema

Bei „PHILHARMONIKA“ in Berlin, 2017

eine halbe Stunde üben durfte ich
am Abend fernsehen. Heute bin ich
ihnen sehr dankbar, dass sie mir diesen
angemessenen Rahmen abgesteckt haben und ich mich dadurch weiterentwickeln konnte. Widerspenstige Protestaktionen habe ich ziemlich schnell
aufgegeben und erkannt, dass ich mich
um die halbe Stunde nicht drücken
kann. Dann hab ich angefangen, mit
dem Akkordeon wenigstens auch Spaß
zu haben, die Zeit wurde schnell kurzweilig – und schließlich auch länger,
weil ich immer mehr spielte.
—— Was hat Dich am Akkordeon
fasziniert? Es ist ja nach wie vor (leider)
oft nicht das gängige Instrument, mit
dem junge Menschen sich beschäftigen…
Ich hatte Idole, die mich sehr motiviert haben: Erst meinen Vater, dann
meinen Musiklehrer Anatoli Lick, nach
einem Konzertbesuch Christa Behnke
und viele Musiker aus dem Akkordeonverein, die älter waren und gut gespielt
haben. Als Kind konnte ich andauernd
etwas aufschnappen, das ich auch können wollte. Darüber, ob das „cool“ ist
oder anderen gefällt, habe ich gar nicht
wirklich nachgedacht. Ich wollte möglichst schnell möglichst viele Stücke lernen und die Holzschuh-Schule so zügig
wie möglich durcharbeiten. Knifflige Herausforderungen waren mir sehr
willkommen, und am Akkordeon hab
ich viele gefunden, deren Bewältigung
mich äußerst zufrieden gestellt hat.
Glücklicherweise durfte ich im
Unterricht und auf Konzerten auch ein
sehr breites Spektrum von Musik kennenlernen. Mit dem Bewusstsein, dass

man theoretisch alles auf dem Akkordeon spielen kann, bin ich groß geworden und war darauf sehr stolz. Anatoli Lick konnte im Unterricht auch sehr
viel improvisieren und nach Gehör spielen. Das hat großen Eindruck auf mich
gemacht.
—— Hattest Du eigentlich einmal einen
„Durchhänger“, während dem Du keine
Lust mehr auf das Akkordeon hattest?
Kleine und große Krisen mit der
Musik kenne ich sehr gut. Die Musik
ist eine Beziehung – zu mir selbst und
zu meinem Instrument. Wie jede glückliche Beziehung benötigt auch Musik
ein wenig Pflege, Auseinandersetzung
und Reibung.
—— Wie kamst Du da wieder raus?
Durchhänger gibt es immer. Wenn
ich als Kind gar keine Lust auf Akkordeon hatte, hab ich dennoch die halbe Stunde fürs Fernsehschauen geübt.
Dass ich die nächste Woche dann im
Unterricht gelobt wurde und in meinem
Schulwerk vorankam, hat mich wahrscheinlich motiviert, dennoch weiterzumachen. Es gab technische Problemstellen, mit denen ich scheinbar nicht
vom Fleck kam – besonders Doppelgriffläufe und Bajanliteratur! Oft war es ein
Selbstversuch, herauszufinden, ob es irgendwann dennoch gelingen würde. Ich
hab immer weiter daran getüftelt – tausende Male. Mit etwa 16 Jahren hätte
man mir alles vor den Latz knallen können; damals hatte ich so viel Vertrauen darin, dass ich mit eiserner Disziplin
letztendlich alles drücken kann, was ich
mir vornehme. Ich kann mich nicht erinnern, jemals wirklich aufgegeben zu
haben. Allerdings gibt es einiges, das
ich heute noch immer „in Warteschleife“ habe und mir nicht unbedingt die
Zähne daran ausbeißen muss…

Jetzt gibt mit die freiberufliche
Selbständigkeit ein starkes Gefühl von
Unabhängigkeit und kreativer Energie. Andererseits habe ich immer wieder Krisen, in denen mir das Risiko zu
hoch scheint, oder ich mich überfordert fühle. Sobald ich mein Akkordeon
in der Hand habe und spiele, denke ich
aber nicht mehr an Krisen: Dann gehören meine Gedanken einzig und alleine meinen Visionen und Träumen und
es stellt sich ein starkes Gefühl für den
Moment im Jetzt ein. Musizieren triggert in mir so viele Emotionen, die mich
vollständig vereinnahmen. Ich kenne
das auch vom Sport: Das größte Hindernis ist es, die Laufschuhe anzuziehen.
Wenn ich unmotiviert mein Akkordeon
aufsetze und mich dazu drille, trotzdem
eine Stunde mit Musik zu verbringen,
dauert es nur ein paar wenige Minuten, bis sich von ganz von alleine wieder Motivation einstellt. Die Musik
hilft mir, Gefühle aus meinem Leben
aufzuarbeiten und zu verstärken. Nach
dem Musik machen fühle ich mich immer gut, selbst wenn ich dabei sehr tief
in Melancholie und Destruktivität eintauche. Das schafft eine Verbindung zu
meinem Instrument, die es undenkbar
für mich macht, wirklich längere Zeit
unmotiviert zu sein.
—— Gibt es bestimmte Erfahrungen
aus Deiner Ausbildungszeit, die Dich
besonders geprägt haben – positiv wie
negativ?
Das Musikstudium war eine wundervolle Zeit. So viel Zeit für das, was
mir am meisten am Herzen liegt; so viel
zu entdecken und mitzunehmen.
Etwa im dritten Semester hat mich
ein ziemlicher Schlag getroffen, als mir
plötzlich klar wurde, dass meine Lebenszeit begrenzt sein wird. „Musik ist genug für’s Leben, aber das Leben nicht
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Mit Leonie Kratz (Gesang und Tanz)
tritt Matthias Matzke im Duo auf

genug für die Musik“, heißt es. Nach dem
Abitur hatte ich das Gefühl, die ganze
Welt auf einmal umarmen zu können.
Ein Studienfreund hatte eine CD-Sammlung mit über 1000 Stunden Musik von
J.S. Bach. Wie viele Tage würde ich brauchen, um das alles anzuhören? Wie lange würde ich brauchen, es zu analysieren
und zu vergleichen? Wie lange bräuchte ich, um aus all den Interpretationen
Schlüsse für mich selbst zu ziehen? Am
Ende dieser Überlegungen stand die
Erkenntnis, mich dann „nur“ mit Bach,
quasi einem Molekül im Universum aller
Musikeinspielungen beschäftigt zu haben. Es hat mir zugesetzt, dass ich mich
andauernd für so viel auf einmal interessieren und begeistern konnte und dass
ich mich nicht richtig auf ein einzelnes
Fachgebiet festlegen konnte. Das Studium schien mir vor diesem Hintergrund
mehr Fragen aufzuwerfen als Antworten
zu liefern. Praktisch täglich wurde ich
mit Material und Wissen konfrontiert,
das ich vertiefen wollte. Und das Gefühl,
nichts wirklich „abhaken“ zu können,
so wie man es als Anfänger mit einem
Übungsstück aus dem Lehrwerk macht,
war sehr erdrückend. Gott sei Dank habe
ich mich inzwischen damit abgefunden,
einen vielseitigen Musikgeschmack zu
haben und nicht über jedes Thema fundiert fachsimpeln zu können. Ich beschäftige mich täglich mit Musik, die
mich anspringt, und was aus der Auseinandersetzung damit hängen bleibt, gebe
ich an mein Publikum weiter. Weniger
zielgerichtet und kalkulierbar als ich das
früher gerne gehabt hätte, entsteht dabei auch eine musikalische Identität, die

ich gerne annehme und darstelle. Es ist
doch auch ein gutes Gefühl, zu wissen,
das der Input niemals versiegen wird.
—— Was würdest Du dir für junge
Menschen, die Akkordeon lernen möchten, wünschen? Wie sollte Unterricht
aussehen? Welche Literatur macht Sinn?
Für junge Akkordeonisten wünsche
ich mir, dass sie viele bestärkende Erlebnisse mit ihrem Instrument machen
können. Das Gefühl wie es ist, über sich
hinauszuwachsen und durch die Verbindung von Disziplin und Begeisterung seine Ziele zu erreichen, führt zu
einer Erkenntnis, die Persönlichkeiten
weit über den Musikunterricht hinaus
prägen wird. Der Unterricht muss dafür erlebnisorientiert sein. Auch wenn
der Schüler nichts übt, sollte im Unterricht etwas stattfinden, das ihn inspiriert und bestenfalls motiviert. Für
Lehrer ist es dabei sehr bedeutsam, den
Schüler abschätzen zu können: Wie viel
Herausforderung ist notwendig? Wann
setzt der Ehrgeiz ein? Wann schweift
ein Schüler ab, wann wird er überfordert? Was gefällt dem Schüler am Unterricht, was sind inspirierende Erlebnisse? Ist der Schüler ein Showman und
will auf die Bühne oder ist er eher introvertiert? Machen Wettbewerbe für
diesen Schüler Sinn? Welche Literatur
mag der Schüler am liebsten, welchen
Musikstil? Wie wichtig ist dem Schüler das theoretische Durchdringen von
Musik? Besteht eine Veranlagung zu Improvisation? Kein Musiker ist wie der
andere, und daher kein Weg mustergültig. Für mich war es irgendwann sehr

entscheidend, Musik mit Bildern und
Gefühlen füllen zu können und als eine
Form der Kommunikation zu begreifen.
Musik ist Ausdruck, und ab einem gewissen Alter und Kenntnisstand sollten
Schüler darin bestärkt werden, ihren
eigenen Ausdruck zu finden. Meine erste Klavierlehrerin Anna Tichy hat rein
klassisch unterrichtet. Sie hatte so viel
Leidenschaft für diese Musik, dass viele Teenager noch zu ihr kamen, obwohl
sie sagten, sie hören diese Musik eigentlich gar nicht privat und können damit
außer in der Klavierstunde nicht viel anfangen. Man sollte auch als Lehrer man
selbst sein und in erster Linie Begeisterung für das weitergeben, was einen
selbst am meisten begeistert. Ich finde
es super, Schülern ein sehr breites stilistisches Spektrum anzubieten. Aber nur
Popmusik spielen zu lassen, um dadurch
scheinbar auf einen Hype aufspringen
zu können, finde ich fatal. Dafür gibt es
in anderer Musik zu viel Tiefgang und
Gehalt, die einen Schüler sehr begeistern und herausfordern können.
—— Wie gibst Du deine Begeisterung für
das Akkordeon weiter?
Ich spiele und lehre, was mich am
meisten begeistert. Und das möglichst
aktuell. Nach einem Konzert mit Rockband zu hören, dass ein Großteil des Publikums mit unserem Musikstil eigentlich wenig am Hut hat, aber dennoch bis
zur dritten Zugabe in den Bann gezogen wurde, ist ein Beweis dafür, dass Begeisterung ansteckend ist. Ich empfinde
Spielfreude, wenn ich die Finger über
die Tasten tanzen lasse. Erfahrungsgemäß springt Spielfreude auch auf das
Publikum über. Im Unterricht spiele
ich immer an irgendeiner einer Stelle
mit oder vor und gebe auf diesem Weg
Spielfreude weiter. Wenn ich an Anatoli Lick zurück denke, war es sein ganzer
Lifestyle und seine jazzige Gelassenheit,
die mich begeistert haben. Ich versuche
ehrlich zu mir selbst zu sein, was meine Vorlieben und Ansichten angeht, und
lebe in Harmonie damit. Das ist ein Lebensgefühl, das ich musikalisch gerne
in die Welt tragen möchte.
Mehr Infos zu Matthias Matzke unter
www.matthias-matzke.de

Titelthema

Kreative Asse endlich ausspielen

Mit Zuversicht in die Zukunft
der Akkordeonpädagogik
TEXT UND ABBILDUNGEN IM TEXT: MATTHIAS MATZKE

Mit Erfindung des Standardbass

manuals 1897 wurde es Laien möglich,
Musikstücke ohne musiktheoretische
Vorkenntnisse einfacher zu begleiten denn je. Zum Glück haben wir uns
weiterentwickelt und sind längst nicht
mehr auf einfache Popularmusik aus
dem 19. Jahrhundert beschränkt. Das
Akkordeon wurde nicht nur salonfähig, sondern ein ernst zu nehmendes
Instrument der zeitgenössischen Musik. Seinen Platz in der volkstümlichen
und traditionellen Musik hat es dennoch behauptet. Was ist also noch übrig
von dem ersten „richtigen“ Laien- und
Popularmusikinstrument, dem Akkordeon? Ist es nicht an der Zeit, festzustellen, wo es in der Popmusik unserer heutigen Zeit steht? Woran liegt
es, dass sich dilettantische Musikliebhaber (im positiven Sinne) inzwischen
eher eine Ukulele, Gitarre oder Cajon
zulegen? Gibt es einen Weg zurück „in
die Mitte“ – und welche Chancen ergeben sich daraus?
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Der heilige Gral der Improvisation
Seit längerem beobachte ich, dass Jazz
und improvisierte Musik in unserem
pädagogischen System häufig als Königsdisziplin angesehen werden. Selbst
Auswendigspielen stellt für viele eine
Hürde dar, die scheinbar nur von wahren Könnern und erfahrenen Musikern
bewältigt wird. Beides wurzelt für mich
in dem selben Missverständnis: Wir
müssen aufhören, „Notensklaven“ und
Tastendrücker auszubilden!
Dabei möchte ich gar nicht das Spiel
nach Noten selbst in die Mangel nehmen, sondern einen kurzsichtigen Umgang damit. Noten enthalten Informationen über die Musik, die wir ihnen
entnehmen können. Musik wiederum
erweckt Gefühle, mit denen wir uns
identifizieren. Eben diese nonverbale
Kommunikation – eine emotionale Verbindung über die Musik – bringt eine
enorme Bereicherung in das Leben jedes
Musikschülers. Mehr denn je sind wir
heute auf der Suche nach Identität, Individualität und Selbstverwirklichung,
und wer in diesem Zuge fündig wird

in der Sprache der Musik, braucht sich
nicht vor den verteufelten Ablenkungen
wie Fernsehen, Videospielen und Internet fürchten.
Andersherum werden wir selbstverständlich an unsere Grenzen stoßen,
Teenager im Konkurrenzkampf mit
Unterhaltungselektronik für die Musik zu gewinnen, wenn wir Musik als
pures Entertainment betrachten. Schaffen wir ihnen jedoch Zugang zu ihrer
eigenen musikalischen Welt und einer
eigenen Ausdrucksform, kann das gerade in dieser Phase einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung einer starken Persönlichkeit leisten.
Um auf die Notenthematik zurückzukommen, bedeutet das, systematisch
ein Gefühl für Musiktheorie im weitesten Sinne zu entwickeln, um musikalische Vokabeln und Ausdrucksmittel erkennen und anwenden zu können. Auf
die fachgerechte Benennung und die
klassische Musiktheorie ziele ich dabei
weniger ab als auf ein Gespür für Zusammenhänge und Bausteine. So wie
ein autodidaktischer Gitarrist nur seine Griffe braucht, um ohne Wissen über
Akkordaufbau oder Vorzeichen Stücke
in allen Tonarten spielen zu können –
nämlich durch paralleles Verschieben
der Hand über den Gitarrenhals – können wir auch das Standardbassmanual
begreifen und unser Gehör mit in den
Lernprozess einbeziehen.
Wer nach einem Wochenendseminar mit einem Motivationstrainer beschließt, mit Sport anzufangen, muss
sich für diese Entscheidung wohl kaum
jedes Mal an den Wortlaut des gesamten
Vortrags erinnern: Das würde sogar viel
zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf
ähnliche Art und Weise begreife ich das
Erlernen von Musik und Notentext.
Akkordverbindungen im Griff
Folgendes Beispiel verdeutlicht, wie
uns der Standardbass beim Verinnerlichen von Musiktheorie behilflich sein
kann. Wir nehmen eine gängige Akkordverbindung für einen Four-ChordSong: C – Am(7) – F – G ( siehe Abbildungen auf der nächsten Seite).
Die Diskussion, ob der Grundbass
mit dem dritten oder vierten Finger gespielt werden sollte, bin ich leid. Manchmal ist es so praktischer, manchmal anders. Viel wichtiger ist die Vorstellung,
welcher Knopf gedrückt werden soll.
Spielt ein einzelner Finger traditionell
nacheinander die Grundbässe, spielen
wir A nicht in der Terzbassreihe und
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anstelle des C-Dur-Akkords zu Am(7)
tatsächlich einen A-Moll-Akkord, ist
das ein großer Sprungaufwand. Nicht
nur, dass die Sprünge zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen und mit einem
gewissen Risiko einhergehen; die Bewegung ist zu parallel und „mechanisch“,
um sie zügig ins Unterbewusstsein zu
bekommen. Wenn ich einem Schüler
nun die Aufgabe stelle, diese Akkordverbindung auf jene Art und Weise bei
A-Dur statt C zu beginnen, kommt sicher sofort die Frage: „Wo springe ich
denn dann hoch?“
Ein Fortgeschrittener wird sich über
eine Dreisatzrechnung ausknobeln:
„Nach Fis-Moll“. Und darauf kommt mit
Sicherheit: „Das ist aber ein schwieriges Stück“.
Hier kommt ein Angebot für einen
besseren Workflow: Wir legen Finger
3 auf den C-Grundbass, 4 und 2 bringen wir diagonal in dieselbe Reihe und
drücken im ersten Takt 3-2 zusammen.
Für den nächsten Takt rutschen wir mit
4 einen Knopf nach unten und drücken
4-2. Anschließend bewegen wir 3 und 4
auf die Knöpfe zwischen diesem Griff.
2 bleibt wie ein Anker auf C-Dur. Zum
Schluss bewegen wir 3 diagonal zwischen 4 und 2 auf den nächsten Knopf
und lassen die ganze Hand eine Reihe
nach oben gleiten. 3-2 spielen nun Takt
vier und können für die Wiederholung
mit der ganzen Hand wieder nach unten
geschoben werden.
Mit dieser Anleitung wird der Schüler sich Bewegungen und Wege einprägen, hat ein haptisches Erlebnis und
kann dieses mit seiner Hörerwartung
verknüpfen. Auf diesem Weg erlernte
Akkordverbindungen können mühelos
in allen Tonarten gespielt werden, denn
an den Bewegungen ändert sich nichts,
außer der Startpunkt. Andersrum kann
nun die Theorie auf die Bewegung zurückgeführt werden: Was ist die Mollparallele zu A-Dur? Fis, der zweite Griff
aus der Verbindung. Die eingeklammerten von mir so genannten „Bereitschaftsfinger“ unterstützen uns dabei,
schnell Gegenklänge, Parallelen oder
Quintwechselbässe zu finden. Für jede
Anwendung gibt es einen bestimmten
Griff ( C – c – G im Wechselbass z. B. als
Dreieck), der die Begleitung als Form
einprägsam und erlebbar macht.
Gerade im Pop gibt es meist nicht
viele unterschiedliche Akkordverbindungen, sodass sich das Akkordeon nach
wie vor hervorragend für die Begleitung
eignet.

Patterns und Automationen
Eine Begleitung besteht meist nicht
ausschließlich aus gehaltenen Akkorden und Bässen. Im ersten Schritt
lohnt es sich aber, die Begleitung darauf zu reduzieren. Ausgehaltene Akkorde in der Begleitung nennt man
auch Pads, sobald Grundbass und Akkord in einem gewissen wiederkehrenden Rhythmus gespielt werden, nennt
man diese Begleitung Pattern. Patterns
sind unter anderem sehr charakteristisch für den jeweiligen Musikstil, in
dem sie bevorzugt verwendet werden.
Eine einfache Bass-Akkord-Begleitung
in Viertelnoten klingt zum Beispiel direkt nach Polka. Diese Bass-Akkord-Figur ist gleichzeitig meist der Einstieg
in die Begleitung am Akkordeon. Sehr
schnell entwickeln wir daraus einen
Automatismus, so dass neue Stücke mit
dieser verinnerlichten Kippbewegung
zwischen zwei Fingern weniger Aufmerksamkeit benötigen. Die Crux daran: Viele Akkordeonisten erweitern ihr
Pattern-Repertoire nicht und begleiten so ziemlich alles bequem nach Polka-Manier. Eigentlich nur konsequent,
unser Instrument in Folge dessen in
eine angestaubte Schublade abzuschieben. Eine anderes Begleitpattern ist ein
Eingriff in die Komposition und über
die Konsequenzen daraus muss man
sich im Klaren sein. Freilich, theoretisch kann man nahezu jeden Stil auf
dem Akkordeon spielen… Das „wie“ ist
dabei der springende Punkt.
Ausgehend von der Selbstverständlichkeit einer Polka-Begleitung kann ein
moderneres Pattern ebenso automatisiert werden. Viele Patterns sind sogar
sehr eng mit der Polka verwand aber haben einen völlig anderen Drive. Zum
Beispiel ein typisches Latin-Pop-Pattern, das zurzeit im Reggaeton sehr beliebt ist:

Während Gitarristen und Drummer permanent ihr Pattern-Repertoire
erweitern, achten wir selbst beim Erlernen neuer Stücke viel zu selten darauf, was in der linken Hand eigentlich
vor sich geht. Mit Hilfe eines vielseitig aufgefüllten „Patternspeichers“ haben wir Zugriff auf sehr aktuelle Literatur und können die Vorteile, die das
ü
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Akkordeon für Begleitungen bietet,
voll ausschöpfen.
Was Kreativität auszeichnet
Man sagt, Kreativität ist zu 80 % Reproduktion. Im Film „A Star Is Born“
heißt es sogar, die Genialität eines Musikers bestünde in der Auswahl und Anordnung unserer 12 möglichen Töne.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass
sowohl Auswahl als auch Anordnung
klaren Regeln folgen, kann man sich
musikalische Kompetenz, die über das
Abspulen von Notentext hinausgeht,
häppchenweise aneignen. Das Erlernen
eines Musikstückes kann zum Dialog
mit dem Komponisten werden und
gleichzeitig die eigene „Werkzeugkiste“
erweitern: Harmonieverbindungen, erweiterte Akkorde, technische Problemstellen, Melodieverläufe – jeder Bestandteil eines Musikstückes lässt sich
aus dem Kontext eines einzelnen Stückes lösen und macht uns durch diese
Erweiterung des Horizonts, der weit
über ein einziges Instrument hinausgeht, zu besseren Musikern. Wenn wir
die Popularität des Akkordeons wieder auf Vordermann bringen möchten,

ü

muss mehr Akkordeon öffentlich und
gut gespielt werden. Keine Noten im
Gepäck zu haben, darf nicht zum Vorwand werden, sich verstecken zu können. Und keine Noten zu einem Song
finden zu können sollte sogar zum Ziel
vieler junger Akkordeonisten werden:
Dafür benötigen sie Werkzeuge aus
Analyse, Gehörbildung und Arrangement. Musik hörend verstehen und
mit bereits Gelerntem verknüpfen,
hilft, sie selbst nachspielen zu können.
Ein Repertoire an Arrangement-Tricks
für das Akkordeon (wie zum Beispiel
abwechslungsreiche Begleitpatterns)
unterstützt dabei, eigene oder aufgenommene musikalische Ideen mit
Raffinesse verwirklichen zu können.
Die musikantische Seele des Akkordeons, das sich gerne in eine Runde
mit weiteren Musikern gesellen möchte, muss wieder aufblühen und eine gewisse Spontanität im Umgang mit Begleitung und Improvisation gefördert
werden. Ein Instrument, das einen eingängigeren Einstieg in die farbenreiche
Welt von Harmonien und Patterns bietet, kann ich mir nicht vorstellen.

Ein kreatives Ass ist für mich der Zugang zu Literatur auf unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden; angepasst daran,
wie die „Werkzeugkiste“ des Schülers
bestückt ist. Ein weiteres Ass ist die
flexible Ausgestaltung eines Songs, die
sich den Vorlieben des Schülers anpassen kann. Ein drittes ist die wundervolle Möglichkeit, einfachen Zugang auf
Harmonien und Akkordverbindungen am Akkordeon zu haben, für die
wir Automatismen und Gewohnheiten
entwickeln können. Und ein viertes ist
die Grundlage für weitere Analyse und
tieferes Musikverständnis, die sich wie
von selbst aus dem Experimentieren
mit den Akkordeon-Assen ergibt. Dafür müssen wir Literatur bewusst vielseitig auswählen, auf Besonderheiten
und Regelmäßigkeiten hinweisen und
über den Notentext hinaus unterrichten, wie es auch bei den Klavierschülern Bachs üblich war, die zugleich in
Komposition unterrichtet wurden. Wir
haben unsere Asse längst in der Tasche.
Nutzen wir die Gelegenheiten besser, sie
auszuspielen und an weitere Akkordeonisten zu verteilen!
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Ein Instrument für die Jugend? Natürlich!
Das Akkordeon im Verein und Orchester
in der Musikschule besuchen – und dadurch Teil der Vereinsjugend.
Neueinsteiger im Jugendalter trifft
man sehr selten, weil sich die meisten
die jungen Menschen dann bereits für
ein anderes Instrument oder ein anderes Hobby begeistert haben, und weil
das Akkordeon als Instrument in ihrer
Lebenswelt – anders als die Instrumente
aus Mainstream-Musik in Online-Videos oder in live-Konzerten – gar nicht
stattfindet.

Jugendakkordeonorchester des DHV-Bezirks Stuttgart-Ludwigsburg e. V.,
Auftritt am 20. 10. 2018 unter der Leitung von Bezirksdirigentin Claudia Beck

Claudia Daferner ist bei der Akkor

deonjugend Baden-Württemberg im
Deutschen Harmonika-Verband e. V.
für die Jugendarbeit zuständig. Ein
weites, interessantes Feld – und Grund
genug, für unsere „Jugendausgabe“ ein
Gespräch mit ihr zu führen. Wie bleiben Kinder und Jugendliche musikalisch am Ball? Was für Möglichkeiten gibt es? Und wie wird das Thema
Akkordeon generell angenommen bei
jungen Musikern?
—— Frau Daferner, ist das Akkordeon
eigentlich ein Instrument, für das sich
Kinder und Jugendliche begeistern
können? Es ist ja doch eher sperrig …
Dank den der Körpergröße angepassten, unterschiedlichen Instrumentengrößen und verschieden langen Trageund Schulterriemen ist das Akkordeon
für die jungen Spieler und Spielerinnen
gut einsetzbar. Es ist sperriger als eine
Blockflöte, doch unter den Tasteninstrumenten das mobilste.
Und die Begeisterung für das Akkordeon wird bei manchen Kindern schon
früh geweckt, wenn sie zum Beispiel

durch die Familie und nahe Bekannte
mit einem Akkordeonverein verbunden sind. Mittels direktem, guten Vorlebens des Musizierens im Verein und
anhand des Engagements in dieser Gemeinschaft erkennen sie die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten dieses Instruments und die große Zahl an verschiedenen, anlassbezogenen Musikstücken
– sei es für ein Konzert, ein Sommerfest
oder andere Gelegenheiten.
Kinder, die aus ihrem direkten
Umfeld zunächst keine Akkordeonmusik kennen, kommen oft in der
Grundschule zum ersten Mal in Kontakt mit dem Akkordeon, beispielsweise durch Kooperationsangebote
Schule-Verein oder in Schul-AGs der
örtlichen Musikschule. Ein Blick auf
das Instrument alleine kann da aber selten gleich Begeisterung auslösen. Vielmehr sind es die besonderen Fähigkeiten der musikalischen Ausbilder und
Pädagogen, die bei den Kindern dann
während dieser Angebote das Interesse
am Akkordeon spielen wecken. Manche
von ihnen werden anschließend den
Akkordeonunterricht im Verein oder
ü

—— Wo findet zum Beispiel bei Ihrem
Verband konkret Jugendarbeit statt? Was
gibt es für Angebote und Möglichkeiten?
Die musikalische Jugendarbeit findet überwiegend in unseren Mitgliedsvereinen statt. Die Kinder und Jugendlichen erlernen im Musikunterricht
die Spielfertigkeit zunächst als Einzelspieler und kurze Zeit danach – parallel zum Unterricht – das Spielen in
der Gruppe, sei es in einem Ensemble, einem Schülerorchester oder einem
Jugendorchester.
Neben der Musikzeit im Verein verbringen die jungen Musiker auch einen
weiteren Teil ihrer Freizeit dort, zum
Beispiel wenn der Verein überfachliche Angebote durchführt. Das können
mehrstündige Angebote – Bastelnachmittage, Schwimmbadbesuche und ähnliches – genauso wie Tagesausflüge oder
mehrtägige Reisen wie Ferienfreizeiten
sein. Der Umfang und die Vielfalt einer
solchen Jugendarbeit ist häufig ein Indikator, wie stark sich ein Verein mit
der Lebenswelt seiner Jugendlichen –
neben dem Akkordeon – auseinandersetzt und wie häufig und mit welchen
Themen er darin vorkommen will.
Auf Bezirksebene finden die Jugendlichen mehrere Möglichkeiten,
musikalisch über den Tellerrand ihrer
Vereinsmusikausbildung zu schauen.
Einzelne Bezirke, zum Beispiel Stuttgart-Ludwigsburg, bieten die Teilnahme an einem Bezirksjugendorchester
an, für das man sich jährlich neu entscheiden kann. Außerdem gibt es Fortbildungsformate, zum Beispiel die eintägigen Spielpraxis-Workshops, an
denen Jugendliche und Erwachsene
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teilnehmen können. Die Bezirke veranstalten in der Regel auch Musikfortbildungen, die durch den Deutschen Harmonika-Verband konzipiert wurden.
In sogenannten D-Lehrgängen können
junge Menschen ab 12 Jahren ihre Fähigkeiten im Instrumentalspiel verbessern und mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen ihre musikalischen
Erfahrungen erweitern. Vereinzelt werden auch C-Lehrgänge für Jugendliche
ab 16 Jahren angeboten, die bereits im
Orchester- und Ensemblespiel erfahren sind und Fertigkeiten der Stimmführung oder Spielgruppenleitung
einüben wollen. Die Bezirksjugendleitungen unterstützen die Vereinsjugendleitungen beratend bei ihren überfachlichen Angeboten. Einige engagieren
sich auch jugendpolitisch in kommunalen Jugendringen, wo interessierte
Jugendliche mitwirken können.
Die Akkordeonjugend Baden-Württemberg bietet musikalisch für Jugendliche mehrere Teilnahmemöglichkeiten
an. Auf einige gehe ich nachher noch
ein. Hier hervorheben möchte ich das
„Sommerorchester“ – das nächste findet 2020 statt – für Jugendliche ab 15

Reiseabschlusskonzert des aj-Sommerorchesters 2018 am 10. 8. 2018
unter der Leitung von Dirigent Michael van Boxel

Jahren mit mindestens „ausgezeichneten“ Spielfertigkeiten. Eine Woche
in den Sommerferien fahren die jungen Spieler mit Projektdirigent und
Jugendteam ins europäische Ausland,
um dort Land, Leute und Kultur kennenzulernen und ein Musikrepertoire
einzustudieren, das im Ländle in Konzerten für Akkordeonmusikbegeisterte vorgetragen wird. Jugendliche und
junge Erwachsenen können sich aktiv
im Fachausschuss Jugendbildung und

Freizeit des Landesjugendvorstands
einbringen, sowie für die jugendpolitische Arbeit, ihre Stellung im Verein und
Vereinsangebote regelmäßig Beratung
und Unterstützung bei der Jugendbildungsreferentin abrufen. Wer sich als
Jugendlicher ab 16 Jahre generell auf
dem Gebiet der Jugendarbeit fortbilden möchte, hat die Möglichkeit, den
Grundlehrgang im Rahmen der Jugendleiter-Ausbildung zu besuchen, und erhält nach erfolgreicher Teilnahme eine

Jens Peters, 15 Jahre, Hambrücken,
Akkordeonfreunde Reinklang e.V.

Nicole Alber, 12 Jahre, F
 ilderstadt, Akkordeonund H
 andharmonika-Club Sielmingen

Ich bin schon recht früh zum Akkordeon gekommen, da
meine Eltern aktiv im Akkordeonverein tätig sind. Die Gemeinschaft und das zusammen Musizieren macht mir dabei besonders viel Spaß. Besonders begeistert mich, dass
man mit dem Akkordeon so viele verschiedene Musikrichtungen spielen kann. Ob klassische Literatur, Pop oder moderne Musik – es wird einem nie langweilig. Motivierend
finde ich vor allem auch die Wettbewerbe, bei denen man
sich mit Gleichaltrigen messen und austauschen kann. Dabei sind das Miteinander und das Gemeinschaftsgefühl gegeben, da man sich untereinander kennt und die gleichen
Interessen hat. Ein besonderes Highlight ist der Internationale Wettbewerb in Innsbruck. Hier ist die Stimmung immer bombastisch.
Ein großer Vorteil des Akkordeons besteht auch darin, dass man es überall mitnehmen kann und keinen Strom
oder andere Bedingungen benötigt. So kann man viele Menschen durch ein Ständchen, zum Beispiel im Altersheim
oder an Weihnachten, erfreuen.
Für mich ist es immer wieder ein großes Anliegen, meine Mitschüler und Freunde davon zu überzeugen, dass das
Akkordeon nicht gleich Volksmusik sein muss, sondern
auch gehobene und niveauvolle Musik bieten kann. Ich
werde dem Akkordeon weiterhin treu bleiben, da es mir
unheimlichen Spaß macht, damit zu musizieren.

Ich kann auf dem Akkordeon so gut wie jeden Musikstil
spielen und dadurch neue Sachen ausprobieren. Oder auch
einfach nur das spielen, worauf ich Lust habe. Bei uns im
Verein organisiert die Jugendleiterin Rebecca Pongs Freizeitsaktivitäten wie Schlittschuh laufen, Osterbasteln und
anderes – das finde ich toll! Beim gemeinsamen Musizieren
ist es sehr schön, dass man sich untereinander austauschen
kann, wir können über Noten und Musikstücke reden und
uns gegenseitig Tipps geben. Außerdem entstehen Freundschaften, wenn man ein gemeinsames Hobby hat.
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juleica – die „jugendleiter/-in card“
(www.juleica.de) – als Anerkennung und
Qualitätsnachweis.
—— Was sehen Sie als die Vorteile beim
gemeinsamen Musizieren – gerade für
Jugendliche?
Allgemein bietet das gemeinsame
Musizieren zunächst regelmäßig Begegnungen mit einer vertrauten Gruppe.
Die gemeinsame Arbeit an einem Musikstück, das es evtl. für das Einzelakkordeonspiel gar nicht gibt, schafft einen
gemeinsamen Erfolg, der dann bestenfalls zeitnah zur Aufführung kommt.
Für die Jugendlichen ist das gemeinsame
Orchester- oder Ensemblespiel in dem
„geschützten“ Raum der Probeeinheiten
ein wunderbares Versuchsfeld, neben
den musikalischen Fertigkeiten auch
Alltagsfertigkeiten einzuüben – auch,
wenn man vielleicht einmal scheitert.
—— Und was sind vielleicht
Schwierigkeiten?
In einer immer mehr individualisierten Gesellschaft, in der eine Personengruppe, in diesem Fall das Orchester, nur
in überschaubarer Zeit eine Gemeinsamkeit erlebt, kann es beim gemeinsamen Musizieren zu mehr Konflikten kommen. Die Orchester sind bzw.
werden heterogener. Da stellt manchmal schon die Auswahl eines Musikstückes eine Herausforderung dar. Für gutes, gemeinsames Musizieren braucht es
Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. Die
Veränderungen der Schulausbildung,
in der mehr Stunden – teilweise bis in
den späten Nachmittag – in der Schule stattfinden, machen es für Jugendliche immer schwieriger, neben dem Solo-Akkordeonspiel, bei dem man zeitlich
unabhängiger ist, auch die Orchesterproben regelmäßig zu besuchen.
—— Was denken Sie? Wie kann man
Jugendliche motivieren, mit dem Akkordeon weiterzumachen – wo es doch viele
andere spannende Sachen gibt?
Hm, die Motivationsgründe von
Jugendlichen für das Akkordeonspielen können mit den Motivationsgründen der Gruppe, also dem Orchester,
und der Organisation, also dem Verein
oder Verband, übereinstimmen, können aber auch voneinander abweichen.
Die Bedürfnisse jedes einzelnen Jugendlichen werden während der Erfahrungen als Kind beim Musizieren und
im Vereinsleben geprägt. Werden diese Bedürfnisse mittelfristig nicht mit
ü

Die „juleica“ für Jugendleiter

dem Akkordeon erfüllt, wird sich der
oder die Jugendliche einer anderen Sache zuwenden.
Musiklehrer, Jugendleiter, Vereinsleitung schaffen den Rahmen dafür,
dass junge Menschen individuelle Förderung erhalten, um die eigenen Spielfertigkeiten ständig zu verbessern und
mit guten Erfahrungen und Erfolgen allein und in der Gruppe zu musizieren.
Mittels regelmäßiger Rückmeldung
und mittels eines positiven, durchaus
auch mal streitbaren Gemeinschaftsklimas fühlen sich die Jugendlichen
wohl. Wenn sie sich dann auch noch
ernst genommen fühlen, indem sie in
Entscheidungsprozesse in der Jugendarbeit einbezogen werden, und auch
andere individuelle Fähigkeiten, die
sie neben dem Akkordeon spielen besitzen, einbringen können bzw. dürfen, werden sie auch andere Interessen
außerhalb des Vereins entwickeln, aber
weiterhin Akkordeon spielen und die
Gemeinschaft leben wollen.
—— Gibt es „coole „Spielliteratur, die
Jugendliche anspricht? Oder besondere
Events und Konzerte?
Was cool, voll krass oder voll fett
ist, da hat jeder Jugendliche ein eigenes
Empfinden. Grundsätzlich gibt es seit
einigen Jahren bei den Originalkompositionen für Akkordeon Solo, Duo und
Spielgruppen eine vielfältige Spielliteratur, die von den traditionellen Stücken abweicht. Musikgenres werden gemischt, so dass sowohl die Jugendlichen
für das Einzelspiel als auch die Dirigenten für das Jugendorchesterspiel auf
ein moderneres Notenangebot zugreifen können. Arrangements von Mainstream-Musik aus Klassik, Pop, Rock
und Film sind für Akkordeonspieler allerdings in geringerem Umfang vorhanden als für Blas- oder Streichorchester.
In Kontakt mit einem großen Strauß
an Spielliteratur außerhalb ihres Vereins kommen Jugendliche, wenn sie
musikalische Veranstaltungen als Gast

besuchen, oder selbst an einer Musikfortbildung oder einem Musikwettbewerb aktiv teilnehmen.
Beispielweise findet jedes Jahr
in der zweiten Osterferienwoche als
bundesweites Angebot das viertägige
Osterseminar der Akkordeonjugend
Baden-Württemberg in der Bundesakademie in Trossingen statt. In der
selben Woche veranstaltet die Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH
jährlich „Akkordeon grenzenlos“ mit
Workshops und Konzerten. 2019 können an zwei Workshops (Jazz für Einsteiger, Spielmethodik) mit Wolfgang
Ruß auch Akkordeonisten ab 12 Jahre
teilnehmen.
Jeder Mensch vergleicht seine Fähig- und Fertigkeiten mit denen anderer. So vergleichen auch Jugendliche
untereinander ihr Akkordeonspiel, und
ein Jugendakkordeonorchester ihre
Darbietung mit denen anderer. Beste
Möglichkeiten dazu bieten Musikwettbewerbe: regional, landesweit, bundesweit und international.
Für das gemeinsame Musizieren
als Jugendakkordeonorchester außerhalb des Vereinsorts unternehmen
die Jugendlichen außerdem so manche Reise, ob nun innerhalb des eigenen Bezirks oder sogar bis nach Innsbruck, wo in diesem Jahr (30.05. bis
2. 6. 2019) wieder das World Music Festival des Deutschen Harmonika-Verbandes stattfindet. Diese Gemeinschaft-Events sind prägende Erlebnisse:
fördernd, fordernd, unterhaltsam, toll,
und auch ein bisschen anstrengend für
die Jugendlichen und bereichern die
Akkordeon-Community.

Termin vormerken

Landesmusiktag 2019 in
Filderstadt.
Samstag, 26. Oktober 2019
Wettbewerbe für Jugendakkordeonorchester, Ensembles und
Spielgruppen in der FILharmonie
Sonntag, 27. Oktober 2019
Wettbewerbe für Akkordeon Solo
Standardbass, Solo M III, Duo
im FILUM
Allgemeine Infos und Anmelde
unterlagen finden Sie auf
www.landesmusiktag.de

akkordeon magazin #67

PRESTIGE IV 96 P FLY
Farbe platinum carved | Mit Cassotto | 4 chörig im Diskant
5 chörig im Bass | Amano Stimmzungen | Gewicht 9,6 kg

T. +39 071 78 22 314 | beltuna@beltuna.com | Castelﬁdardo - ITALY
www.beltuna.com
ü

16

Akkordeon-Schönheiten

Customized Accordions
Folge 11: Das „NENA“-Akkordeon

TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: ROLF TINGLER, MORGAN FRANKE

Finger hoch, wer kennt Nena nicht? Klar, dass alle Fin

ger unten bleiben, schließlich hat die erfolgreiche Powerfrau und Mutter von vier Kindern Popgeschichte geschrieben. Ihr Hit „99 Luftballons“ ist bis heute der erfolgreichste
deutschsprachige Popsong weltweit, und 2018 feierte sie auf
einer ausgedehnten Live-Tour namens „Nichts Versäumt“
ihr 40. Bühnenjubiläum. Aber Nena und Akkordeon? Soll
das ein Witz sein? Mitnichten, denn Gabriele Susanne Kerner, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, war schon immer ein großer Freund des Handzuginstruments und kann es
sogar passabel spielen. Wer’s immer noch nicht glaubt, gibt
in seiner Internet-Suchmaschine „Nena“ und „Mon Dernier
Jour“ ein, denn sie performt die Komposition „What If“ von
Seven bei „Sing meinen Song 2016 – Das Tauschkonzert“ mit
einem Hohner Starlet 40. Selbst die anwesende Annett Louisan fühlt sich verzaubert und meint: „Akkordeon. Das kriegt
mich natürlich sofort.“ Wie Nena in der Folge zu ihrer eigenen Akkordeon-Schönheit kam, schildert dieser Bericht.
Morgan Franke, für den Akkordeonhersteller Hohner in
Trossingen für das Marketing und die Betreuung der Künstler verantwortlich, erfährt über ein Crew-Mitglied der Nena
-Tour 2018 von dem Plan, ein Akkordeon live einsetzen zu
wollen. Nena selbst besitzt ein kleines Akkordeon ohne Mikrofone und fragt über das Crew-Mitglied Hilfe in Trossingen
ü

an. Morgan lässt eine Bravo 48 in rot mit einem K+K Mikrofonsystem ausrüsten. Anschließend verabredet er sich
mit Nena und Larissa Kerner, ihrer Tochter, in Zürich vor
einem Konzert der „Nichts versäumt Tour 2018“ und übergibt den beiden Damen das Instrument als Leihgabe. Larissa
will neben ihrem Hauptjob als Background-Sängerin während der Konzerte auch darauf spielen. Der Marketing-Profi
von Hohner ist perplex, als er erfährt, dass bei der Hausmusik
im Hause Kerner das Instrument Akkordeon schon immer
eine große Rolle gespielt hat. Larissa, selbst Mutter zweier
Kinder, ist auch vom brandneu entwickelten HOHNER XS
Kinderakkordeon völlig begeistert und stellt sich in der Folge aus freien Stücken als Markenbotschafterin einer Kampagne für das neue Instrument zur Verfügung.
Entwicklung der Idee des „NENA“-Akkordeons
Zurück in Trossingen entwickeln Morgan Franke und seine
Kollegin Theresia Höllerich, im Hause des Herstellers Produktmanagerin für Akkordeon, einen Plan. Sie wollen die
Künstlerinnen mit einem eigenen, im Design auf das Tour-Design von Nena abgestimmten, kleinen Hohner-Akkordeon
überraschen. Zunächst schicken sie eine schwarze Bravo 48
zu Rolf Tingler nach Kappel/Niedereschach. Der erfahrene
Lackierer und Airbrusher hat schon viele Akkordeon-Schönheiten für Hohner perfekt gestaltet. In jedem Fall gesetzt ist
bei der Design-Entwicklung die türkise Farbe, deren
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Was wurde beim „NENA“-Akkordeon“ customized?
ff Basis: Hohner Bravo 48 schwarz
ff Diskantverdeck neu lackiert, Sonderfarbe türkis
Design „Nena“
ff Der Name Nena groß hochkant auf dem Diskantteil
unter dem Firmenschriftzug lackiert
ff diverse lackierte Applikationen in türkis und weiß
auf der Gehäusevorderseite
ff Schriftzug „Nichts versäumt Tour 18“ hochkant auf
den Bassteil lackiert
ff „Kussmund-Logo“ in türkis direkt auf den Balg
gemalt

RAL-Farbton genau übernommen werden soll. Franke dazu:
„Wir wollten, dass das kleine Akkordeon auf der Bühne richtig ins Auge knallt. Bei der Nena -Tour war das gesamte Design abgestimmt, immer wieder dieses Türkis in Kombination
mit schwarz und weiß, egal ob auf CD, DVD, Tourplakat oder
T-Shirts. Dazu sollte das Instrument leicht und klein sein,
und dennoch den typischen Akkordeonsound abbilden. Die
zweichörige Bravo 48 reichte dafür völlig aus.“

Customizing des „NENA“-Akkordeons
Rolf Tingler lackiert das Diskantverdeck vollständig im Türkis-Ton. Dafür entfernt er die Diskantgaze, die dann später
in einer Akkordeonwerkstatt wieder eingeklebt wird. Tingler
dazu: „Das Schwierigste war, die passende Farbe zu finden;
ich hatte Bildvorlagen und mischte danach die Farbe selbst
nach.“ Die Diskanttasten bleiben unbearbeitet, ebenso die
Registerschalter. Auf die Vorderseite des Diskantteils lackiert
er groß den Firmennamen in weiß und darunter das Wort
Nena in türkis. Für die Balgvorderseite malt er den „Kussmund“ in türkis direkt auf den Balg. Er bringt von Hand viele
Tupfen und Sprenkel auf, für eine Schablone sind sie einfach
zu klein. Zwischen Balg und Bassknöpfe lackiert er schließlich hochkant den Schriftzug „Nichts versäumt Tour 18“ und
ergänzt an noch leeren Stellen des Gehäuses zwei Sterne und
einige Streifen. Um dem Kunstwerk noch mehr Ausdruck zu
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verleihen, überzieht er alle lackierten Gehäuseteile noch mit
einer extrem stoßfesten Schicht aus Klarlack, welcher zusätzlich die Leuchtwirkung der Farben verstärkt. Zuletzt erhält
das Instrument ein K+K Mikrofonsystem. Wichtige Vorgabe der Tourleitung ist nämlich: Es muss zu den Anschlüssen
des Herstellers der bei der Tour eingesetzten Funkübertragungssysteme passen.
Die Überraschung
Morgan Franke bringt die neue Akkordeon-Schönheit anlässlich der DVD-Produktion zur Nena -Tour am 29. Juni 2018
nach Dortmund. Nena und Larissa sind völlig aus dem Häuschen und es ist klar, dass das „Nena“-Akkordeon abends beim
Konzert in der Westfalenhalle im Song „Wunder geschehen“,
von Larissa gespielt, ebenso das Publikum in der ausverkauften Halle verzaubert wie die Künstlerinnen selbst.

Weitere interessante Links:
Die Akkordeon-Schönheit live on stage:
https://www.facebook.com /nenaofficial/videos/
297668797510744 /
Tourdaten und Infos: www.nena.de
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Die Akkordeon-Schatzkiste
Der italienische Sammler Stefano Prestileo besitzt mehr als
20 hochklassige Akkordeons aus den 1950er- und 1960er-Jahren.
Francesco Mengaschini, Manager bei Beltuna Italien,
hatte vor Kurzem die Gelegenheit, Prestileo zu treffen
und seine außergewöhnliche Sammlung zu besichtigen.

TEXT, FOTOS UND INTERVIEW:
FRANCESCO MENGASCHINI
BEARBEITUNG UND Ü
 BERSETZUNG:
EVA GEIGER-HASLBECK

Ein junger Akkordeonbauer tut gut


daran, sich Stefano Prestileos wertvolle
Sammlung von alten Akkordeons anzusehen. Prestileo besitzt – anders als
viele andere Sammler – nur Originalinstrumente, die zwischen 1950 und
1965 von den größten europäischen
Herstellern gebaut wurden. Und es
bereitet ihm viel Freude, all diese
Instrumente herzuzeigen, sie zu vergleichen und zu spielen. Faszinierend!
Während
wir
gemeinsam
die
Stärken und kleinen Schwächen der
Akkordeons analysieren, wird mir die
starke Verbindung zwischen Musiker
und Instrumentenbauer klar. Es ist
ü

eine wirklich einmalige Erfahrung für
mich, zu sehen, hören und spüren, wo
unsere Vorgänger im Instrumentenbau
standen, wo wir heute stehen und was
wir in Zukunft für dieses faszinierende
Instrument erreichen wollen.
Alle „Akkordeon-Fans“ wissen, dass
Mitte des 20. Jahrhunderts bahnbrechende Konstruktionstechniken und
vor allem ungewöhnlich hohe Klangqualitäten im Akkordeonbau umgesetzt
wurden – und die Instrumente aus dieser Zeit deswegen bis heute als einige der besten je erbauten gelten. Diesen Instrumenten gilt die Leidenschaft
Stefano Prestileos.
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—— Die meisten Leser des akkordeon
magazins werden Sie nicht kennen – deshalb die Frage: Wer ist Stefano Prestileo,
in seinen eigenen Worten?
Ich bin 1955 in Belluno, im Norden
Italiens, geboren und habe schon sehr
früh eine Leidenschaft für Musik entwickelt. Mein Vater, ein Neapolitaner,
spielte Mandoline und Mundharmonika. Als ich sieben Jahre alt war, kam
ich mit dem Akkordeon in Kontakt. Der
Klang, der von den durchschlagenden
Zungen im Instrument erzeugt wurde,
gab mir sofort ein besonderes Gefühl.
Nach einer Weile brachte mein Vater
ein Akkordeon mit nach Hause und ich
begann, dieses faszinierende Instrument
nach Gehör zu lernen. Bald begleitete
ich meinen Vater und arrangierte erste
kleine Stücke.
Nach Abschluss der Mittelschule begann ich 1970 ein Studium an der
staatlichen Musikhochschule in Padua.
Zu der Zeit wurde das Akkordeon als
Studienobjekt von der staatlichen Musikhochschule nicht angeboten, also
musste ich mir ein anderes Instrument
auswählen und entschied mich für
die Querflöte. Ich spielte aber weiter
Akkordeon, das Instrument blieb meine Leidenschaft.
Zu dieser Zeit hörte ich mir Aufnahmen an, die mir ein Onkel, ein in
Frankreich lebender Akkordeonliebhaber, bei einem seiner regelmäßigen
Besuche schenkte und die ich bis heute hüte wie meinen Augapfel. Aufgenommen von den großartigen französischen Akkordeonisten Marcel Azzola,
Gus Viseur, Joss Baselli, Tony Murena,
André Astier, Joe Rossi und vielen anderen … Alles Material, welches zu der
Zeit in Italien nicht verfügbar war. Ich
bin diesem Onkel bis heute sehr dankbar. Er war ein wirklicher Kenner dieses
Instrumentes; bei jedem unserer Treffen erfuhr ich Neues über die baulichen Besonderheiten der verschiedensten Akkordeonmodelle.
Schon während des Studiums spielte ich mit meinen drei Brüdern und
einem befreundeten Musiker als kleines Orchester bei verschiedenen Anlässen. Außerdem unterrichtete ich an verschiedenen Musikschulen.
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Die Beltuna Leader ist das einzige aktuelle Akkordeonmodell in Prestileos Sammlung

Im Jahr 1982 gründete ich gemeinsam mit einem befreundeten Gitarristen einen kulturellen Verein namens
„Music Institute“, dessen Vorsitzender
ich heute bin und für den ich in Vollzeit als Musiklehrer arbeite. Der Verein hat das Hauptziel, die musikalische
Kultur zu fördern. Heute, nach mehr als
36 Jahren, haben wir mehr als 150 Mitglieder mit verschiedensten instrumentalen Richtungen; 30 von ihnen lernen
an einer Akkordeonschule. Besonders
wichtig sind mir die Kurse für Kinder
ab sechs Jahren. Diese Kinder können
auf einem von mir entworfenen und
von der Firma Tiranti Fisarmoniche
in Castelfidardo gebauten Akkordeon
mit besonders kindgerechten baulichen
Eigenschaften lernen.
—— Zu Ihrer Sammelleidenschaft: Sie
besitzen eine Garde an Akkordeons aus
den 1950er- und 1960er Jahren. Wie kam
es zu der Leidenschaft für die Akkordeons
dieser Ära?
Es begann alles vor 20 Jahren, als
ein lieber, befreundeter Akkordeonist,
Maestro Francesco Visentin, mich sein
Scandalli Super VI, gebaut in den frühen
60ern, ausprobieren ließ. Zu der Zeit
spielte ich auf einer Zero Sette mod. B
30, gebaut in den frühen 70ern – einem
hochwertigen Instrument mit sehr schönem Klang, guter Klaviatur und nobler
Mechanik. Aber der Klang der Super VI
ü

beeindruckte mich, insbesondere wegen
seiner Fülle, seiner Dynamik und seinem weichen, aber gleichzeitig kraftvollen Ton. Von diesem Moment an begann
ich, nach einem solchen Instrument für
mich zu suchen – ein sehr schwieriges
Unterfangen. Mithilfe meiner Kontakte schaffte ich es, nach vier, knapp fünf
Jahren ein solches Exemplar in den Händen zu halten.
Seitdem hat sich meine Aufmerksamkeit und Neugierde auf Akkordeons,
die in den frühen 1950ern bis Mitte der
60er gebaut wurden, verlagert. Als ich
dann selbst verschiedene Akkordeons
aus dieser Zeit besaß, hergestellt von
unterschiedlichen Firmen in Castelfidardo, erkannte ich, dass dies die aus
meiner Sicht besten Instrumente waren, die je gebaut wurden.
Die meisten professionellen Akkordeons, die ich sammelte, wurden in den
USA und in einigen Ländern in Nordeuropa entdeckt: Dari, Titan, Victoria,
Sonola, Cavagnolo, Giulietti, Zerosette, Fratelli Crosio, Scandalli, Excelsior,
Hohner, Dallapé und Guerrini.
All diese außergewöhnlichen
Instrumente sind im Originalzustand,
die Feineinstellungen wurden von
einem außergewöhnlichen Akkordeonkenner, dem unvergesslichen Vitaliano Morbidoni aus Castelfidardo,
vorgenommen. Er stimmte auch die
Instrumente der berühmtesten
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Francesco Mengaschini(links) und Stefano Prestileo vor der Sammlung

französischen Akkordeonisten: André Astier, Joss Baselli, Louis Ferrari,
Marcel Azzola und Richard Galliano
(um nur ein paar zu nennen), und auch
das Bandoneon des großen Astor Piazzolla. Ich hatte großes Glück, Vitaliano
Morbidoni zu treffen, ebenso wie seinen Sohn Roberto, der das Werk seines
Vaters mit Leidenschaft und Beharrlichkeit fortführt.
—— Welche Eigenschaften zeichnen Ihre
einzelnen Akkordeon-Modelle aus?
Wir können damit anfangen, über
die Scandalli Super VI, gebaut in den
späten 50ern, zu sprechen. Ich glaube, dass die Schönheit des Klangs der
Super VI von der sorgfältigen Auswahl des Holzes und dessen Lagerung
(man sagt, dass es bis zu 15 Jahre lagern
muss) abhängt. Und natürlich von der
Qualität des Stahls, der in der Produktion der Stimmen verwendet wird. Die
Stimmzungen sind die Seele des Instrumentes. Nicht weniger wichtig sind
die Hände von Experten, die sich beim
Instrumentenbau um die Endbearbeitung, die Ausstattung und die Feineinstellungen kümmern.
Eine andere Besonderheit ist die
Konstruktion der Tastatur: Die Tasten
sind aus Walnussholz gemacht, welches
besonders stabil ist uns somit ein perfektes Funktionieren der Tasten über lange
Zeit garantiert. Die Stimmstöcke sind

aus einem massiven Stück Ahorn gefertigt. Das Bassgehäuse besteht ebenfalls
aus nur einem Bauteil. Und eine weitere Besonderheit kann man mit Blick auf
das Cassotto erkennen, das aus einem
einzigen Stück fugenlosen Aluminiums
besteht. Die Innenseite ist bedeckt mit
einer dünnen Schicht samtartigen Materials, das die Geschmeidigkeit des
Klangs beeinflusst. Das sind die Hauptmerkmale, aber natürlich machen noch
viele Details die Scandalli Super VI zu
einem einzigartigen Instrument.
Ein weiteres Instrument mit sehr
speziellen Charakteristika ist die Sonola SS4 mod. Ernie Felice, gebaut in
den 60ern. Es ist ein Instrument mit nur
zwei Chören im Diskant. Beide sind im
Cassotto. Das Besondere ist, dass die
beiden Stimmen in einem zweiten Gehäuse parallel zum „normalen“ Cassotto mitschwingen, mit dem Resultat
eines überraschend satten und gleichzeitig sehr sanften Klangbildes. Ein
Instrument, das sehr gut für Jazzmusik
geeignet ist.
Was die Sonola betrifft, ist es zweifellos unerlässlich, auch das Modell SS
20 zu nennen. Anders als die SS 4 ist es
ein Instrument mit vier Chören in der
rechten Hand: einem 2+2- und einem
fünfchörigen Bass. Das Besondere dieses
Akkordeons liegt in der Verlängerung des
Cassotto gegenüber der Tastatur. Ausgestattet mit Nazzareno-Binci-Stimmen
ü

Ein seltener Schatz: Die Dari

hat es einen sehr kraftvollen und angenehmen Klang.
Auch die Hohner Gola ist ein außergewöhnliches Instrument, hergestellt
in Trossingen (Deutschland) im Jahre 1962. Die Gola gehört zu den größten Erfolgen in der Akkordeonproduktion. Sie wurde 1954 von dem Musiker
und Stimmer Giovanni Gola di Stradella entworfen, von den besten internationalen Konzertkünstlern gespielt und ist
auch heute noch sehr begehrt. Sie ist mit
einer sanften und genauen Tastatur ausgestattet. Außerdem fühlt der Spieler
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sofort den geringen Luftverbrauch
im Vergleich zu anderen Akkordeons. Und der Klang ist natürlich
wunderbar.
In meiner Sammlung befinden sich
auch einige Modelle von Titano: Royal Cassotto Bass Standard, Royal Cassotto Free Bass, Emperor Cassotto Free
Bass, Palmer Convertor Emperor Flat
Bottom und Free Bass, Modell Orchestra Flat Bottom Standard Bass und das
Virtuoso-Modell Flat Bottom und Standard Bass.
All diese Instrumente sind aus den
frühen 1960er-Jahren und mit Catraro-Stimmen ausgestattet. Meiner Meinung nach sind sie von bester Qualität
und außergewöhnlicher Klangfarbe.
Weitere Instrumente, die es sich verdient haben, betrachtet zu werden, sind
die Giuletti model Classic 127 und das
Super Model, ebenfalls aus den frühen
60ern. Mit ihren Nazzareno-Binci-Stimmen gehören sie zu den besten Akkordeons ihrer Zeit.
Nicht zuletzt gibt es die Cavagnolo Model Vedette 10, ein typisches
Instrument von Vercelli, später übernommen von den Franzosen. Es hat
einen hellen, wenn nicht sogar kristallenen Klang in den hohen Tönen, zur
gleichen Zeit einen satten Klang in
den unteren Tönen. Ein Instrument,
das mich schon immer fasziniert hat.

Die Hohner Gola aus dem Jahr 1962
akkordeon magazin #67

—— Sind in Ihrer Sammlung Instrumente,
die berühmten Personen oder Künstlern
gehört haben?
Tatsächlich gibt es in meiner Sammlung
ein Instrument, welches einem berühmten Akkordeonisten gehört hat: die Fratelli Crosio aus den 1950ern von Louis
Ferrari. Es ist eine originale Crosio,
noch immer in exzellentem Zustand
und mit den typischen Merkmalen der
Stradella-Akkordeons.
—— Gibt es eigentlich Künstler, die
sich an Sie wenden, wenn sie ein gutes
Instrument haben wollen?
In den letzten zwei oder drei Jahren sind
ein paar Künstler mit dem Wunsch zu
mir gekommen, meine Sammlung kennenzulernen und die Instrumente der
1960er Jahre testen zu dürfen. Ein paar
junge Leute, die nie vorher die Gelegenheit gehabt hatten, eines von diesen Exemplaren in den Händen zu halten, waren absolut beeindruckt, besonders von
der Schönheit des Klangs und dem Charakter, der jedes der Instrumente dieser Ära auszeichnet. Jedes Akkordeon
hat seine eigene Klangidentität. Kürzlich erst war der berühmte französische Akkordeonist Richard Galliano an
einem meiner Instrumente interessiert,
das aus den 60ern stammt.
—— Gibt es ein Instrument in Ihrer
Sammlung, das Sie favorisieren?
Um ehrlich zu sein finde ich es
schwer, diese Frage zu beantworten, da
natürlich jedes dieser Instrumente ein
hohes Maß an Qualität aufweist. Aber
es gibt doch ein Akkordeon, das mich
besonders erfüllt, und das ist die Royal
Model Titano von 1964 mit Quintconverter. In diesem Instrument sind meiner Meinung nach alle Eigenschaften,
die sich ein Akkordeonist nur wünschen
kann, vereint. Im Besonderen die Klangfarbe der Catrato-Stimmen: ein wohldefinierter Klang – reich an Harmonie,
die ich als geradezu magisch bezeichnen
würde. Die Mechanik funktioniert wunderbar, und die Klänge von Diskant und
Bass sind sehr ausgeglichen. Letztendlich betrachte ich die Royal Model Titano als ein sehr vielfältiges Instrument,
welches sich gut dafür eignet, verschiedene Genres zu spielen.
—— Es gibt ja auch ein neues Instrument
bei Ihnen: die Beltuna. Warum ist die
Beltuna das einzige Instrument einer
aktuellen Akkordeon Produktion, das Sie
in Ihre Sammlung aufgenommen haben?
ü

Ein Modell von Titano

Ich besuchte die Firma Beltuna vor
Kurzem und führte dort eine angenehme Konversation mit den aktuellen Managern; es ging natürlich auch um die
Qualität der Instrumente der 1960er im
Vergleich zur modernen Produktion.
Ich war sofort fasziniert von der Tatsache, dass in diesem Unternehmen viel
Forschung und Innovation stattfindet.
Meiner Meinung nach ist es ein interessanter Ansatz, eine Produktion anzustreben, die sich zumindest an diese historischen Exemplare annähert.
Um die Frage korrekt zu beantworten: Ich würde sagen, dass ich die Beltuna (in diesem Fall das Leader-Modell) vor allem wegen der besonderen
Aufmerksamkeit, die der Akustik und
der Qualität der Stimmen gewidmet
wurde, in meine Sammlung aufgenommen habe. Ich schätze das Patent „Amplisound“, welches den Klang des Instrumentes intensiver wirken lässt. Und
auch in Bezug auf den ästhetischen Teil
ist es, wie ich finde, ein sehr raffiniertes Produkt. Die Qualität der Materialien, die ästhetischen Veredelungen und
die Klangfarben machen die Beltuna zu
einem einzigartigen Instrument unter
den modernen Akkordeons .
—— Ist die Sammlung komplett oder fehlt
etwas?
Mit Sicherheit habe ich keine vollständige Sammlung – er wäre vermessen, das zu behaupten. Ich glaube einfach, dass ich einen großartigen Teil
von historischen professionellen Akkordeons der berühmtesten großen italienischen und ausländischen Unternehmen
aus dieser Ära besitze.
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Chauffe, Marcel, chauffe!
Der französische Akkordeonist Marcel Azzola
ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Er begleitete Chansongrößen wie Jacques Brel,
Barbara und Edith Piaf: am 21. Januar 2019
ist der Akkordeonist Marcel Azzola in
Villennes-sur-Seine ( Yvelines) gestorben.
Sein Herz habe einfach aufgehört zu schlagen,
sagte seine Lebensgefährtin Lina Bossati.

TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF

Der am 10. Juli 1927 in Paris geborene Sohn italienischer


Einwanderer trat in seiner langen Karriere auch mit Gilbert
Becaud, Juliette Greco und Marcel Mouloudji auf. Außerdem nahm er Musik für zahlreiche Filme auf, unter anderem für Regisseur Jacques Tati. Unsterblich machte ihn ein
Ausruf von Jacques Brel bei der Aufnahme von dessen Lied
„Vesoul“ aus dem Jahr 1968. Brel spornte seinen Akkordeonisten mit den Worten „Chauffe, Marcel, chauffe!“ („Leg los,
Marcel, leg los!“) an.
Sein Vater, der in seinem Heimatdorf in der Nähe von Bergamo ein Ensemble von Mandolinen leitete, ließ den kleinen Marcel wie seine beiden älteren Töchter zuerst Geige
spielen, bevor ihm gesagt wurde, dass mit dem Akkordeon
der Lebensunterhalt leichter zu verdienen wäre. Nach einem
schwierigen Start mit einem überaus gewissenhaften Lehrer machte der junge Marcel seinen Weg mit zwei Meistern italienischer Herkunft: Attilio Bonhommi sorgte für
die Grundausbildung, danach entwickelte Médard Ferrero
(Autor einer „Méthode“, für Akkordeonisten ähnlich wichtig
wie jene von Czerny für Pianisten) die außergewöhnlichen

Gaben des Kindes weiter. 1939 gewann Marcel in Suresnes
seinen ersten Wettbewerb. Während des Krieges kehrte der
junge Musiker nach Paris zurück, wo er seinen Lebensunterhalt durch Auftritte in Gasthäusern und Kabaretts verdiente. Das war nicht immer einfach, wie die folgende Anekdote
erzählt: Eines Abends sollte er einen Kollegen in einer Tanzhalle ersetzen, in der die Tangos ausschließlich auf dem Bandoneon gespielt wurden. Problem: Marcel hatte keines. Der
Preis eines „chromatischen“ Instruments, dessen System dem
Akkordeon am ähnlichsten war, überstieg seine finanziellen Mittel, und die eintägige Ausbildung am „diatonischen“
Modell ging über seine technischen Fähigkeiten hinaus. Er
entschied sich dann für ein billiges Bandoneon, das seltsamerweise die beiden Systeme kombinierte – und wurde engagiert. Und dies ist nur ein Beispiel für Azzolas musikalische Vielseitigkeit.
Während der Besatzungszeit setzte Marcel Azzola seine
theoretische Ausbildung weiter fort und nahm Unterricht bei
Jacques Mendel, der ihn in die Harmonielehre und Analyse
der wichtigsten Meilensteine des klassischen Repertoires
ü
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Mit Jacques Brel in den 1960er-Jahren

einführte. Als Fortsetzung dieser Studien und des Unterrichts bei Médard Ferrero (dessen Mazurka du Diable seinem
brillanten Schüler gewidmet ist), nahm Marcel Azzola 1948
in Lausanne am internationalen Wettbewerb „Coupe Mondiale“ teil, der damals von Yvette Horner gewonnen wurde.
Wenn er auch nur den 4. Platz belegte, so konnte er immerhin darauf stolz sein, dass ihm Maestro Arturo Toscanini zu
seinem Erfolg gratuliert hatte!
Ab den 1950er Jahren „ist die Karriere von Marcel Azzola
ein Labyrinth“, schreibt Claude Lemire in seiner 2017 erschienenen Biographie des Musikers (Marcel Azzola, Pfad eines
atypischen Musikers, Harmattan). Anders betrachtet, war der
musikalische Weg vergleichbar mit einer beeindruckenden
vierstimmigen Polyphonie. Da waren zuerst die Tanzveranstaltungen, die er bis in die frühen achtziger Jahre musikalisch begleitete, dann die Kooperationen mit SängerInnen
wie Edith Piaf, Juliette Greco oder Jacques Brel, mit denen
er viele Jahre verbunden war. Als die letzten beiden Stimmen
des vielseitigen Marcel wären dann seine Bedeutung im Jazz
und im klassischen Bereich zu nennen. Django Reinhardt,
Stéphane Grappelli, Dany Doriz, Toot Thielemans, Didier
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Azzolas 2007 erschienene
Memoiren tragen Brels
berühmten Ausspruch als Titel

Lockwood bis zu den Gitarristen Christian Escoudé und
Marc Fosset waren dabei seine kongenialen Partner. Zeitlebens setzte er sich für die Anerkennung des Akkordeons als
authentisches Konzertinstrument ein. Durch sein langjähriges Wirken als Lehrer an der Nationalen Musikschule von
Orsay leistete er zusammen mit seinen Kollegen Joe Rossi,
Joss Baselli und André Astier einen wesentlichen Beitrag zur
Gründung einer Klasse am Conservatoire de Paris. Ergebnis
dieser Unnachgiebigkeit: Die Anerkennung des Akkordeons
beim Nationalen Musikrat von Paris im Jahr 2002. Schließlich war er auch Mitglied der Jury, die über die Ernennung
des ersten Professors Max Bonnay zu entscheiden hatte.
Mit Leidenschaft für die Geschichte machte er sich früh
auf, die ersten historischen Akkordeonmodelle zu finden –
und seine Sammlung ist bis heute zweifellos die reichste, die
es gibt, um die Entwicklung des Instruments seit seinem Ursprung in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu dokumentieren.
In den letzten Jahren konzentrierte sich Marcel Azzola auf
das Duett, das er 1982 mit seiner Lebensgefährtin, der Pianistin Lina Bossatti, gegründet hatte und für das viele Musiker wie u. a. Martial Solal geschrieben hatten. Sein letzter öffentlicher Auftritt fand in dieser Form am 16. Februar
2018 in Espallion statt, um Brel in Anwesenheit von Maddly
Bamy, der letzten Lebensgefährtin des Sängers, zu ehren.
Marcel Azzola trug wesentlich dazu bei, das Akkordeon
aus technischer Sicht voranzubringen, und gab ihm mit „gewagtem Jazz“ einen neuen Atem, so Philippe Krümm, Chef
des Akkordeon-Magazins „Accordéon & Accordéonistes“. Seine Erben verehren ihn: „Er war schon immer ein Bezugspunkt“, sagte Richard Galliano. „Marcel ist eine emblematische Figur für meine Generation“, so Francis Varis. Sein Spiel
in Nuancen, „in dem wir niemals eine Spur von Vulgarität finden werden“ (Francis Varis) und seine Phrasierung „mit einer
ganz besonderen Dynamik, sehr Bebop“ (Richard Galliano)
erregten Bewunderung. Mit dem Tod des berühmten Akkordeonisten Marcel Azzola geht eine Ära zu Ende.
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Klaus Paier und seine „Passion“
ü
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Klaus Paier
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Mit Passion
Das Akkordeon aus St. Stefan hätte es wohl nie gegeben, hätte es sich Klaus Paier
nicht ausgedacht. Dass der österreichische Jazzer und Weltmusiker ein eigenes
Instrument anfertigen ließ, erscheint aber nur konsequent. Seit Jahrzehnten
komponiert er Originalmusik für die Ensembles, mit denen er die Welt bereist.
Was er an Akkordeon-Modellen und Spielsystemen vorfand, hat er erprobt.
Nun spielt er seine Kompositionen mit der Eigenentwicklung „Passion“.
TEXT: CHRISTINA M. BAUER FOTOS: KLAUS PAIER AUSSER ANDERS ANGEGEBEN

Ein kleiner, malerischer Ort im österreichischen Lavant

tal ist St. Stefan, um die dreieinhalbtausend Menschen leben
dort. Klaus Paier dürfte zweifellos einer der bekanntesten
Bürger sein, bereist er doch seit Jahrzehnten als Jazzer und
Weltmusiker den gesamten Globus. Genug Zeit, um etwa in
Algerien aufzutreten, in Ägypten, Israel und Vietnam. Anfang seiner 20er wollte Paier nach Paris ziehen, lebte einen
Monat dort. Eine Zeit lang zog es ihn in die österreichische
Hauptstadt Wien. Schließlich aber blieb er in Kärnten, lebte
nie weit von seinem Heimatort entfernt. Womöglich war
sein Künstlerleben bald an sich international genug. Neben
den Konzertreisen entstanden hefteweise notierte Kompositionen, inzwischen ohne Weiteres genug für ein eigenes Regalfach im Musikladen. Es ist alles dabei, von der
Akkordeonschule für Anfänger über
Übungs-Melodien bis hin zu Soli für
Spezialisten. Ende der 1990er Jahre entschied der Musiker, nicht mehr viel zu
unterrichten, sondern vor allem Konzerte zu spielen. Einen letzten Anschub
gab ein Autounfall, nach dem er mit
mehreren Brüchen im Krankenhaus
lag. Bewegungen, Gehen, und Akkordeon spielen wieder zu trainieren, bei
diesem mühsamen Weg motivierte die
Aussicht auf Komponieren, Konzerte und CD-Einspielungen. Selbst eine
Physiotherapeutin riet ihm, früh wieder zu üben. „Der Heilungsprozess ist
dann viel schneller vorangegangen“, erinnert sich Paier.

Akkordeon „Passion“
Irgendwo zwischen Komponieren und
Konzertreisen, Unterrichten und Studioeinspielungen tauchte diese Idee
auf. Ein eigenes Akkordeon, nach eigenen Vorstellungen entwickelt, das wäre
was. Mit Klaviertasten im Diskant und
mit mehreren Oktaven Einzeltonerweiterung im Bass, aber ein Leichtgewicht, höchstens zehn Kilo. So wurde
das beschauliche St. Stefan etwa 2017
zum Ort des Akkordeonbaus, jedenfalls
desjenigen von Paier. „Ich bin zu einer
Tischlerei gegangen, die haben dort
noch nie ein Akkordeon gebaut. Dort
gibt es aber einen Konstrukteur, der ist
eine Ausnahmeerscheinung“, berichtet
er. Tischler, Mechaniker, Fräser, wer etwas von der Arbeit mit Holz und Metall
versteht, hat bei der Herstellung mitgemischt. Das Akkordeon hat keinen
chromatischen Konverter, so wie andere Modelle. Stattdessen funktioniert es

Oben rechts: Diskant-Stimmstöcke mit
Fertigungsskizze. Unten: Montage-Skizze
akkordeon magazin #67
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1 Diskantmanuale und Registerdrücker
2 CNC-Arbeiten am Bassgehäuse
3 Montage der Bassmechanik
4 Diskantteil und Bassteile
5  Anpassung des Aluminium-Gitters für

das Diskantverdeck
6 Montage der Diskanttastatur
7 Diskanttastatur Holz Unterbau

mit dem Quintsystem, das wegen des
nicht ganz so großen Tonumfangs heute de facto nicht mehr gebaut wird. Im
Bass konnte Paier damit aber die gewünschten drei Oktaven Einzeltonerweiterung einbauen lassen. Einige
Komponenten holte der Österreicher
aus der für den Akkordeonbau bekannten Kleinstadt Castelfidardo an der italienischen Ostküste hinzu. Die Stimmzungen und der Akkordeonbalg etwa
stammen von dort. Schließlich durfte für den Diskantteil die Klaviertastatur nicht fehlen, mit der Paier immer
lieber spielte als mit Knöpfen. In Stapeln von Skizzen und Plänen notierte
der Akkordeonist für alle an der Fertigung Beteiligten akribisch, was wie zu
fertigen und zu montieren wäre. „Ein
zweites Mal mache ich das nicht“, resümiert er. Aber das Ergebnis ist nun so,
wie er es sich vorgestellt hat, und bekam
am Ende den blumigen Namen „Passion“. Bei der Feinabstimmung half der
slowenische Akkordeonist Peter Galjot, der sich in Zukunft um die Wartung kümmern wird. Ein komplettes
ü

Einzelstück also? Nicht ganz. Sieben
Exemplare soll es am Ende geben, drei
sind bereits fertig.
Komposition
Anfangs lernte Paier mehr oder weniger
auf elterliche Anordnung Akkordeon.
Dass er sich trotzdem bald von sich aus
für das Instrument begeisterte, hatte
nicht zuletzt mit seiner Begabung zu
tun. „Ich habe relativ früh eigene Stücke komponiert, so mit zehn, elf Jahren“, erinnert sich der Jazzer. Seitdem
hat er im Grunde nie damit aufgehört.
So kommt es nicht von ungefähr, dass
der Österreicher bändeweise Noten und
zahlreiche Einspielungen mit Originalstücken veröffentlichte. Ganz früh ging
es mit den internationalen Einflüssen
los, die sich über die Jahrzehnte in alle
Welt erweiterten. Das hatte nicht zuletzt mit dem Heimatort nahe der österreichischen Grenze zu tun. „Durch die
Nähe zu Slowenien habe ich eine Vorliebe für slowenische Folklore gehabt“,
stellt der Künstler fest. Die im Elternhaus allgegenwärtigen,
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11
8 	Hauptkonstrukteur Anton Graßler bei der

Montage von Diskant, Balg und Bassteil
9 	Innenseite des Bassteils ohne Mechanik
10 Einbau der Diskant-Stimmstöcke
11 Registermechanik für den Diskant
12 Die fertige „Passion“
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österreichischen Volkslieder hatte der
junge Musiker bald durchgehört. Da
erwiesen sich die regelmäßigen Besuche bei den slowenischen Großeltern
als willkommene Inspiration.
Ein Privatlehrer half nach, dass der
begabte Schüler seine eigenen Stücke in
Noten aufschrieb. 1978, als Zwölfjähriger, bekam Paier die frühe Gelegenheit
für eine erste Rundfunkaufnahme. Dadurch animiert, erschien es ihm erstrebenswert, aus dem Akkordeon mehr
herauszuholen und eine ganz eigene
Tonsprache zu entwickeln. „Da bin ich
relativ bald beim Jazz gelandet.“ Duke
Ellington, Count Basie, Charlie Parker,
Thelonious Monk und Charles Mingus
erweiterten die heimische Sammlung.
Schließlich bekam der Junge Aufzeichnungen der zu der Zeit relativ wenigen im Jazz präsenten Akkordeonisten
in die Hände, die er sich als Vorbilder
wählte. Fortan begleitete ihn vor allem
die Musik von Art van Damme, und
die von Frank Marocco, mit dem er einige Jahre später selbst auftrat. Dass das
Jazz-Akkordeon zu der Zeit kaum Beachtung fand, war einerseits karg, andererseits motivierend. „Das war das Interessante für mich, weil das ganz neu war“,
so Paier. Besonders für den deutschsprachigen Raum traf das zu, mehr als für
Frankreich oder Italien, wo das Akkordeon in der Musikkultur traditionell
mehr verankert war.
Es kristallisierte sich bald heraus, dass Paier Berufsmusiker werden
wollte. Ein Jazzstudium gab es nicht,
schon gar nicht für sein Instrument.
Aber er wurde einer der ersten in Österreich, die klassisches Akkordeon
studieren konnten. In Klagenfurt lernte er bei Rudolf Pillich, der vielen
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Asja Valcic und Klaus Paier

gleichermaßen als musikalisch fähig
und persönlich schwierig galt. „Er hat
sich in der Akkordeonszene mit allen
zerstritten“, erinnert sich sein einstiger Schüler. Pillich hatte seine eigene
Vorstellung davon, wie das Instrument
zu spielen, und wie es zu unterrichten
sei. In den 1950er Jahren veröffentlichte er entsprechendes Lehrmaterial. „Er
hat eine interessante Spielkultur entwickelt, vor allem was die Balgtechnik betrifft“, resümiert Paier. Für ihn war dieser Ansatz so inspirierend, dass er nach
Pillichs Tod seinerseits mit einer eigenen Akkordeonschule daran anknüpfte.
Besonders schätzt er, dass von Beginn
an der Balgeinsatz beim Akkordeonspiel im Vordergrund steht. Das mache
besonders für Anfänger die Tongestaltung und den Umgang mit dem Klang
einfacher, als vor allem an den Knöpfen oder Tasten orientiert zu lernen.
„Im Mittelpunkt steht die Tonsprache,
die Artikulation“, so Paiers Fazit.
Akkordeon-Tests
Nicht ganz so begeistert war er dagegen
von Pillichs selbst gebauten Akkordeons, die er als dessen Student spielen musste. „Nachdem ich mein Studium absolviert hatte, habe ich das
ü

sofort verkauft“, bekennt er. Statt dessen organisierte er für sich eines der
handelsüblichen Modelle, und nicht
nur eines. „Ich habe sämtliche Varianten von Modellen und Spielsystemen
probiert.“ Besonderen Wert legte er
bereits zu dieser Zeit auf ein zusätzliches Manual, das es ermöglicht, Einzeltöne zu spielen. „Man hat einen besseren Zugang zu polyphoner, klassischer
Musik“, so Paier. Jazz ließ sich damit
ebenfalls besser spielen. Der einzige, aber nicht unerhebliche, Nachteil
war das Gewicht. Die zusätzlichen Kilos machten sich mit mehr Konzerten
und Reisen, und mit zunehmendem Alter, bemerkbar. Schließlich kaufte Paier ein Pigini-Modell, das er fünfzehn
Jahre spielte. Durch Zufall entdeckte er schließlich die für ihn geeignete
Lösung, das Quint-System. „Es verursacht kein Mehrgewicht, und ermöglicht Einzeltöne in der linken Hand“,
resümiert er. Allerdings wird das System so gut wie nicht mehr angefertigt. Also ließ sich Paier von italienischen Herstellern Modelle bauen.
Irgendwann erreichte diese Idee aber
die Grenze der Rentabilität für die Firmen. Eine Serienproduktion war nicht
vorgesehen, und der Musiker mit den

erstellten Modellen nicht ganz zufrieden. So entstand „Passion“.
Eine Erzählung aus Paiers Konzertleben hat indes mit den Besonderheiten des Akkordeonmodells nichts zu
tun. Denn dass jede Taste unbegrenzt
hält, das kann der beste Hersteller nicht
garantieren. So war der Jazzer vor einigen Jahren bei einem Konzert auf einmal mit dem, wie er sagt, „Horror jedes
Akkordeonisten“ konfrontiert. Gleich
beim ersten Stück brach eine Taste ab.
„Ich hab dann was improvisiert, das war
eh lustig fürs Publikum“, berichtet der
Künstler. Den Rest des immerhin relativ kurzen Auftritts konnte er mit dem
Bandoneon spielen. Zu Hause aber hat
er pro Instrument bevorzugt immer
zwei Modelle. So kann er mit dem zweiten weiter spielen, falls beim ersten etwas kaputt geht. „Eine abgebrochene
Taste reparieren, das geht nicht in fünf
Minuten“, stellt er fest. „Dafür braucht
man einen Spezialisten.“ Zu so einem
fährt der Österreicher bei Bedarf mehrere hundert Kilometer, etwa nach Slowenien oder Italien.
Ensembles mit Streichern
Paiers Ensembles können ihr Alter im
Grunde inzwischen alle in Jahrzehnten
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bestimmen. Dieses Jahr wird das Duo
mit Cellistin Asja Valcic zehn Jahre alt.
Noch einige Jahre mehr arbeitet der
Akkordeonist mit Bassist Stefan Gferrer und Schlagzeuger Roman Werni im
Trio, und im Duo mit Saxofonist Gerald
Preinfalk. In kleinen, eigenen Langzeit-Ensembles, das ist meist der Entfaltungsort von Paiers Musik. Als Kontrast hat er gelegentlich mit ganzen
Orchestern konzertiert. Selbst klassisch
ausgebildet, hat er bereits früh Gefallen am Klang von Saiteninstrumenten
gefunden. Daraus entstand eine erste,
wichtige Kooperation mit einem Anfang der 2000er Jahre neu entstandenen
Streichquartett. Mehr durch Zufall entdeckten Paier und die damalige Quartett-Cellistin Valcic den Sound und die
Gestaltungsmöglichkeiten des Akkordeon-Cello-Duos. Für einen Quartettauftritt im Wiener Jazzclub Porgy and
Bess wollten sie kurzfristig ein Stück
ergänzen. Es wurde eine Komposition von Paier, ursprünglich geschrieben für ein Duo mit Kontrabass. Valcic
probierte den Basspart am Cello, und
wagte sich trotz klassischer Ausbildung
ans Improvisieren. Vom Ergebnis waren

die Musiker selbst erstaunt. „Wir sagten
uns: ,Wir haben da so eine Fülle, wir
brauchen nicht mal mehr ein Streichquartett“, erinnert sich Paier. Die Resonanz des Publikums war ebenfalls ausgesprochen positiv. In der Folge schrieb
der Akkordeonist mehr Stücke für das
Duo. Das Quartett, mit dem beide über
Jahre weiterhin arbeiteten, entwickelte
sich zum Radio String Quartet Vienna,
das inzwischen in neuer Besetzung auftritt. Paier wiederum integrierte sein
Trio und das Duo mit Valcic zwischenzeitlich zur Abwechslung in einem gemeinsamen Quartett.
Bandoneon
Bei jedem Konzert hat Paier sein Zweitinstrument dabei, das Bandoneon. Das
richtige Modell zu bekommen, gestaltete sich nicht so einfach. Anfang der
2000er Jahre bekam er schließlich wie
gewünscht eines aus den 1930ern. „Am
Bandoneon hatte ich viel mehr Vorbilder als am Akkordeon“, so der Musiker.
Dino Saluzzi war das zunächst vor allem, irgendwann Astor Piazolla, und
andere. Der Bandoneon-Klang war für
den Österreicher so inspirierend, dass

er selbst am Akkordeon einen ähnlichen Sound entwickelte. Sein heutiges Modell baute ihm Uwe Hartenhauer aus dem Ort Klingenthal. Es spielt
sich, so Paier, wie eines seiner favorisierten Modelle aus den 1930er Jahren.
Das in einem modernen Modell zu realisieren hatte vorher niemand zustande gebracht. Manche Ensembles laden
ihn vor allem als Bandoneonisten ein,
etwa das Trio von David Orlowsky. Anders als das Akkordeon spielt Paier das
Bandoneon meistens im Sitzen. Wenn
der Sound verstärkt werden soll, verwendet er für beide Instrumente bevorzugt einfach Stehmikrofone. Er hat
andere Möglichkeiten probiert, hat am
Bandoneon oder im Akkordeon mikrofoniert. Schließlich stellte er fest, dass
beide Instrumente aus sich selbst heraus am besten klingen.
Website und Aktuelles Album:
www.klaus-paier.com

Paier Valcic Quartet,
„Cinema  Scenes“
(Act, 2018)

„Ob in China, Brasilien
oder Sizilien. Ich weiß,
ich habe meinen
geliebten, klaren,
fetten Sound.“ Cathrin Pfeifer

INSTRUMENTENVEREDELUNG –
REPARATURSERVICE VON MEISTERHAND
WWW.HDSMUSIC.DE · INFO @HDSMUSIC.DE
TEL. +49 (0) 8243 / 99 36 93 0
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Auf mehr als 20 Jahr Vertriebserfahrung kann Aumüller mittlerweile zurückblicken

20 Jahre Pigini Deutschland
Interview mit Heinz Aumüller
TEXT: CHRISTIAN GÜNTHER FOTOS: HEINZ AUMÜLLER

Qualität, Tradition und die Pflege langjähriger Geschäftsbeziehungen prägen von je her die
Firmenphilosophie des italienischen Akkordeonherstellers Pigini. Dabei setzt Firmenchef Massimo Pigini in Deutschland seit über 20 Jahren auf Heinz Aumüller aus dem
fränkischen Illesheim. Er ist dafür verantwortlich, die Instrumente aus Castelfidardo in
deutschen Musikgeschäften zu platzieren und dadurch Akkordeonisten die Möglichkeit
zu geben, sie zu sehen, zu spielen und ausgiebig zu testen. Dabei ist es Heinz Aumüller
wichtig, nicht nur Akkordeons zu verkaufen, sondern auch umfangreichen Service zu
bieten. So vertreibt er Ersatzteile sowie seine, in Akkordeonwerkstätten äußerst beliebten, HAtools Akkordeon-Spezialwerkzeuge, die eine Reparatur professioneller und
effizienter machen. Im Gespräch mit dem Akkordeon Magazin erzählt er von seinen
interessanten Erfahrungen aus der Akkordeonwelt der letzten zwei Jahrzehnte.
ü
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—— Herr Aumüller, gehören Sie als
Vertriebsrepräsentant eigentlich einer
aussterbenden Gattung an?
In der Tat gibt es Meinungen, der
Beruf des Handelsvertreters sei in unserer Branche immer weniger nötig. Ich
bin der Meinung, dass dieser Trend bei
hochpreisigen Produkten nicht funktioniert. Billigprodukte werden am
Bildschirm geklickt und bestellt, die
Qualität eines Pigini Akkordeons ist
allerdings ebenso wie der Preis hoch, da
sind immer Fragen zu beantworten. Und
der Kunde will vor allem wissen, wie er
dran ist und mit wem er es zu tun hat.
—— Benötigt der Kaufinteressent beim
Akkordeon denn Erklärungen?
Aber natürlich. Wer ein Akkordeon
kaufen will, möchte es in die Hände
nehmen, darauf spielen und sich vom
Instrument begeistern lassen. Dazu gehört in meinen Augen auch immer eine
fachkundige Beratung, um dem Kunden
zu erklären, warum bei vordergründig
gleicher Ausstattung das eine Akkordeon fast doppelt so viel kostet wie
das andere. Am Ende eines Verkaufsgesprächs steht für mich außerdem immer die Frage des Käufers: Kann ich dem
Verkäufer vertrauen?
—— Also ist für Sie Vertrauen
beim Akkordeonkauf eine wichtige
Komponente?
Ja, in jedem Fall. Dabei ist Vertrauen auch für den Fachhändler wichtig,
denn er muss seinerseits ja auch der

Firma vertrauen, deren Akkordeons er
dem Kunden empfiehlt. Der Fachhändler erwartet auch einen verlässlichen
Ansprechpartner, wenn es Dinge gibt,
die zu klären sind. Gerade hier sehe ich
ganz klar eine meiner Hauptaufgaben
als Vertriebsrepräsentant.
—— Fühlen Sie sich manchmal wie der
letzte Mohikaner?
Manchmal erscheint es mir in der
Tat so. Immer mehr Kollegen, die früher Akkordeons anderer italienischer
Hersteller im deutschen Fachhandel
vertrieben haben, sind von der Bildfläche verschwunden, obwohl sie über
lange Zeit Vertrauen bei den Fachhändlern aufgebaut und einen guten Job gemacht haben. Und dann kommen junge Leute in die Marketing-Abteilungen
der italienischen Hersteller, setzen auf
direkten Vertrieb an Einzelhändler und
oft gleichzeitiges Online-Marketing an
den Endkunden. Ich halte diese Entscheidung für schwierig, denn wie soll
sich so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Händlern aufbauen?
—— Hat die Vertriebs-Konkurrenz denn
auch für Sie Konsequenzen?
Aber selbstverständlich. Wenn Vertriebskollegen zuvor beim Fachhändler gute Angebote machten, musste ich
im Rahmen der Pigini-Firmenphilosophie mit den richtigen Argumenten
nachziehen und überzeugen. Und wenn
ich das bessere Angebot hatte, konnten

Der leidenschaftliche Motorradfahrer ist oft auf zwei Rädern
unterwegs – auch dienstlich!

wir punkten. Mittlerweile sehe ich in
vielen Fachgeschäften seit Jahren kaum
noch neue Instrumente anderer italienischen Hersteller.
—— Warum scheuen sich viele Fachgeschäfte davor, Akkordeons direkt vom
Hersteller in Italien zu bestellen?
Die Fachhändler wissen einfach
nicht, mit wem sie es wirklich zu tun
haben. Sie bestellen, schicken Geld nach
Italien in Vorkasse, zahlen oft horrende
Transportkosten und wissen trotzdem
nicht, wie sie dran sind. Wen können
sie kontaktieren, wenn es um Qualität, Reklamationen, Rücksendungen
und vieles mehr geht? Sie begeben sich
in ein imaginäres „Minenfeld“, ohne
zu wissen, wann in Bezug auf die vielen Eventualitäten womöglich für sie
selbst eine finanzielle „Bombe“ hochgehen könnte.
—— Was meinen Sie mit dem Begriff
„finanzielle Bombe“?
Nehmen wir mal an, ein Akkordeonspieler bestellt ein Profi-Akkordeon für
über 15.000 Euro. Er kommt in das Musikgeschäft seines Vertrauens und stellt
fest, dass es nicht seinem Anspruch entspricht. Vielleicht ist es einfach nur die
Optik, der Geruch, die Haptik, oder es
ist ihm entgegen seiner Erwartung doch
zu schwer. Dann entsteht ein ernst zu
nehmendes Problem in Bezug auf Erwartungshaltung, Zahlung, Anspruch
und Enttäuschung. Man kann diese
Szenarien beliebig erweitern, „Klick
and Buy“ funktioniert bei hochwertigen Akkordeons einfach nicht.
—— Es braucht also einen gewissen
Service, um alle Seiten zufriedenzustellen.
Was ist für Sie wichtig, gerade auch im
Servicebereich?
Die erste Frage in Bezug auf ein
Akkordeon aus Italien ist für mich immer: Kann ich bei Problemen mit einem
Instrument diese hier in Deutschland
zusammen mit dem Fachhandelspartner lösen? Da unsere autorisierten Fachhändler und ich selbst auch Akkordeonservice anbieten, muss im Falle eines
Defekts das Instrument nicht erst nach
Italien zurückgeschickt werden.
—— Das erfordert ja auch einiges an
Fachwissen. Welche Ausbildung haben
Sie gemacht?
Ich lernte den Beruf des Funkelektronikers bei der Firma Grundig in Fürth,
Schwerpunkt Nachrichtentechnik und
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persönlich vor. Schließlich bat mich
Massimo, am Stand zu bleiben und noch
ein bisschen mit Kunden zu sprechen.
Mir wurde schnell klar, dass der Chef
der Firma ein Kommunikationsprofi ist
und mich testen wollte. Während meiner Zeit am Stand behielt er mich die
ganze Zeit im Auge. Und offenbar habe
ich ihn nicht enttäuscht.
—— Wann und wie kam es zum Vertrag?
Ich nahm eine Woche Urlaub und
fuhr mit meiner Freundin im Auto
nach Castelfidardo. Dort handelte ich
mit Massimo einen Vertrag aus, der bis
heute Bestand hat.

Massimo Pigini (links) und Heinz Aumüller

Funkelektronik, ähnlich dem heutigen
Kommunikationselektroniker. Ich wurde damals mit der Video-2000 Technik
groß und arbeitete nach meiner Ausbildung im Radio und Fernsehfachhandel
in der Elektronikwerkstatt. Später besuchte ich die Technikerschule in Nürnberg, studierte dort Elektrotechnik und
arbeitete anschließend in einer Firma
für Industrieautomation in der Schleifmaschinenproduktion mit SPS-Steuerungen. Anschließend wechselte ich
an ein Ausbildungsinstitut und erteilte dort Fachunterricht für Elektrotechnik und Elektronikberufe.
—— Wie kamen Sie zur Firma Pigini?
Ich las damals eine Stellenanzeige
im Magazin „Intermusik“: „Namhafter italienischer Akkordeonhersteller
sucht deutschen Vertriebsrepräsentanten“. Da ich mich ohnehin beruflich neu orientieren wollte – ich war
an dem Ausbildungsinstitut mit meiner Situation unzufrieden und fühlte
mich weder gefordert noch ausgelastet – rief ich bei der angegebenen Telefonnummer an. Es meldete sich Holda Paoletti-Kampl, eine Österreicherin
mit Wohnsitz in Castelfidardo und besten Kontakten zur Akkordeonbauszene
dort. Zum Glück sprach sie natürlich
fließend deutsch.
—— Hatten Sie sich denn zuvor schon mit
dem Instrument Akkordeon beschäftigt?

Aber ja. Ich spiele seit meiner Kindheit Akkordeon, auch in Bands, und hatte mich bereits mit Reparaturen und
Stimmungen beschäftigt.
—— Wie ging das Telefongespräch aus?
Holda hörte sich in 15 Minuten meine Lebensgeschichte an und meinte
dann, Herr Pigini werde sich gleich bei
mir melden, was er dann auch prompt
tat. Zum Glück sprach ich schon immer
recht gutes und flüssiges Englisch, da
ich mit dem Motorrad oft in England,
Schottland, Wales und auf der Isle of
Man unterwegs war. Wir unterhielten
uns und schließlich sagte er den Satz:
„We are looking for a person young and
willing to work“.
—— … und Sie sagten dann „ja“ dazu?
Also, jung war ich ja, und das mit
dem Willen zur Arbeit würde sich bestimmt irgendwie ergeben. Ich dachte
mir, ein solch unkompliziertes Stellenangebot findet man in Deutschland niemals, hier erwartet man im Alter von 30
Jahren ja schon 40 Jahre Berufserfahrung (lacht).
—— Wie war der erste persönliche
Kontakt?
Ich holte Anzug und Krawatte aus
meinem Schrank und fuhr 1998 zur Musikmesse nach Frankfurt. Dort stellte
ich mich am Stand von Pigini Massimo und seiner Schwester Francesca
ü

—— Durften Sie auch die Akkordeon-Produktion dort kennenlernen?
Ja. Während meine Freundin am
Strand lag, war ich in der Firma und
unterhielt mich mit „Händen und Füßen“ mit den Meistern dort über die verschiedenen Herstellungsprozesse und
lernte die professionellen Arbeitstechniken kennen. Es gab auch Kritik an mir,
beim Tonzungenstimmen nach Gehör
sagte der Meister damals zu mir: „too
much time listening“, mit anderen Worten: Das muss schneller gehen. (lacht).
—— Waren diese Erfahrungen auch
ein Grund für die Entwicklung Ihrer
HAtools?
Genau. Durch die Händlerkontakte in Deutschland kannte ich ihre Klagen und die Rufe nach besserem Werkzeug. Die Reparateure beklagten sich
über Falschlieferungen von Ersatzteilen aus Deutschland und Italien. Man
muss dabei niemandem einen Vorwurf
machen, es waren oft Kommunikationsprobleme durch die unterschiedlichen
Sprachen, auch die Internetseiten der
Italiener waren damals zumeist nicht so
klar verständlich.
—— Wie haben Sie darauf reagiert?
Immer, wenn ich in Italien war, lud
ich Sortimentskästen mit Ersatzteilen
aus Castelfidardo in mein Auto, dazu
auch Zubehör wie Riemen, Handriemen, Taschen, Koffer und so weiter, um
beim Händler- oder Reparateur-Besuch
in Deutschland unmittelbar vorhandene Probleme lösen und meinen Kunden einen zusätzlichen Service rings
ums Akkordeon anbieten zu können.
Ab und an war ich auch mit dem Motorrad unterwegs. Das konnte mitunter
etwas abenteuerlich werden: Bei der
Heimfahrt übers Stilftser Joch musste
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ich meine K100 in den Aufwärtsserpentinen oft bis in den ersten Gang runterschalten, weil das Motorrad mit Tankrucksack voller Metallteile und Koffern
voller Akkordeonersatzteile sonst fast
umgekippt wäre.
—— Wie entwickelten Sie Ihren Spezialservice weiter?
Als die ersten Werkzeuge dazu kamen, entwickelte ich die Marke HAtools. HA steht dabei natürlich für
meine Initialen. Der erste HAtools- Katalog hatte eine einzige DIN A4 Seite,
später übersetzte ich ihn ins Englische.
Heute enthält er neben Akkordeonersatzteilen, Zubehör und den Spezialwerkzeugen auch technisch optimierte
Eigenprodukte sowie innovative Neuentwicklungen. Dank technischer Informationen und Tipps und Tricks zur
Akkordeonreparatur ist er zum begehrten Nachschlagewerk in Sachen professionelle Akkordeon-Reparaturtechnik
und zu einer Art Fachliteratur geworden, die im In- und Ausland in jeder
Akkordeonwerkstatt geschätzt wird.
—— Waren Sie bei den Ersatzteilen
komplett auf Italien fixiert?
Nein, ich hielt immer Augen und
Ohren offen. So kamen nach und nach
auch Erfahrungen aus der Trossinger
und Klingenthaler Akkordeonbau-Philosophie dazu. Es gab dabei unendlich
viele Gespräche und Erfahrungsaustausch mit deutschen Fachhändlern sowie Stimmern und Reparateuren aus der
ganzen Welt am Pigini-Stand auf der
Musikmesse.
—— Konnten Sie auch bei Pigini im
Werk eigene Erfahrungen einbringen?
Ja, zum Beispiel war ich an der ersten Entwicklung der Helipolka beteiligt. Meine süddeutschen Händler sagten oft zu mir: „Heinz, I kon a schwoarz‘
Akkordeon ned vakaffa.“ So schlug ich
Massimo Pigini bei meinem nächsten
Besuch in Italien vor, ein bis zwei Folklore-Modelle zur Sortimentsabrundung
zu entwickeln. Die Bleistift-Zeichung
des ersten Helipolka-Modells habe ich
übrigens heute noch.
—— Gab es Gedanken in der Firma, Ihre
persönliche Vertriebstätigkeit auf andere
Länder zu erweitern?
Die gab es nicht. Ich habe weltweit viele Vertriebskollegen. Nebenbei bemerkt ist Pigini einer der wenigen Akkordeonhersteller, der seine
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Handelspartner überhaupt auf der eigenen Webseite veröffentlicht. Es gibt in
jedem Land für die Firma mit dem dortigen Vertriebspartner mehr als genug
zu tun. Glauben Sie mir, Deutschland
allein zu betreuen, ist schon eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe.
—— Stehen Sie im Kontakt und Austausch
mit Kollegen anderer Kontinente?
Ja, es gibt immer wieder Treffen im
Werk in Castelfidardo. Und kommen
wieder junge Vertriebskollegen dazu,
verweist Massimo Pigini dann gerne
auf mich mit den Worten: „If you want
to know how to start business and how
to speak with shops and customers – ask
Einz.“ Es ist bis heute seine italienische
Art, meinen Vornamen auszusprechen.
(lacht).
—— Wie „ticken“ denn Ihre Distributor-Kollegen in China?
Es ist immer lustig. Wir sitzen zum
Beispiel auf der Musikmesse in Frankfurt zusammen, und eigentlich verkaufen wir ja die gleichen Produkte. Aber
die Kollegen aus China oder Korea haben eben eine völlig andere Mentalität,
der Erfahrungsaustausch ist immer wieder hochinteressant.
—— Waren Sie schon einmal auf der
NAMM-Show (die wohl weltgrößte
Musikinstrumentenmesse, Anm. d. Red.)
in den USA ?
Nein, noch nie. Dafür übernehme
ich die komplette Organisation für den
Stand auf der Frankfurter Musikmesse. Ich bekomme alle Instrumente nach
Illesheim geschickt, packe sie dann in
mein Auto und erst in Frankfurt endgültig aus. Früher lief das über eine Spedition, mit Lieferung direkt zum Messegelände in Frankfurt. Mittlerweile
haben wir den Messestand etwas verkleinert, er reicht für unsere Präsentation völlig aus.
—— Wie sehen Sie denn die Musikmesse
in der derzeitigen Darstellung?
Für Pigini ist Frankfurt in erster Linie ein globaler Treffpunkt und
eine Möglichkeit der Darstellung. Wir
kommen nach Frankfurt nicht, um Aufträge zu schreiben, die laufen das ganze Jahr ohnehin konstant durch. Aber
wir möchten präsent sein, das Händeschütteln, das Treffen mit zufriedenen
Händlern, Partnern und Kunden, der
Meinungsaustausch, dies ist uns dort
immer noch sehr wichtig.

—— Warum engagieren Sie auf der Messe
keine Akkordeon-Vorführer?
Viele, die zu uns an den Stand kommen, haben in der Regel keine Vorführung nötig, die meisten sind selbst gute
Spieler. Wir beantworten lieber Fragen,
beraten im Detail und hören vor allem
gut zu, wenn es um Verbesserungen, Kritik, Design oder einfach nur Lob geht.
Natürlich führen wir unsere Akkordeons vor, wenn es gewünscht wird, aber
ausschweifende Vorführungen blockieren doch nur Gespräche.
—— Zu Pigini gehört mittlerweile auch
die Marke Excelsior. Wie kam es
dazu?
Das passierte schon zu meiner Zeit,
im November 2003. Die Firma Cemex
war ursprünglich eigenständig, 2004
übernahm Massimo Pigini die Aktienmehrheit und holte anschließend die
Firma in sein eigenes Firmengebäude. Zuvor hatte 1996 Pigini ein neues Gebäude gebaut und es war dort
noch genügend Platz, so fanden auch
alle Excelsior-Kollegen einen neuen
Arbeitsplatz. Trennen musste man sich
allerdings von einem riesigen Maschinenfuhrpark, es gab zum Beispiel gigantische Exzenterpressen für die Registermaschinen der Morinos, die die
Ingenieure bei Excelsior noch selbst
gestanzt hatten.
—— Konnte diese Fusion funktionieren?
Ja, bis 2007 waren beide Firmen im
gleichen Gebäude untergebracht, allerdings wurden sie parallel betrieben, quasi zwei Firmen unter einem Dach. Die
Idee dahinter war, die wirtschaftlichen
Prozesse beider Firmen in der Firmenleitung separat betrachten zu können.
Anschließend wurden dann beide Firmen endgültig zusammengelegt und Excelsior bekam den Firmenzusatz: „Excelsior, a division of Pigini.“
—— Was passierte anschließend?
Die Modellpalette von Excelsior musste gestrafft werden. Excelsior wurde 1924 in den USA gegründet, später zog die Firma zurück nach
Italien. Die Instrumente durften früher schwer sein, bei Pigini war das
anders, die Art Van Damme-Modelle
wurden dann aus dem Programm genommen. Andere wurden nicht mehr
hergestellt, auch um der Modellpalette im eigenen Haus keine Konkurrenz
zu machen und die richtige Sortimentsergänzung zu schaffen.
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—— Inwieweit ist denn Pigini-Philosophie in die aktuellen Excelsior-Modelle eingeflossen?
Ein wichtiger Faktor ist wie schon
erwähnt der Leichtbau. Dazu gibt es
Ausstattungsvarianten bei Excelsior, die in der Pigini-Modellreihe nicht
vorkommen.
—— Zurück zu Ihrem Berufsalltag. Wie
sind sie zu Beginn Ihrer Vertriebstätigkeit das Thema Akkordeons in Deutschland angegangen?
Zuerst bin ich ein ganzes Jahr lang
durch unser Land gefahren, um grob zu
analysieren, welche Geschäfte geeignet
sind, die Premium-Produkte von Pigini zu verkaufen. Im zweiten Jahr
folgte dann der „Feinschliff“. Klar, ich
wurde auch von Händlern und Kunden
daraufhin geprüft, ob meine Aussagen
später Bestand haben. Wer da sein Wort
nicht hält, hat in meinen Augen schon
verloren.
—— Hatten Sie dabei eine Vision?
Mir war immer wichtig, eine gute
Lösung zu finden – egal, welche Probleme es mit den Akkordeons aus meiner
Vertriebstätigkeit geben könnte. Auf 20
Jahre Akkordeon-Vertriebserfahrung
zurückblickend denke ich, dass mir das
recht gut gelungen ist. Man muss sich
nur vorstellen: Ein Akkordeon besteht
aus tausenden von Einzelteilen und
es bleibt einfach nicht aus, dass etwas
vor Ort beim Händler noch korrigiert
werden muss. Und da kann sich Pigini auf seine Fachhändler und Akkordeonspezialisten in Deutschland voll
und ganz verlassen. Wenn ich ihnen
und sie mir nicht vertrauen könnten,
würde das System zusammenbrechen.
Akkordeons verkaufen kann jeder, was
danach kommt, ist eine ganz andere
Geschichte.
—— Wie bewerten Sie persönlich mit
der Erfahrung aus 20 Jahren Vertriebstätigkeit in Deutschland die aktuelle
Entwicklung?
Eines sollte jedem Verkäufer von
Akkordeons klar sein, und ich zitiere da gern einen lieben alten „Akkordeon-Vertriebsfuchs“, der einmal zu mir
auf der Musikmesse sagte: „Herr Aumüller, die goldenen Zeiten für Akkordeons sind vorbei. Früher hatten wir volle Auftragsbücher, Solisten, Orchester
und Spielclubs bestellten wöchentlich
neue Instrumente, wir kamen mit der

Lieferung gar nicht hinterher. Aber heute ist doch alles kaputt.“

Vater im „Original Franken Ensemble“
auf Festen aller Art in unserer Region.

—— Was haben Sie geantwortet?
Ich antwortete ihm, dass für mich
„jetzt“ die goldenen Zeiten sind, ich
kannte seine Zeit ja nicht und wurde in
eine völlig andere Zeit hineingeboren.
Es ist doch klar, dass besonders Musikhändler, die ein Vollsortiment für ihre
Kunden im Geschäft bereithalten, nur
eine begrenzte Auswahl an Akkordeons
in der Ausstellung haben können. Nicht
immer, aber meist nach meinem Händlerbesuch, werden sie sich hochwertige Pigini-Akkordeons und auch mal
„High-End-Modelle“ ins Regal stellen,
denn dies bedeutet eben auch einen höheren Kapitaleinsatz.

—— Und welches Akkordeon spielen Sie
auf diesen Veranstaltungen?
Mein privates Instrument ist ein
„Pigini Super King V“, ausgestattet
mit meinem eigenen HAtools Konzert
Mikrofonsystem und einer Sennheiser
Funkübertragung. Für die „groben Sachen“, bei denen man sich durchsetzen
muss und viel Lautstärke braucht, habe
ich eine Helipolka 3. Für mich die ideale Kombination.

—— Und wie sehen Sie die Situation in
Bezug auf Akkordeonreparaturen?
Es gibt immer weniger Reparateure,
das heißt, die Servicequalität über die
Fläche betrachtet nimmt insgesamt ab.
Die „Alten“ wollen teilweise ihr Wissen nicht weitergeben, um ihren Status nicht zu gefährden, und nehmen
dieses Wissen am Ende mit ins Grab.
Und diejenigen, die noch da sind, können sich vor Arbeit kaum retten, ein
Teufelskreis.
—— … und die jungen
Handzuginstrumentenmacher?
Sie haben halt nach einer guten
technischen Ausbildung noch nicht das
Startkapital, die Erfahrung, den Marktüberblick und die wichtigen Kontakte,
um sich selbstständig zu machen.

—— Brauchen Sie denn auf diesen Events
eine Mikrofonierung?
Früher dachte ich, ein gutes Akkordeon und ein überzeugender Vortrag
reichen aus, um beim Publikum genügend Aufmerksamkeit und Gehör zu
finden. Mittlerweile denke ich anders.
Seitdem ich mit den „Altmannshäuser
Musikanten“ auf der Bühne stehe weiß
ich: Wer als Akkordeonist im Zusammenspiel mit Blechbläsern meint, ohne
Mikrofonierung überleben zu können,
hat kaum eine Chance. Auf jeden Fall
macht es mit dem richtigen Handwerkszeug sehr viel mehr Spaß.
—— Und Sie fahren tatsächlich mit dem
Motorrad zu den Pigini- Vertriebsbesprechungen nach Castelfidardo?
Ja genau, manchmal auch mit der
Beiwagenmaschine. Und da bin ich
in unserem weltweiten Vertriebsteam
auch der Einzige.
www.pigini.de
www.altmannshaeuser-musikanten.de

—— Was ist mit Interessierten, die das
Reparieren von Akkordeons erlernen
wollen?
Denen helfen auch meine HAtools
Spezialwerkzeuge. Viele würden gerne mit Akkordeonreparaturen anfangen, wissen aber nicht wie und fragen
mich dann, was sie brauchen und welchen Weg man am besten gehen kann.
Es ist doch wie in der Musik: Wer wirklich gut ist hat überhaupt nichts zu verbergen, denn er kennt ganz genau den
steinigen Weg, der zum Erfolg führt.
—— Machen Sie selbst auch Live-Musik
auf dem Akkordeon?
Aber selbstverständlich. Ich spiele
gern als Solist, zum Beispiel auf runden Geburtstagen, Galerieeröffnungen, etc., dazu spiele ich mit meinem
ü
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Notenblatt

DAS NOTENBLATT
Mit dem „Wilden Reiter“ über Stock und Stein
TEXT UND KOMPOSITION: PETER M. HAAS

Aus meinem eigenen Klavierunter

richt habe ich es gut in Erinnerung, das
„Album für die Jugend“ Opus 68 von Robert Schumann.
Wer jemals Klavierunterricht hatte, wird sicherlich einigen der Stücke
aus diesem Album begegnet sein. Es
sind ausdrucksvolle kleine Tongedichte, und eine Reihe von ihnen ist gar
nicht so schwer zu spielen. Ich erinnere mich: Der „Fröhliche Landmann“ erschien mir mit seinem fetten F-Dur etwas allzu dreist, umso mehr mochte ich
die Komposition „Erster Verlust“ – an
diesem Stück durfte ich lernen, besser
mit Dynamik zu arbeiten und zahlreiche Melodiebögen, die in der rechten
Hand begonnen hatten, nahtlos mit der
linken Hand fortzuführen.
Ein besonderer musikalischer „Joke“
ist der „Wilde Reiter“, das Stück, das ich
euch heute im Notenblatt in der Bearbeitung für Akkordeon vorstelle.
„Hopplahopp“ geht es den
A-Dur-Akkord entlang; die Staccato-Akzente der linken Hand illustrieren, wie
Ross und Reiter – wie sagte man früher
– „über Stock und Stein“ preschen. Nach
nur zweimal acht Takten ist das Thema schon durch, weiter geht es in einer
entfernt verwandten Tonart ( F-Dur und
A-Dur sind entfernte Terzverwande; die
Akkorde F und A stehen als Medianten
zueinander). Das Thema liegt plötzlich
unten, in der linken Hand. Ist der Reiter
aus dem Sattel gerutscht? Ach was. Im
Endspurt, der sich nach weiteren acht
Takten anschließt, sitzt die Melodie
wieder „oben“ in der rechten Hand.
Das ganze ist also musikalisch sehr
einfach aufgebaut, aber rasant zu spielen und überzeugend in der Klangund Bildwirkung: Ein echter Hit der
Klavierliteratur.
Didaktischer Hintergrundgedanke ist natürlich, den Schüler den Rollentausch der Hände vollziehen zu
lassen. Das macht es auch für uns am
akkordeon magazin #67

Aus den
„Musikalischen Hausund Lebensregeln“
von Robert Schumann

Robert und Clara Schumann Lithographie

Akkordeon zu einer trickreichen kleinen Fingerübung. Als ich die Läufe der
linken Hand auf den Bassknöpfen heraussuchte, war ich selbst erstaunt: Solche Melodien auf den Grund- und Terzbassknöpfen zu spielen ist ungewohnt,
aber nach kurzer Orientierung merkst
du dann, wie bequem man auch am
Akkordeonbass auf diesen Läufen „abrollen“ kann.
Übrigens: Der Druckausgabe des
„Album für die Jugend“ von 1848 sollte ursprünglich noch eine Sammlung
von Ratschlägen für heranwachsende
Musiker beigefügt werden, mit leichter Ironie als „Musikalische Haus- und
Lebensregeln“ überschrieben. Aus verlagstechnischen Gründen klappte das
nicht. Bis heute sind sie relativ wenig
bekannt. In diesem geplanten Anhang
hat Schumann etwa 70 Regeln und Anregungen zusammengefasst. Einige davon, die mir besonders sympathisch
und aktuell erscheinen, habe ich hier
herausgepickt.
Viel Freude – beim Spielen vom
„Wilden Reiter“ und bei der Lektüre von
Schumanns Haus- und Lebensregeln!
Peter M. Haas

ü

++ Die Bildung des Gehörs ist das
Wichtigste. Bemühe dich frühzeitig, Tonart und Ton zu erkennen. Die Glocke, die Fensterscheibe, der Kukuck — forsche
nach, welche Töne sie angeben.
++ Du sollst Tonleitern und andere Fingerübungen fleißig spielen. Es giebt aber viele Leute, die
meinen, damit Alles zu erreichen,
die bis in ihr hohes Alter täglich
viele Stunden mit mechanischem
Üben hinbringen. Das ist ungefähr ebenso, als bemühe man
sich täglich, das A-B-C möglichst
schnell und immer schneller auszusprechen. Wende die Zeit besser an.
++ Suchst du dir am Clavier kleine Melodien zusammen, so ist
das wohl hübsch; kommen sie
dir aber einmal von selbst, nicht
am Clavier, dann freue dich noch
mehr, dann regt sich in dir der innere Tonsinn.
++ *Was heißt denn aber musikalisch sein? Du bist es nicht,
wenn du die Augen ängstlich auf
die Noten gerichtet, dein Stück
mühsam zu Ende spielst … Du
bist es aber, wenn du bei einem
neuen Stück das, was kommt,
ohngefähr ahnest, bei einem dir
bekannten, auswendig weißt,
— mit einem Worte, wenn du
Musik nicht allein in den Fingern, sondern auch im Kopf und
Herzen hast.
++ Es ist des Lernens kein Ende.

35
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Wilder Reiter
Seite 1

Wilder Reiter

M: Robert Schumann, 1848
Arr: Peter M. Haas

Akkordeon

^` !
& Ö.

Ö.

3

& . Q . Ö. Ö. Ö. .
Ö
Ö. Ö D
" ."

% à.
e

am

2

e

3

7

& . Q . Ö.
Ö.
"

%.
e

am

& ..

2

A

3

D

4

C

2

am

3

D

3

Ö.

.

.

à.

am

Ö. D
"

e

Ö. E
"

am

! !
. . D
. .

.
.

2

â
. . Ö. Ö. Ö. .
Ö
G E A G
2

3

4

2

3

2

.. . . .! D
.

Ö.
"

Ö.

Ö.
"

D

am

3

Ö.

. . Ö. Ö. Ö. Ö.
Ö. Ö
. D
" "

.

am

am

Ö. Ö. E $ !
" "
e
am
Ö.
C

Ö.

4

Ö. D
"

am

2

Ö.

dm

3

! E $ E
.Ö . Q . Ö.
Ö Ö

e

3

Ö.
"

am

Ö. E Ö. Ö D
"
" ."

Ö. D
"

4

Ö.

Ö E ! .
Ö. Ö. Ö.
.
Ö. Ö. Ö. ."
Ö
Ö
Ö.
Ö.

Ö. Ö. Ö.

â
%.
. Ö. Ö. Ö. Ö.
C

3

3

! ! D
.. ..

10

D

am

am

2

Ö.

Ö.
"

% ^` E

Ö.

Ö.

dm

! D
..
.

am

! D
..
.

Ö. Ö. Ö. Ö. Ö. Ö.
F
C
F
A
3

2

3

! D
..
.

4

3

4

! D
..
.

! E !
.
.
Ö. Ö. Ö. Ö.
. Ö. Ö. Ö. Ö Ö. Ö
Ö
F C A G
3

2

3

4

ü

akkordeon magazin #67

Notenblatt

Seite 2

! ! D
.. ..

14

& ..

.
.

â
%.
. Ö. Ö. Ö. .
Ö

. . Ö. Ö. Ö. Ö.
&
am

3

22

&

.

4

.

% .
am

akkordeon magazin #67
ü

e

3

am

2

Ö.

Ö.

Ö.
"

Ö.

Ö.
"

D

am

3

Ö.

am

2

. Q.
.

e

3

Ö. D
"

Ö. D
"

am

am

3

4

Ö. E Ö. Ö D
"
" ."

e

3

2

Ö
Ö
.Ö . Ö. . Ö. .
Ö

3

Ö E
Ö
Ö
.Ö . Ö. . .! Ö. . Ö. . Ö. .
"
Ö
Ö
Ö

Ö. Ö D
" ."

à.

am

dm

! D
Ö. Ö. Ö. Ö.
F C E
F

. Q . Ö. Ö. . .
Ö Ö

Ö. Ö
. D
" "

dm

! E ! ! E !
..
.. ..
.
Ö.

â
. . Ö. Ö. .
Ö Ö.

18

à
% .

! ! D
. .
. .

3

Ö.
Ö.
"

am

am

e

Ö.

Ö.

3

Ö.
Ö.
"

e

D

Ö. D
"

Ö. D
"

am

2

Ö.
Ö.
"

am

am

Ö. Q Ö.
E

! E
.Ö

! Ö
. ..
Ö. "

e7
E

am
A

E

37

ü

ü

40

Zwei „königliche“ Instrumente
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS, INSTRUMENTE AUS DER PRIVATSAMMLUNG VON DIETER PLINKE

Liebe Leser, das akkordeon magazin


berichtete kürzlich (Ausgabe #65) über
die Wiedereinführung der Traditionsmarke Royal Standard in Klingenthal.
Das gibt uns Anlass, zwei würdige Vertreter dieser Traditionslinie
vorzustellen.
Aus den 1920er-1930er Jahren
stammt der Star dieser Folge. Nicht
schwer zu erraten, dass dieses Stück als
Showinstrument für die Cabaretbühne
und für Tanzorchester gebaut wurde.
Raffinierter, changierender Schildpattglanz auf den Diskanttasten und eine
üppige Ausgestaltung des mit Strass
besetzten Verdecks, dessen Mittelbereich von einem regelrechten Theatervorhang aus Strassgeschmeide dominiert wird.
ü
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Augenweide – historische Instrumente

Ein ungewöhnliches Detail: An
den Seiten der 120 Bassknöpfe ist der
Korpus in aufwendiger Sägearbeit
schmuckvoll durchbrochen. Der „Royal Standard“-Schriftzug ist dreidimensional gezeichnet und erinnert so fast
an ein Comic-Strip-Lettering. In dieser
Luxusausstattung wahrhaft ein königliches Instrument!
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Etwa 20 bis 30 Jahre weiter zurück in der Zeit,
also in den frühen Anfängen des 20.Jahrhunderts,
ist unser zweites Showstück beheimatet. „Z & M“
– wer verbirgt sich hinter diesem Firmenkürzel?
Tatsächlich sind es die Instrumentenbauer Zuleger
und Mayenburg. Aus ihrer 1894 gegründeten Firma ging in der Folge der erfolgreiche Produktname „Royal Standard“ hervor. Also haben wir hier
ein frühes, seltenes Exemplar der gleichen Firma
vor uns.
Die gestanzten Muster des Metallverdecks zeigen neben Ranken und Blüten im Zentrum die beiden Löwenköpfe, die inzwischen ihren festen Platz
im Emblem von Royal Standard haben. Eine schöne Besonderheit: Die Metallplatten der Diskantund Bassknopffelder sind am Rand mit filigranen
floralen Mustern verziert.

ü
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Praxis

ann
Stefan Kollm

wie üben
er Leitfaden

Ein praktisch

te

n-Begeister

für Akkordeo

Wie üben
Ein praktischer Leitfaden für
Akkordeon-Begeisterte
Stefan Kollmann ist Akkordeonist, Komponist und Mu

sikpädagoge. Nach anfänglichen Lehrjahren bei Klaus Paier
und Prof. Roman Pechmann am Konservatorium in Klagenfurt beendete er 2014 sein Masterstudium an der Kunstuniversität Graz bei Prof. Janne Rättyä. Mit dem Duo [:klak:]
oder mit „Klakradl“ ist er musikalisch hochaktiv. Neben seinen Konzertreisen nach Shanghai, Sibirien, Litauen, Palästina, Ägypten, Spanien oder Italien versucht er unermüdlich
die Vielfalt der verschiedenen Musikstile neuen Zuhörern
und Schülern jeglichen Alters (4 – 99) nahe zu bringen.
Mit „Wie üben“ hat er einen Leitfaden konzipiert, der
sich den vielseitigen Aspekten des Akkordeon-Lernens und
– Spielens annimmt. In drei Ausgaben des akkordeon magazins dürfen wir Auszüge aus „Wie üben“ veröffentlichen. Auf
den folgenden Seiten finden Sie die Seiten 16 bis 19 auf dem
Workshop.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren – wer neugierig auf mehr ist, findet weitere Infos unter www.stefankoll
mann.com. In der nächsten Ausgabe geht es um das nächste
„Wie“: Wir befassen uns mit dem musikalischen Spielen!
Die ganze Ausgabe von „Wie üben“ gibt es auch digital unter
https://fortes-medien.shop/akkordeon-magazin/digitales-lesen/

Die Übungen sind in der
 igitalen Ausgabe vielfach mit
d
erklärenden Videos von S
 tefan
Kollmann veranschaulicht.

12
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WIE _ Technik üben?

Mit einer guten Technik zu spielen ist wie mit einem guten Werkzeug zu arbeiten:
Es macht Spaß! Und man kann sich darauf verlassen, dass es gut funktioniert.
Für schnelle und geläufige Finger brauchst du drei „Grundzutaten“:

1. Richtige Haltung
Korrigiere noch einmal deine Haltung! Ist dein Akkordeon ausbalanciert?
Nur mit der richtigen Haltung können sich dein Körper und deine Finger entspannen.

2. Lockerheit
Lass deine rechte Hand entspannt hängen, die Finger haben eine leichte Krümmung. Dann
winkelst du den Ellbogen ab und führst die Hand zu den Tasten. Wiederhole diesen
Vorgang ein paar Mal, um diese Lockerheit zu den Tasten mitzunehmen.

3. Fingerübungen
Im Folgenden zeige ich dir einige Basisübungen um deine Fingertechnik zu verbessern.
Das Orientieren am rechten Manual, Tonleitern und Dreiklänge sollten in keiner ÜbeEinheit fehlen (siehe àÜbe-Zeit). Du kannst die Übungen nach Belieben anpassen,
variieren oder erweitern. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Orientierung
Beim Tastenakkordeon orientieren wir uns über die schwarzen Tasten, die sich von den
weißen Tasten abheben.
Hier finden wir Zwillinge (cis-dis) und Drillinge (fis-gis-b).
Dass jede schwarze Taste wegen der enharmonischen Verwechslung
zwei Namen hat (z.B. cis = des), ist für die folgenden Übungen nicht
von Bedeutung.

Orientierungsübung
1
2

Versuche mit entspannter Hand die Zwillinge und Drillinge ohne Runterschauen zu
ertasten und gewöhne dich an deren Klang. 10-20 Wiederholungen.
Danach versuchst du die „Begrenzungstasten“ zu finden, die die schwarzen Tasten
umrahmen. Bei den Zwillingen sind das C und E, beim Drilling F und H.

3

Jetzt füllst du die restlichen Tasten auf, beim Zwilling C-D-E und beim Drilling
F-G-A-H

4

Zum Schluss wählst du dir selbst Töne aus, die du am rechten Manual suchst. Achte
darauf, dass deine Hand vor jeder Suche entspannt nach unten hängt. Wenn dir
keine Töne mehr einfallen, können dir sicher Partner, Kinder, Enkel weiterhelfen.
16

ü

akkordeon magazin #67

Praxis

Beim Knopfakkordeon orientierst du dich an den markierten „aufgerauten“
Knöpfen. Als erstes ertastest du nacheinander alle C-Knöpfe in einer Reihe
gefolgt von den F-Knöpfen. In weiterer Folge denkst du nun in Griffmustern: du
suchst mit den Fingern zunächst die Tonreihe F-G-A. Als nächstes versucht du
die Tonreihe C-D-E zu finden. Wenn du beides beherrschst, kannst du diese zwei
Muster zu einer Reihe C-D-E-F-G-A verknüpfen. Jetzt fehlt dir nur mehr der Ton
H für die gesamte C-Dur-Tonleiter.

Tonleitern
Wenn du das Ton-Material eines Stückes betrachtest, wirst du erkennen, dass die Töne
nicht wahllos darin vorkommen, sondern immer in einer Beziehung zueinander stehen –
meistens in Form von Tonleiter- und Dreiklangs-Bausteinen.
Diese Bausteine sind wie die Vokabel einer Sprache zu verstehen.
Je mehr und je besser du diese Vokabel beherrschst, desto leichter und vor allem
schneller wirst du die Sprache der Musik erlernen. Es gibt zahlreiche Technik-Übungen,
sodass man schnell den Überblick verliert, was man jetzt eigentlich üben soll.
Im Folgenden zeige ich dir einige Grundübungen und Variationen die du bei jeder ÜbeEinheit einbauen solltest.
1. Dur-Tonleiter im Bass (aufwärts/abwärts)

Beim Standardbass-Akkordeon verwende ich den typischen Fingersatz, bei dem die
Tonleiter immer mit dem Ringfinger beginnt. Bei den unterstrichenen Ziffern greifst du in
die erste Bassreihe („Terzbass“) vor.

Wenn es nicht gleich gelingt, versuche zuerst nur von C bis G zu spielen und
wieder zurück. Dann fehlen dir nur mehr die Töne A und H für die ganze
Tonleiter.

(Versuche einmal die Töne laut dazu zu sagen)
Wenn du diesen Fingersatz gut beherrschst, brauchst du nur mehr die ganze
Hand nach oben oder unten zu verschieben. Willst du z.B. die G-Dur Tonleiter
spielen, dann platzierst du den Ringfinger auf G und spielst die gelernte
Fingersatz-Abfolge.
akkordeon magazin #67
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2. Linke und rechte Hand parallel

(Zusammen ist man weniger allein)

3. Linke und rechte Hand in Gegenbewegung

(Achtung: Knoten im Gehirn)
4. Tonleiter mit Standard-Groove

(Gut für die Unabhängigkeit)
5. Tonleiter mit Turnaround-Groove

(noch besser J )

18
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Dreiklänge

Für die Sprache der Musik sind die Dreiklänge/Akkorde genauso wichtig wie die
Tonleitern, sie gehören quasi zusammen wie Pech und Schwefel. Die Dreiklänge bestehen
aus Grundton, Terz und Quint und kommen in drei verschiedenen Stellungen vor.

Grundstellung
(eigentlich Terzquintakkord)
Sextakkord
(eigentlich Terzsextakkord)
Quartsextakkord

GS
6
4/6

Die Bezeichnungen leiten sich aus den Abständen der Intervalle ab, trotzdem sind die
Bezeichnungen Grundstellung und Sextakkord gebräuchlicher.

GS

6

4/6

GS

Akkorde üben
Zum Üben empfehle ich dir zunächst jeden Akkord zwei Schläge auszuhalten und so
schnell wie möglich den nächsten Akkord zu greifen. Als Fingersatz bietet sich am
Tastenakkordeon entweder 1-2-4 oder 1-3-5 an. Am Knopfakkordeon verwende ich 1-2-3
und 2-3-4. In weiterer Folge kannst du dann mit jedem Schlag den Akkord wechseln.
Dreiklangs-Zerlegung

Mit dieser Zerlegung spielst du nacheinander die Einzeltöne der Akkorde.
Diese Übung ist super für geläufige Finger.
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Peter M. Haas

Weltreise mit dem Geburtstagslied
Folge 4

Der Autor:
Peter M. Haas hat viele
Spiel- und Lernbücher für
Akkordeon geschrieben.
Reichhaltige Info auf seiner
Website:
www.petermhaas.de

Liebe Freundinnen und Freunde des Akkordeons, in die

ser Kolumne schicken wir das Geburtstagslied „Happy Birthday“ auf Weltreise. Nach Paris-Musette, dem Balkan und
Brasilien ist jetzt, in der vierten Station der Reise, Argentinien an der Reihe: Wir spielen „Happy Birthday To You“
als Tango!
Um einen Aha-Effekt beim Publikum zu erzielen, habe
ich einen beliebten Tango der „Alten Garde“ zum Vorbild
genommen: den weithin bekannten Titel „El Choclo“ (Bild 3
zeigt das Hauptmotiv der Melodie).
Das Geburtstags-Thema habe ich nach A-Moll verschoben und durch Tonwiederholungen mit Achtelnoten aufgefüllt, so dass es wie ein Zitat von „El Choclo“ wirkt (Bild 1
– 2 ). Der Teil B meiner Fassung bringt eine Variation, in der
wir den jeweiligen Vierklang in Achteln auf und ab spielen
(Bild 4 ). Das ist sehr effektvoll und doch leicht zu greifen,
vor allem, wenn man Erfahrung im Umgang mit Akkordgriffen hat. Beachte dabei, dass die Töne dieser Läufe als extremes staccato („martellato“ – kleiner Keil statt des normalen
Punktes im Notenbild) vorgegeben sind: Hämmere sie resolut und entschieden Ton für Ton mit Kraft aus den einzelnen

Fingern (martellato bedeutet „gehämmert“),
dann ist die Wirkung am besten!
Ein Wort noch zur Tango-Begleitung.
Immer wieder weise ich zur Sicherheit
darauf hin: Der Tango ist kein Marsch!
Unter Akkordeonspielern geht der Irrglaube um, einen „rassigen“ Tango würde
man mit vier markigen Schlägen pro Takt
begleiten (Bild 5 ). Nein! das ist falsch! Die originalen Tangos sind niemals als 4. /4 -Takt notiert,
sondern als 2. /4-Takt beziehungsweise als 4. /8 -Takt (wie
ich es auch für die Melodie „El Choclo“ im Notenbeispiel
3 gemacht habe). Das bedeutet: Nur der erste und der dritte Schlag im Takt sind schwere Zählzeiten, die Schritte auf
„2“ und „4“ sind deutlich leichter (Bild 6 ). Du wirst sehen,
wie viel eleganter und stilechter dein Tango sofort klingt.
Damit sich niemand wundert, noch ein Hinweis: Um
den Nachteil der 4. /8 -Schreibweise zu vermeiden (in dieser
Schreibweise sind meist Sechzehntelnoten die Regel und
Zweiunddreißigstelnoten recht häufig anzutreffen), verwende ich in meiner Notendarstellung die „Zeitlupe“ des
4. /4 -Taktes, aber als „alla breve“-Variante; das durchstrichene „C“ am Beginn der Notenzeilen bzw. die Zahlenangabe
2. /2 statt 4. /4 weist darauf hin, dass man hier die Halben als
Grundbeat zählt und nicht die Viertel.
Unsere kommende Folge wird uns zurück nach Europa
führen. Wir werden im Paris der 1930er-Jahre den Jazzgitarristen Django Reinhardt besuchen und das Geburtstagslied
als krönenden Abschluss der Reise als Swing-Jazzstück erklingen lassen.
Bis dann! Euer Peter M. Haas

1

2

ü
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Alle ROLAND FR-8x sowie Bugari EVO
erhalten sie mit großem Mehr.Wert!-Paket:
 600 Registrationen installiert
 Anwenderpaket mit Zusatzanleitungen
& Workshop DVD’s
 USB Stick mit 100 Rhythmus Loops
 Perfekte Betreuung nach dem Kauf

Große EVO-Auswahl im Shop!
 Enorme Klangwärme durch Holzgehäuse
 Bugari Holztastatur
 Nur 11,5 kg Gewicht (Knopfvariante 10,5 kg)

MISTER MUSIC
Entertainer & Profishop
ü
Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen · Fon 0 74 22 / 99 10 - 0 · info@mistermusic.de · www.mistermusic.de
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4 - Geburtstagslied Tango Version

Arr: Peter M. Haas, 2019

Spiele alles eine Oktave höher!
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WORKSHOP
Eine Pause für den
Oberkrainer-Workshop
Liebe Oberkrainer-Akkordeon-Fans


und Freunde,
drei Jahre „Oberkrainer-Workshop für
Akkordeon“ brachten mir als Autor jede
Menge Spass. Die Interviews und auch
der Small Talk mit Szene-Grössen hielten auch für mich einzigartige und unschätzbar wertvolle Einblicke in die
„kleinen Geheimnisse der großen Meister“ bereit. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, diese in meinen Beiträgen
zu dokumentieren und damit zu „verewigen“. Vielleicht dienen diese Workshops sogar einmal für nachkommende
Generationen von Oberkrainer-Akkordeonisten als „Nachschlagewerk“ im
Archiv des akkordeon magazins…

Ich hoffe, ich habe mit der ersten
Staffel den Neu- und Quereinsteigern
die ersten „Gehversuche“ bei der Oberkrainer-Begleitung erleichtert und mit
meinen Titel-Tutorials – ob durch Fingersatzempfehlungen, Spieltipps oder
Notationen – dem einen oder anderen auf die Sprünge geholfen. Wenn
mir vielleicht sogar gelungen ist, den
„Nicht-Oberkrainern“ ein wenig zu zeigen, das sich hinter diesem Genre doch
mehr verbirgt als nur „Schunkeln und
Mitklatschen“, dann erlaube ich mir
jetzt zu mir selbst lobend zu sagen: Mission erfüllt!
Ich muss leider als Workshop-Autor eine Pause einlegen, neue musikalische Projekte und die aktuellen

Abschlussarbeiten an meinem Solo-Album nehmen mehr Zeit in Anspruch
als erwartet. Aber: Eine neue Workshop-Staffel ist bereits konzipiert und
ich freue mich schon jetzt darauf, wenn
es wieder weitergeht.
Ein großes Dankeschön all meinen
treuen Lesern, für Eure Feedbacks und
Rückmeldungen.
In diesem Sinne – bis Bald!
Euer Sandi Jug

Oberkrainer mit dem Akkordeon – Part I
Folge 1

 osition /Haltung annehmen • Die Balgführung • Die Begleitung – auch bekannt
P
als „shaddern“ – haggadda • Workout

2016-03

Folge 2

 ie „richtigen“ Umkehrungen • Das Strickmuster der Begleitung • SchlussD
phrasen & Auftakte • Die Bässe • „Klopfst Du nur oder spielst Du schon...“

Folge 3

 us dem Nähkästchen... • Effektiv üben • Das TrainingsA
programm • Begegnungen „bildlich gesprochen“ • Oktaven • Terzen • Watch
yourself • Plädoyer

Folge 4

 er spielt eigentlich „was“ – die Besetzung • Dynamik „zum Ersten“ • „MultiW
tasking“ am Akkordeon • Intro/Einleitung • Begleitung • Auftakte und
Halbschlüsse • Endings • Solo • Dynamik zum Zweiten – die Interpretation

Folge 5

Der Ursprung – die Grundmelodie • Zwei Stilistiken – Avsenik /Burnik •
Ein Stil-Experiment

Folge 6

Die Ausgangsposition • Die Handlung

„Rätsel und Mythos?“

2016-02

2016-04

2016-05

2016-06

Auswendig
spielen

2017-01

ü
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Part II

Noten / Transkription

Zusatzinfos

Folge 1

„Polka Amerika“
(Robert Smolnikar)

 ie Grundmelodie • Die Grundmelodie „reloaded“
D
• Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen

2017-03

Folge 2

„Flotte Finger“
(Primož Kosec)

 Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen
zu den einzelnen Teilen A, B und C • Komplett-
Besetzung • Akkordeonsolo • Wiederholung

Folge 3

„Alpski-Virtuosen“
(Damir Tkavc)

Details, Tipps und Fingersatzempfehlungen zu den
einzelnen Teilen A, B und C

Folge 4

„Rosi Polka“
(Felix Gressenberger)

 etails, Tipps und Fingersatzempfehlungenzu den
D
einzelnen Teilen A, B und C

2017-06

Folge 5

„Flott aufgespielt“
(Erich Moser)

 um Intro/Vorschlagnote • Details, Tipps und
Z
Fingersatzempfehlungen zu den einzelnen Teilen A,
B und C • Ending – Finale

2018-01

Folge 6

„Die Lustige Hochzeit“
(Slavko Avsenik)

Akkordeon- versus Quintettversion, Teil A bis F,
Finale

Noten / Transkription

Zusatzinfos

Folge 1

„Lustige Fahrt“
(Jože Burnik)

Ein Gespräch mit Jože Burnik • Teil A und B •
Quintett-Version

Folge 2

„Flinke Finger“
(Janez Goršič)

Musikalische Chronologie und Biografie • Fingersatzempfehlungen Teil A und B • Anmerkungen
zum Übergang/Bridge • Anmerkungen zu Teil C

Folge 3

„Hitimo na Bled“
(Matej Kovačič)

Biografie und musikalische Stationen •
Teil A, B und C

Folge 4

„Swing auf Tirolerisch“
(Milan Krizan)

Biografie und musikalische Stationen •
Anmerkungen, Details, Fingersatzempfehlungen,
Teil A, B, Übergang und C • Vorschlag:
dreistimmig • Vorschlag: fünfstimmig •
Solo / Fingersatz

Folge 5

„Na potep“
(Toni Iskra)

Biografie & musikalische Stationen •
Anmerkungen, Details, Fingersatzempfehlungen
Teil A, B und C

Folge 6

„Fahrt nach München“
(Edi Semeja)

Anmerkungen, Details, Fingersatzempfehlungen

2017-04

2017-05

„Titel-Turorials“

2017-02

Part III

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2019-01

„Über die Schulter geschaut oder:
Die kleinen Geheimnisse der großen Meister“

2018-02

Part I „Rätsel & Mythos“ ist als eigenständiger
digitaler Sammelband verfügbar. Die Auskopplung enthält auch das erste Tutorial „Polka
Amerika“. Sandi Jug erklärt und begleitet darin
zahlreiche seiner Übungen anhand YouTube
Videos die über Buttons aufrufbar sind. Als
besondere Zugabe findet man im Anhang des
Bandes Oberkrainer-Begleittracks in allen
Tonlagen. Diese liefern dem Übenden den
passenden Oberkrainer-Sound zum mitspielen.
AUSPROBIEREN ! https://fortes-medien.shop/akkordeon-magazin/digitales-lesen
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20. Internationales
 kkordeon Festival Wien 2019
A
Auch im 20. Jahr seines Bestehens bot das Internationale
Akkordeon Festival Wien (23. Februar bis 24. März 2019) einen
Monat lang in zahlreichen renommierten Wiener Spielstätten
genussfreudigen FreundInnen von Musik und Kultur die
Gelegenheit, sich mit dem Instrument Akkordeon und dessen
zahlreichen künstlerischen Facetten auseinanderzusetzen.
TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF FOTOS: SPAEMANN/BAKANIC, EDER, SPENGLER, HOFER, KOLAWA

Im Jahr 2000, als Friedl Preisl das erste Akkor


Das Motion Trio

Das Duo Marie Spaemann und Christian Bakanic
ü

deonfestival organisierte, war es noch nicht abzusehen, dass sich eine solche Erfolgsgeschichte
entwickeln könnte: Das Akkordeonfestival Wien
wird heute international wahrgenommen und
nicht nur in Wien wertgeschätzt. Dies mag damit zu tun haben, dass bei diesem Festival Wien
immer wieder auch die Querverbindungen und
Wahlverwandtschaften zwischen vermeintlich
unterschiedlichen Genres – ob E- und U-Musik,
Wiener Musik und Weltmusik, Folklore und Popmusik, Jazz und Kammermusik – deutlich werden,
und dass es in der Essenz um lebendige Schönheit, um Lebendigkeit und deren in vielen musikalischen Formen wertigen Ausdruck gehen darf.
Dieses Prinzip findet sich wieder in den vielen
Programmpunkten des Jubiläumsfestivals. Die Eröffnungsgala im Wiener Stadtsaal spielte das famose Quintett Alma, nicht erst seit seinem Auftritt
bei der Eröffnung der Wiener Festwochen weithin
bekannt. Der zeitgemäße Umgang der Formation
mit volksmusikalischen Traditionen ist dabei nahezu exemplarisch für eine künstlerische Enteignung
einer erstarrten und sinnentleerten Brauchtumspflege. Inhaltlich noch radikaler und vernehmbarer stand dafür ein beliebter Stammgast des Akkordeonfestivals: die Zweimann-Band Attwenger, die
im Schutzhaus Zukunft die erste Abschlussgala zelebrierte. Zwischen Eröffnung und Abschluss entfaltete sich, was Friedl Preisl selbst unprätentiös
als eine „bunte Mischung“ definiert: zwei Abende
mit je zwei Duos (Anna Steinkogler und Valentin
Butt sowie Marie Spaemann und Christian Bakanic, das Duo Montanaro Chavez sowie Klaus Paier und Asja Valcic, jeweils im Musikclub Porgy &
Bess). Von künstlerischen Stammgästen war schon
die Rede; Otto Lechner berief wieder die Wiener
Ziehharmoniker zu bzw. um sich (Theater Akzent),
einen zweiten Abend bestritt er mit Otto und die
anderen Register im Porgy & Bess.
akkordeon magazin #67
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Ein nahes Verhältnis zum Festival
haben auch Dobrek Bistro, die zu ihrer
Weltklasse-Weltmusik ins Orpheum luden. Die famose Wiener Tschuschenkapelle feierte gar im Rahmen des Festivals
ihr 30-jähriges Jubiläum – mit diversen
Gästen im Schutzhaus Zukunft.
Hochklassig waren auch wieder das
polnische Motion Trio (Porgy & Bess)
und als definitives Highlight des Festivals zweifelsohne das Zusammentreffen
des großen französischen Akkordeonisten und Komponisten Richard Galliano
mit dem Upper Austria Jazz Orchestra
im Stadtsaal. Spannendes und Substanzielles versprach ebendort der 16.3.,
an dem Troi – das Trio aus Franziska
Hatz, Tino Klissenbauer und Valentin
Blum – mit Robin Gillard und Bernd
Satzinger ihr Klangespektrum erweiterten. Franziska Hatz programmierte
und präsentierte auch die Akkordeonfestival-Lounge, die an drei Samstagen
des Festivals im Rahmen des Café Mocca
ganz unmittelbaren Konzertgenuss ermöglichte. Mit den drei Duos Perin &
Barbarossa, Schrammelbach und Trenev
& Weiß präsentierte sie drei verschiedene Instrumente: die „Steirische“, das
„Wiener-“ und das „Knopfakkordeon“.
Dass man nicht zwingend auf der
Steirischen „steirisch“, auf dem Wiener „wienerisch“ und auf dem Knopf
„knöpferisch“ spielen muss, versteht
sich eigentlich von selbst.
Die Stummfilm-Matinee (jeweils an
den Sonntagen während des Festivals
im Filmcasino, Live-Vertonungen von
Filmklassikern) und Akkordeon-Workshops in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Volksliedwerk vervollständigten das reiche Programmangebot
des 20. Internationalen Akkordeonfestivals Wien 2019. Jeweils einen halben Tag lang stellten sich renommierte
Musikerinnen und Musiker (Franziska
Hatz: Pianotastenakkordeon für WiedereinsteigerInnen; Nikola Zaric: Jazzimprovisation am Akkordeon; Johannes
Kölbl: System oder Chaos? Was die Steirische Harmonika alles kann; Walther
Soyka: Interpretation und Stilistik auf
der Schrammelharmonika) zur Verfügung, um den Teilnehmenden ihre persönliche Musizierweise und ihr Repertoire näherzubringen. Dabei sollte das
eigene Können der Teilnehmenden erweitert werden.
Auch die Jubiläumsedition brachte
wieder bunte, spannende und nachhaltige Begegnungen rund um das Akkordeon. Zeichneten sich in den letzten
ü

Walther Soyka (rechts) und Karl Stirner

Otto Lechner und die Wiener Ziehharmoniker

Martin Spengler & die Foischn Wiener

Jahren pro Festival stets bestimmte stilistische Schwerpunkte ab, so paradierten all diese in diesem Jahr stolz und
gleichberechtigt durch den Triumphbogen des Wiener Festivals: Kunstmusik unterschiedlichster Ausprägung,
Fusionen quer durch Zeit und Raum,
ausufernde Fantasie und kluge Reduktion, Mediterranes, Östliches, Alpines,
Lateinamerikanisches, Keltisch-Atlantisches, Skandinavisches, Klezmer, Musette, Tango, Gypsy, Jazz, Swing, Latin

… Akkordeon – das bedeutet mehr als
eine musikalische Stilrichtung, mehr
als eine individuelle Art künstlerischer
Selbstentfaltung. Akkordeon ist eine
Lebensform!
Organisator Friedl Preisl dankte seinem Team, den Sponsoren sowie dem
Publikum als dem eigentlichen Hauptsponsor für seine Treue und das zahlreiche Erscheinen.
www.akkordeonfestival.at
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Virtuose und
populäre Kammermusik im Haus der
Stadt Düren
Das Quartett Arccordion
begeistert mit einem
Showprogramm zum
Weltfrauentag
TEXT UND FOTO: ANITA BRANDTSTÄTER

Das Konzertforum Capella Villa


Duria veranstaltet regelmäßig Konzerte in Düren – unter anderem auch die
Reihe „Musik im Foyer“ im Haus der
Stadt. In diesem Rahmen waren am
8. März vier hochkarätige Musikerinnen und Musiker eingeladen: Angelina
Abadjieva und Amrei Collmer, beide
erste Violinistinnen des WDR Funkhausorchesters, der Wahl-Dürener Geiger Alan Arif, der aus dem irakischen
Kurdistan stammt, sowie der Akkordeonist und Bajanist Alexander Pankov.
„Arccordion“ hieß der Titel des Konzertes – das ist auch der Name dieses
Quartetts bzw. ein Kunstwort aus „Arc“
(Bogen) und „Accordion“ (Akkordeon).

Die befreundeten Solisten haben sich
vor einigen Jahren zu einem Event des
Funkhausorchesters zusammengefunden und dabei entdeckt, wie reizvoll
diese Kammermusikbesetzung ist. Das
Akkordeon harmoniert gut mit den drei
Geigen; es setzt rhythmische Akzente,
ergänzt den Klang harmonisch und brilliert dabei mit Läufen und solistischen
Melodieführungen.
Bei der Probe auf der kleinen Bühne im Foyer stellten die Musiker fest,
dass die Akustik nicht optimal war: Sie
konnten sich gegenseitig nicht hören.
So zogen sie auf die große Bühne des
Theatersaals um, wo die Akustik fantastisch war – und mit ihnen die circa 100
Besucher der Probe, die sich ganz nach
perönlichen Vorlieben im Saal mit über
600 Sitzplätzen verteilen konnten. Für
das Konzert zum Weltfrauentag, so verriet uns Alexander Pankov, wollte das
Quartett ein Showprogramm „à la Rieu“
präsentieren und hatte deshalb vorwiegend bekannte Melodien und virtuose
Stücke vorbereitet. Pankov war nicht
nur für die Moderation zuständig, sondern ist auch der Arrangeur für diese
unübliche Besetzung.
Mit unterhaltender Klassik ging
das Konzert schließlich los: „Präludium E-Dur“ von Johann Sebastian
Bach, „Sturm“, der 3. Satz aus dem „Sommer“ der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, sowie „Ungarischer Tanz

Angelina Abadjieva, Amrei Collmer und Alan Arif, Violine, sowie Alexander Pankow,
Akkordeon, begeisterten im Konzertsaal des Hauses der Musik in Düren
ü

Nr. 5“ von Johannes Brahms. Es folgte
der schnelle „Säbeltanz“, das wohl bekannteste Werk von Aram Chatschaturjan. Als überraschendes Element hatte
das Quartett eine konzertante „Serenade Humoristique“ des belgischen Komponisten Hubert Léonard ins Programm
genommen, im Original für drei Violinen und Klavier komponiert.
Auch im Trio der beiden Violinistinnen mit dem Bajanisten begeisterten die
Musiker mit Pablo de Sarasates „Zigeuerweisen“, eigentlich für Solovioline
und Sinfonieorchester geschrieben. Den
ersten Programmteil beendeten dann
alle vier mit einer Zugabe, deren Titel
Pankov in seiner Anmoderation nicht
verriet. Es war das Duett von Papageno
und Papagena aus „Die Zauberflöte“ von
Wolfgang Amadeus Mozart.
Nach der Pause präsentierte das
Quartett drei Kompositionen bzw. Arrangements von Alan Arif, die auf armenischer und aserbaidschanischer Volksmusik bzw. kurdischen Tänzen basieren.
Der Komponist entpuppte sich zudem
als ein erstklassiger Improvisationsmusiker; seine Kompositionen findet man
auf der 2013 erschienenen CD „Zam“,
die über die Musikschule Düren erhältlich ist.
Danach gab es Tangomusik – „Verano Porteno“ von Astor Piazzolla, der
„Sommer“ als Tango nuevo aus der
Hommage des argentinischen Bandoneonspielers an Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, und „Por una Cabeza“ von Carlos
Gardel, ein klassischer Tango, bekannt
aus den Filmen „True Lies“ (mit Jamie
Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger)
und „Scent Of A Woman“ (mit Al Pacino und Gabrielle Anwar). Im Anschluss
spielten die vier dann die bekannten russischen Lieder „Schwarze Augen“ und
„Zwei Gitarren“ mit vielen Variationen
und Kadenzen.
Auch die Zugabe war ein russisches
Lied: „Entlang der langen Straße“, bei
uns besser bekannt als „Those Were The
Days“, der Fassung, mit der die britische
Sängerin Mary Hopkin 1968 ihren internationalen Durchbruch hatte. Pankov
bat die Zuhörer, nicht mitzuklatschen,
sonst würden sie etwas verpassen. Und
sie hielten sich brav an diese Empfehlung. Anschließend spendeten sie umso
mehr Applaus für einen äußerst unterhaltsamen und virtuosen Konzertabend
mit vier großartigen Musikern in ungewöhnlicher Besetzung.
Beim Shoppingkonzert „Himmel
voller Geigen“ des WDR Funkhaus
akkordeon magazin #67

orchesters, das am 1. Juni 2019 um
14 Uhr im Funkhaus am Wallrafplatz in
Köln stattfindet, kann man die beiden
Violinistinnen Angelina Abadjieva und
Amrei Collmer sowie Alexander Pankov
wieder hören. Detlef Dickmann aus dem
WDR Sprecherensemble übernimmt die
Moderation. Eintritt frei!
Ein weiteres interessantes Konzert
in der Reihe „Musik im Foyer“ in Düren, diesmal mit dem Quartett Tangolé,
gibt es am 7. Juni um 20 Uhr: Karin
Zimny, Gesang, Ruthilde Holzenkamp,
Akkordeon, Winfried Slütters, Klavier,
und Norbert Hotz, Kontrabass, präsentieren Rhythmen, die in die Beine gehen. Die musikalische Reise führt vom
südamerikanischen Tango bis hin zu
nostalgischen Ohrwürmern aus aller
Welt: „Roter Mohn“, „Libertango“, „Olé
Guapa“, „La Cumparsita“, „Oh Donna
Clara“ u. v. m. Eintritt frei, Spenden
erwünscht!

Bei „Jugend
musiziert“ treten
Kinder und
Jugendliche mit
anspruchsvollen
Programmen auf
Großartige Leistungen
beim 56. Landes
wettbewerb in Köln
TEXT UND FOTO: ANITA BRANDTSTÄTER

Vom 6. bis 10. März fand der 56. „Ju

gend musiziert“ – Landeswettbewerb
NRW in Köln statt – mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln als
Wettbewerbszentrale. 1060 Kinder
und Jugendliche traten in verschiedenen Solo-Kategorien an – auch mit
dem Akkordeon. Der Wettbewerb wurde in Kooperation des Landesmusikrats
NRW mit der Rheinischen Musikschule, der Stadt Köln, der Hochschule für
Musik und Tanz Köln, des Westdeutschen Rundfunks und des Ensembles
akkordeon magazin #67
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Als erster Teilnehmer in der Kategorie V
durfte Mika Hffmann aus Bochum antreten
– er bekam eine Wertung von soliden
19 Punkten für sein Vorspiel

Musikfabrik veranstaltet und vom
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
Die Akkordeon-Wertungen fanden
auch in der Musikhochschule statt. Jury-Vorsitzender war Dr. Dieter Döben
aus Mönchengladbach, Bundesverband
Musikunterricht NRW. In der Kategorie Akkordeon traten an zehn Teilnehmer in der Altersgruppe II (geboren 2007. /08), neun in der Altersgruppe
III (geboren 2005. /06), vier in der Altersgruppe IV (geboren 2002. /03) und
sieben in der Altersgruppe V (geboren
2002. /02).
Das Repertoire war sehr vielfältig:
Gespielt wurde Kompositionen von Tomaso Albinioni, Johann Sebastian Bach,
Domenico Scarlatti, William Boyce,
Allesandro Cimarosa, Wolfgang Jacobi,
Hans Brehme, Fritz Dobler, Torbjörn
Lundquist, Tom Pedersen, Ernst Günter Rosenetzki, Jürgen Löchter, Wladislaw Solotarjow, Tosjo Hosokawa, Alois
Leenders, Martin Lohse, Astor Piazzolla, Richard Galliano, Hans-Günther
Kölz und vielen anderen.
Es wurden durchgängig ausgezeichnete Leistungen erbracht. In der Altersgruppe II wurden alle Teilnehmer mit
Standardbass MII mit einem 1. Preis belohnt, die beste Leistung mit 25 Punkten
erzielte Jannes Katterbach aus Hamm.
Er durfte auch am Samstagabend im
großen Sendesaal des Funkhauses Köln
für den Kinderradiokanal des WDR KiRaKa auftreten. Drei Teilnehmer der
ü

Herold Musikinstrumente
Klingenthal | Deutschland
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Altersgruppe II MIII erhielten einen
1. Preis. Die beste Einzelleistung erzielte Inga Mestwerdt aus Bielefeld mit 24
Punkten.
In der Altersgruppe III ging es auch
um die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Der 56. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ findet vom 6. bis 13. Juni
in Halle/Saale statt. Einen 1. Preis mit
Weiterleitung erhielten Alcar Nik Adler aus Düsseldorf mit 24 Punkten und
Ilia Amirhosseini aus Mülheim an der
Ruhr mit 23 Punkten. Alle vier Teilnehmer der Altersgruppe IV erhielten einen
1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb: Katharina Jaeger aus Wesel mit 25 Punkten, Natalie Kordon aus
Düsseldorf mit 24 Punkten sowie Julia
Hoffmann aus Dortmund und Oliver Bicanic aus Koblenz mit jeweils 23 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
In der Altersgruppe V schaffte Jacob Niller aus Sankt Augustin mit 25
Punkten souverän die Qualifikation für
den Bundeswettbewerb. Drei 2. Preise
erreichten Tim Sauerland aus Witten
mit 21 Punkten sowie Anton Hackl
aus Horn-Bad Meinberg und Sophia
Apanasenko aus Mülheim an der Ruhr
mit jeweils 20 Punkten.
Alle Ergebnisse sind auf der Website
von „Jugend musiziert“ veröffentlicht:
https://www.jugend-musiziert.org/filead
min/user_upload/jumudb_user/10_00/
Ergebnisse_2019.pdf
Das Organisationsteam war sehr zufrieden mit dem Ablauf. Alles klappte
wie am Schnürchen – sowohl das Einspielen als auch der Wettbewerb selbst.
„Und die Akkordeonisten sind ganz tolle Menschen – überhaupt nicht abgehoben!“, ließ ein Teammitglied verlauten.
Am 22. April um 15 Uhr wird das
Konzert „Die Jüngsten im Wettbewerb
stellen sich vor“ im KiRaKa des WDR
ausgestrahlt. Das erste Landeskonzert
ist am 28. April um 16 Uhr in der Tonhalle Düsseldorf – mit Überreichung der
Urkunden und Preise, Verleihung der
Sonderpreise. Am 23. Juni 2019 um 11
Uhr ist ein Konzert der nordrhein-westfälischen Bundespreisträger in der Kölner Philharmonie geplant.
Der nächste Landeswettbewerb findet vom 20. bis zum 24. März 2020 in Essen statt. Vorgesehen sind die Wertungen: Klavier solo, Harfe solo, Gesang
solo mit Begleitpartner, Drum-Set (Pop),
Gitarre (Pop), Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik, Ensemble der Neuen Musik.

Zwei europäische
Premieren
am MUK
Im Rahmen des Besuchs von
Changjun Xu, Rektor des
Tianjin Conservatory of Music
und der Tianjin Juilliard
School, gestaltete die Musik
und Kunst Privatuniversität
der Stadt Wien (MUK) Ende
März 2019 ein Konzert mit alter
und zeitgenössischer Musik.
TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF

Der 1957 in Hefei, Provinz Anhui,


China, geborene Professor Changjun
Xu absolvierte 1986 die Kompositionsund Dirigierabteilung des Musikkonservatoriums in Shanghai und schloss
sein Studium am Central Conservatory of Music 2000 ab. Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln
und Übersetzungen. Seit Juni 2010 ist
er Präsident des Tianjin Conservatory
of Music. Als Administrator der Kunstakademie hat er sich immer dafür eingesetzt, die Qualität der Talentausbildung
zu verbessern und den internationalen
Austausch und die Zusammenarbeit zu
fördern. Derzeit ist er auch der erste
Kanzler der Tianjin Juilliard School.
Die Vorträge alter Musik kamen von
Studierenden der Flötenklasse

Prof. Michael Posch, während für
die zeitgenössische Musik die Akkordeonklasse von Prof. Grzegorz Stopa
sorgte. Höhepunkte dieses Konzerts
waren zweifellos die beiden europäischen Uraufführungen chinesischer
Werke für Akkordeon: „Instants d’un
Opéra de Pékin. Ouverture Symphonique“ von Quigang Chen und Phoenix
von Changjun Xu.
Qigang Chen (geb. 1951), einer der
prominentesten chinesischen Komponisten, lebt seit 1984 in Paris und gilt
als letzter Schüler Olivier Messiaens.
2000 komponierte er seine erste Fassung von „Instants d’un Opéra de Pékin. Ouverture Symphonique “ (Augenblicke einer Peking-Oper) für Klavier
Solo, als Auftragswerk des internationalen Klavierwettbewerbs Concours
d’Interprétation Oliver Messiaen. 2014
folgte die Uraufführung der symphonischen Version im Auftrag des Shanghai Symphony Orchestra zur Eröffnung
der Shanghai Symphony Hall. In Zusammenarbeit mit dem Komponisten
entstand im vergangenen Jahr die neueste Fassung des Werkes für vier Akkordeons (Bearbeitung Na Song), die im
November 2018 in der Nationalphilharmonie in Peking (National Centre
for the Performing Arts – NCPA) mit Na
Song, Grzegorz Stopa und seinen AbsolventInnen im Rahmen eines Konzertprojektes des Conservatory of Music
in Tianjin uraufgeführt wurde. Marija Antunovic, Bogdan Laketic, Na Song
und Grzegorz Stopa waren die Interpreten dieser niveauvollen Darbietung. Die
Notenausgabe des Werks in der Version
für vier Akkordeons wird

Changjun Xu, Djordje Davidovic, Roberto Secilla Quiros

ü
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Marija Antunovic, Bogdan Laketic, Grzegorz Stopa, Na Song

Djordje Davidovic

demnächst beim Pariser Verlag Gérard Billaudot Editeur veröffentlicht.
Changjun Xu schrieb über sein
Werk „Phoenix“ für Akkordeon und
Ensemble: „Im Auftrag des Singapore
Chinese Orchestra ( SCO ), als Komponist des Solo-Orchesters Yangqin (Chinesisches Cembalo) und des traditionellen chinesischen Orchesters wurde
‚Phoenix‘ im Januar 2003 vom SCO
unter der Leitung von Maestro Tsung
Yeh in Singapur erfolgreich uraufgeführt. Der Titel des Stücks stammt von
einem der rhythmischen Muster des Pekinger Opernensembles. Die Absicht
war es, die rhythmischen Motive aus
der Peking-Oper in westliche Kompositionstechniken einzufügen, um den
Dialog zwischen Monolog und Ensemble, den Dialog zwischen West und Ost

NordMusik hat was !
- Noten für Orchester/Ensemble/Solo Konzertant, Jazz, Pop, Rock, Klezmer

Neu: Jazz geht‘s los.... Akkordeon!

www.nordmusik-verlag.de
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und den Dialog zwischen traditioneller
chinesischer Folklore und zeitgenössischen Kompositionstechniken herzustellen. Großer Dank gebührt Xiaoqing
Cao, Akkordeonprofessor am Central
Conservatory of Music, seinem talentierten Schüler Xiaonan Xu und meiner Kollegin Prof. Na Song vom Tianjin
Conservatory of Music für ihren großen
Beitrag zu den Aufführungstechniken
des Akkordeons. Nur durch ihre großzügige und entscheidende Hilfe war es
möglich, diese neue Version für Akkordeon, Percussion und Streichorchester
2019 fertigzustellen.“
Das Ensemble des MUK stand unter
der Leitung von Dirigent Roberto Secilla Quiros, der Akkordeonist Djordje Davidovic war der überragende Solist des Abends.
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Sergey Osokin
in Österreich
TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF

Sergey Osokin wurde am 6. Okto

ber 1981 in Kolomna, Russland, geboren. Schon im Alter von sechs Jahren
begann er, sich mit Musik zu beschäftigen. 1995 setzte er seine Ausbildung
in der Musikschule und ab 1997 an der
Staatlichen Schnittke-Musikhochschule in Moskau bei Professor Andrey Ledenev fort. Anschließend trat er in die
Klasse des angesehenen russischen Konzertkünstlers und Professors Friedrich
Lips an der Gnesin Musikakademie in
Moskau ein. Sergey Osokin ist Gewinner mehrerer allrussischer und internationaler Wettbewerbe.
2006 wurde Sergey Solist der Moskauer Philharmonie. Seit demselben
Jahr ist er zudem als Lehrer an der Staatlichen Moskauer Schnittke-Musikhochschule tätig. Derzeit ist er zudem aktiver

Das Feedback einer
Konzertbesucherin:
„Eine talentierte Person. Filmmusik ist eine der kreativen Linien des
Musikers, und hier ist Sergey Osokin auch als Komponist erfolgreich.
Mehrere Arrangements und Eigenkompositionen, die während des
Konzerts aufgeführt wurden, werden sicher in Erinnerung bleiben. Es
war großartig. Und das Stück ‚Puls‘
war definitiv die vom Publikum
hochgeschätzte Perle des Konzertprogramms. Im Allgemeinen wurde
der Puls, das heißt der Rhythmus des
Konzerts, von speziellen Jazzkompositionen bestimmt. Das großartige Spiel von Sergey Osokin bereitete mir große Freude. Das Akkordeon,
das sich manchmal anhört wie eine
Orgel, Kraft, Klang, moderner Puls
musikalischer Kompositionen, bedingungslose Meisterschaft, Talent
des Darstellers und Komponisten –
all dies wird in einer außergewöhnlichen, sinnlich-assoziativen Serie aus
erstaunlicher Musik von diesen Konzerten in Erinnerung bleiben.“

Sergey Osokin

Konzert-Solokünstler und dient häufig als Juror bei internationalen Wettbewerben. Neben seinem klassischen
Repertoire machte er sich vor allem
durch seine Interpretationen im Jazz
und in der gehobenen Unterhaltungsmusik einen Namen. Sein Programm
im Rahmen seiner Österreich-Tournee
Anfang März 2019 mit Konzerten in
Wien, Ober- und Niederösterreich, der
Steiermark sowie Kärnten setzte sich
aus Werken von Galliano, van Damme,
Gainsbourg, Thomain, Ferrero, Baez, Richard, Weill, Astier sowie Eigenkompositionen zusammen.

Großartiger
Tango nuevo für
Akkordeon und
Klavier
TEXT UND FOTO: ANITA BRANDTSTÄTER

Ein eher ungewöhnliches Kirchen

konzert gab es Ende Januar in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Remscheid-Lüttringhausen: Simone Droick
mit Knopfakkordeon und Pianist Oliver
ü

Drechsel spielten ein Programm mit
ganz unterschiedlichen Werken des argentinischen Komponisten und Bandoneonspielers Ástor Piazzolla, der den
Tango Nuevo begründet hat – auf Basis klassischer Musik, mit Elementen
aus seiner Heimat und Einflüssen des
Jazz. Die Musiker traten ohne Gage auf,
weil es das zweite Sonntagskonzert der
Gemeinde zur Finanzierung des neuen
Stutzflügels war. Kantor Peter Bonzelet freute sich deshalb, dass die Kirche
gut gefüllt war.
Auf dem Programm standen selbstverständlich die bekannten etwas aggressiven Tangos „Escualo“ und „Libertango“, aber auch die lyrischen Tangos
„Oblivion“ und „Tanti anni prima“. In
schönen Arrangements, zum Teil für
Melodieinstrument und Klavier, in
denen das Akkordeon den Melodiepart
ohne Begleitung übernahm.
Ein Höhepunkt war die Aufführung
des Konzertes für Bandoneon und Orchester „Aconcagua“ in drei Sätzen. Der
Bandoneon-Part beinhaltet höchste
technische Schwierigkeiten, die Simone Droick perfekt meisterte, vielleicht
eine Assoziation zum Titel des Werkes,
denn Aconcagua ist der höchste Berg Argentiniens. Und Konzertpianist Oliver
Drechsel begleitete stimmig, indem er
mit dem Flügel den kompletten Orchestersatz simulierte.
Oliver Drechsel erläuterte auch in
seiner kompetenten und anregenden
Moderation das Programm. Da gab es
akkordeon magazin #67
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Ihr Akkordeon- und
Harmonika-Fachgeschäft
Alles für die Volksmusik von Akkordeon bis Zither
Instrumente neu+gebraucht, Zubehör, Noten, Unterricht
Fachwerkstatt für
Kärntnerland Premiumhändler
Handzuginstrumente
Rollhofer Weg 4, 91233 Neunkirchen am Sand
Tel.: 09123/980 99 36
www.musik-leipold.de

Mi-Fr 15.30-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr sowie nach Vereinbarung

Simone Droick, Akkordeon, und Oliver Drechsel, Klavier
spielten ein Kirchenkonzert mit Werken von Astor Piazzolla in
Remscheid-Lüttringhausen.

noch die beiden Tangos „Meditango“ und „Tristango“, die
sowohl rhythmische als auch melodische Elemente in sich vereinigen. Besonders viel Applaus bekam ebenfalls bei diesem
Konzert „Adios Nonino“, ein sehr bekannter Tango, in dem
der Komponist seine wechselnden Gefühle nach dem Tod
seines Vaters verarbeitet hat. Und der „Street Tango“ brachte
vielfältige Gefühle zum Klingen – als würde man in Buenos
Aires durch eine Straße gehen und den ganz unterschiedlichen Klängen aus den Restaurants lauschen.
Ein wunderschönes Klangerlebnis in der Kirche, präsentiert von zwei gut aufeinander eingespielten, tollen
Musikern.
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World Music Festival 2019:

Innsbruck wird
zur klingenden
Harmonika-Metropole

Nur noch wenige Wochen, dann steigt im Innsbrucker
Congress das 13. World Music Festival. Vier Tage
lang steht die Alpen-Metropole ganz im Zeichen des
Akkordeons, der Steirischen Harmonika und der Mundharmonika. Schon zu Jahresbeginn zeichnete sich ab,
dass ebenso viele Orchester und Ensembles den Weg
nach Innsbruck finden würden wie vor drei Jahren.
Neben Deutschland kommen die Teilnehmer aus
Dänemark, Irland, Kroatien, Moldawien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien und Großbritannien. Kein Zweifel also: vom 30. Mai bis 2. Juni
ist Innsbruck die Welthauptstadt der Harmonika!
ü

Klingendes Innsbruck: Straßen

musikanten bitte melden! – Im Vordergrund dieses Festivals stehen natürlich
die verschiedensten Wettbewerbe. Darüber hinaus locken hochkarätige Konzerte mit namhaften Orchestern und
internationalen Künstlern sowie eine
attraktive Ausstellung von Firmen und
Verlagen in den Congress.
In der Stadt selbst soll ebenfalls viel
Musik geboten werden. Ensembles oder
Formationen sind aufgerufen, in Innsbruck als Straßenmusikanten aufzutreten. Ein großes internationales Publikum ist ihnen auf alle Fälle gewiss,
zählt doch die Tiroler Landeshauptstadt
zu den attraktivsten Städten Österreichs
auch für Touristen aus aller Welt.
Wer beim Straßenmusizieren mitmachen möchte, meldet sich am besten
über die Website an – alle notwendigen
Informationen finden sich im Infokasten am Ende dieses Artikels. Die Teilnehmer werden dann von der Festival-Organisation unter Berücksichtigung ihrer
Wettbewerbszeiten für ihren Auftritt in
der Altstadt eingeteilt. Es wird mehrere Locations geben, an denen sich die
Ensembles präsentieren können. Wer
wann zu hören ist, wird rechtzeitig veröffentlicht. Übrigens: Man muss nicht
unbedingt Wettbewerbsteilnehmer
sein, um auftreten zu dürfen, auch die
Reisebegleiter können
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Eigene Festival-Website:

Anmeldung, Abläufe,
Allgemeines
Die neuesten Infos zum Festival, Ticketbestellung, das Teilnahmeformular zum Straßenmusizieren und
die Zeiteinteilung sind auf der eigens für das Festival eingerichteten Website https://www.dhv-ev.de/
wmf-2019 abrufbar. So findet man
hier auch die Info, dass die Jury den
Dirigenten und Ensembleleitern direkt im Anschluss an den Vortrag
eine kurze Erläuterung anbietet.

Concertino Accordion Band

sich gerne ein Instrument umschnallen und in die Tasten greifen. Unterstützend engagiert die Firma Hohner einige
Vertrags-Künstler, die in Cafés und Bars
der Altstadt musizieren.
Wieder ein Europaorchester
Freuen kann man sich auch auf
das beliebte Europaorchester, ein
Play-along-Orchester, das am Freitagvormittag zu seiner ersten Probe zusammenkommt. Wer Lust hat, ist eingeladen mitzuspielen. Hans-Günther
Kölz, Komponist, Dirigent und Dozent
am Hohner-Konservatorium in Trossingen, hat mit „Pegasus“ eine neue Komposition für diesen Anlass geschrieben,
die über die WMF2019-Website heruntergeladen werden kann. Zusammen
mit der World Music Festival-Hymne „Music“ von John Miles umrahmen
beide Werke die Preisverleihung in der
Olympiaworld am Sonntag. Unterstützt
wird das Europaorchester vom Orchester Hohnerklang. Ein Auftritt, der bei
Akteuren und Publikum sicher für unvergessliche Momente sorgt.
Ausstellung im Congresscenter
Innsbruck
Das Festival wird begleitet von einer
Ausstellung namhafter Firmen und
Musikverlage im Congresscenter Innsbruck. Im Foyer können sich die Festivalteilnehmer an den Ständen umfassend informieren, im Sortiment der
akkordeon magazin #67
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Duo Fritschi/Kenney

Das Rahmenprogramm
Eröffnungsabend:
Freitag, 31. Mai, 19 Uhr
Guardia Nueva aus Finnland
Das Guardia Nueva-Orchester ist mit
seinen 16 Musikerinnen und Musikern einzigartig und hat sowohl Tangomusik als auch Unterhaltungsmusik von Musicals bis Evergreens in
seinem Repertoire. Das Orchester ist
bekannt für seinen eigenen Sound, der
aus speziellen Arrangements verschiedener Komponisten gerade für diese
Gruppierung herrührt. Die Finnen
treten mit der Sängerin Jennie Storbacka auf.
Akkordeonorchester Baltmannsweiler und das Akkordeon-
Landesjugendorchester mit dem
Seminarorchester des Hohner
Konservatoriums
Als Sieger des 12. World Music Festival eröffnet das Akkordeon-Orchester

Jenny Storbocka

Baltmannsweiler unter der Leitung von
Thomas Bauer den Galaabend. Beim
Galakonzert stehen George Gershwin,
Engelbert Humperdinck und John
Williams auf dem Programm.
Den zweiten Teil des Konzerts bestreiten das Akkordeon-Landesjugendorchester ( ALJO ) Baden-Württemberg
gemeinsam mit dem Seminarorchester des Hohner-Konservatoriums.
Geleitet wird dieses Gemeinschaftsorchester von Stefan Hippe, dem
Bundesdirigenten des Deutschen
Harmonika-Verbandes.
Studierende des
Hohner-Konservatoriums
Studierende des Hohner-Konservatoriums Trossingen gestalten am Eröffnungsabend ein Konzert unter dem
Titel „Akkordeon Masters“. Die Besucher erhalten dabei einen authentischen Einblick in die breit gefächerte
Ausbildung und das hohe Niveau dieser anerkannten „Talentschmiede“.
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Duo Fritschi/Kenney
In ihrem Programm Vibes and Reeds
schlagen Joe Kenney und Felix Fritschi
den Bogen von Ravel bis Radiohead
und von Parker bis Piazzolla. Jazzstandards und Bebop-Themen treffen
auf moderne Eigenkompositionen und
Bearbeitungen. Das Tandem wurde im
April 2018 quasi aus dem Stand Sieger
beim International Open Accordion
Contest in Trossingen.

Abend der Nationen:
Samstag, 1. Juni 2019
Martynas Levickis und das Mikroorkéstra Vilnius City Ensemble
Martynas ist der Shooting Star des
Akkordeons, seit er 2010 die litauische Casting Show „Got Talent“ gewonnen hat. Dieser Sieg verschaffte ihm mehr Aufmerksamkeit als der
Gewinn der Akkordeon-Weltmeisterschaft, des Coupe Mondiale, im gleichen Jahr. Er ist der erste Akkordeonist, den die Plattenfirma Decca unter
Vertrag nahm. Studiert hat Martynas
an der renommierten Royal Academy
of Music in London. Mit seinem mitreißenden und von unglaublicher Virtuosität geprägten Spiel feiert er internationale Erfolge. In Innsbruck tritt
er zusammen mit seinem Ensemble,
dem Mikroorkéstra Vilnius auf.
Feuerwerk der Steirischen
Harmonika
Junge Preisträger präsentieren Meisterliches und Neues auf dem Instrument: Alexander Pamer, Weltmeister (Südtirol) und Mattia Demetz,

Staatsmeister, Junioren-Weltmeister,
Vizeweltmeister (Südtirol).
Orchester Hohnerklang und Erstes
Kölner Akkordeon-Orchester 1935
Die Kölner erreichten beim 12. World
Music Festival 2016 in Innsbruck das
Höchstprädikat „hervorragend“. Sie
treten zusammen mit dem Orchester Hohnerklang aus Trossingen auf,
das besetzt ist mit den traditionsreichen Instrumenten wie Mundharmonika und Akkordeon. Diese Formation
präsentiert eine gelungene Mischung
aus Classics, Folk, Pop und Rock. Die
Arrangements stammen aus der Feder
von Hans-Günther Kölz.
Southern Cross Accordion
Ensemble
Das Southern Cross Ensemble wurde
speziell für das World Music Festival
2019 gegründet und umfasst Akkordeonlehrer, Entertainer, Konzertkünstler und Studenten aus Australien und Neuseeland.
Neu! Concertino Accordion Band
Die Concertino Accordion Band wurde 2003 in Chisinau, der Hauptstadt
Moldawiens gegründet. Ihr Ziel ist
es, in ihren Konzertprogrammen die
musikalische Vielseitigkeit des Akkordeons zu zeigen. Die Musiker erhielten ihre erste Auszeichnung 2006 in
Castelfidardo und gewannen seither
zahlreiche Wettbewerbe und Festivals. Die Concertino Accordion Band
trat unter anderem auch mit Frank
Marocco und Richard Galliano auf.

Southern Cross Accordion Ensemble

Notenverlage stöbern und Instrumente
selbst ausprobieren.
Sonderausstellung des Deutschen
Harmonikamuseums
Das Deutsche Harmonikamuseum wird
das World Music Festival mit einer
Ausstellung bereichern und einzigartige Instrumente aus der umfangreichen
Sammlung präsentieren.
Abseits der Musik bietet Innsbruck
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren „Schlachtenbummler“
viele Sehenswürdigkeiten. Um nur einige zu nennen: Die Altstadt, und hier vor
allem die Maria-Theresien-Straße, laden zum Bummeln ein. In gemütlichen
Kaffeehäusern und urigen Wirtschaften kann man sich die Tiroler Spezialitäten und regionale Schmankerl schmecken lassen.
Hochkarätige Konzerte im
Rahmenprogramm
Und auch das musikalische Programm
kann sich sehen und hören lassen.
Neben Top-Orchestern und Künstlern
aus Deutschland und Österreich, wird
ein weltumspannender Bogen von
Finnland bis Australien geschlagen.
Der Star der Szene, Ksenija Sidorova,
musste den Auftritt in Innsbruck leider absagen. Die lettische Akkordeonistin erwartet im Sommer ihr erstes Kind.
Mit Martynas Levickis konnte jedoch
ein würdiger Ersatz gefunden werden.
Der 28jährige Popstar des Akkordeons
hat nicht nur Litauens Fernsehshow
„Got Talent“ sondern auch die Akkordeon-Weltmeisterschaft, den Coupe
Mondiale 2010, gewonnen.

Infos und Tickets
Der Kartenverkauf für das Innsbrucker Festival ist angelaufen. Neu ist,
dass die Tickets für Freitag und für
Samstag zum Eintritt in alle Konzerte des Abends berechtigen. Mit
einem preisreduzierten Kombiticket
können sämtliche Konzerte am Freitag- und Samstagabend besucht werden. Die Tickets zum Preis von 30 €
(Freitag), 35 € (Samstag) oder 60 €
(Kombiticket) können online über
die Homepage https://www.dhv-ev.
de/wmf-2019 und bei der Geschäftsstelle des DHV bestellt werden: Mail:
info@dhv-ev.de

ü
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Sandi Jug präsentiert Oberkrainer
vom Feinsten am Freitag und Samstag in der Orangerie
Sandi Jug ist Musiker mit Leib und
Seele; ein virtuoser, konzertanter
Oberkrainermusiker. Er verleiht der
Oberkrainermusik mit seiner Coolness und Vielseitigkeit einen jungen
und modernen Anstrich. Jug hat seinen ganz eigenen Stil und will damit
so gar nicht ins herkömmliche Volksmusik-Klischee passen.
Seine Musik schafft keine vermeintlich heile Welt, die mit perfekt
gebleachtem Grinsen und viel Glitzer den Kommerz groß schreibt – und
so den Tod jeder Individualität darstellt. Sandi Jug hatte schon immer
das Bedürfnis, sich von dieser Szenerie abzugrenzen und etwas Eigenes
zu kreieren, der Oberkrainermusik
seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Herausgekommen ist ein gelungener Spagat zwischen den Wurzeln
der Oberkrainermusik, der Persönlichkeit des Künstlers und moderner
Interpretation.
Die Klänge versetzen einen in
einen Jazzkeller, dann an die italienische Riviera, kurz darauf wähnt man
sich in einer Pariser Gasse oder wird
nach Slowenien, das Heimatland der
Oberkrainermusik und von Sandi Jug,
entführt.

Sandi Jug

Nicht nur Hören, sondern auch Ausprobieren kann man
den   Oberkrainersound am Festivalwochenende!
Sandi Jug spielt live in der Orangerie und stellt danach in einem offenen


Workshop mit Digitalbegleitung sein Workshopkonzept vor.
Die Chance für Oberkrainer-Akkordeonisten (und solche, die es werden wollen), sich mit den verschiedenen Lernansätzen zu beschäftigen! Gemeinsam mit Jug
werden die Basics betrachtet, die Oberkrainer-Workshopreihe aus dem akkordeon
magazin vorgestellt und, natürlich, auch ein Blick auf den neuen, digitalen Workshop geworfen. Der Besuch lohnt sich!

musikalisch vielseitig

akkordeon magazin

»zwiefach«

Harmonikawelt

»news – szene – praxis« aus
der Welt des Akkordeons.
Grenzüberschreitend über alle
Formationen und Stilrichtungen.

Neue und traditionelle
Musikkultur in Bayern und
Österreich. Für Musikanten,
Musikhörer und Kulturgenießer.

Die letzten Originalausgaben sichern!
Die Harmonkawelt wird künftig in der
»zwiefach« integriert sein. Es sind
noch einzelne Ausgaben verfügbar.

www.akkordeon-magazin.de

www.zwiefach.de

www.fortes-medien.de
ü

www.harmonikawelt.info
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Termine zum Vormerken

Workshops

On Tour

14. – 18. April 2019
Osterarbeitswoche Bundesakademie
Trossingen
https://www.dhv-ev.de/
ausschreibung-zur-osterarbeitswoche-2019/

Konzerttermine von Eva Zöllner

16. – 19. Mai 2019
Ansbach
Workshop Peter M.Haas: Gemeinsam
grooven und improvisieren
www.musica-viva.de
25. + 26. Mai 2019
Berlin
Workshop Carmen Hey: Paris Musette
www.creativeatelier@online.de
1. + 2. Juni 2019
Workshop Carmen Hey: Kunst der Balgführung / Weltmusik Mix
Innsbruck Akkordeon Festival (A)
www.creativeatelier@online.de
29. + 30. Juni 2019
Workshop Carmen Hey: Kunst der Balgführung / Weltmusik Mix
Zürich (CH)
www.creativeatelier@online.de

Festivals
23. – 27. April 2019
Akkordeon grenzenlos
Trossingen
www.akkordeon-grenzenlos.de
17. – 19. Mai 2019
28. Deutsches Concertina Treffen
Drawehn (Wendland)
http://www.concertinas.de

www.eva-zoellner.de
26. April 2019, 20 Uhr
Akkordeon grenzenlos Festival
Trossingen
Windspiel – Duo für Neue Musik: Musik von
R. Languillat, K. Harada, G. Derbez, J. Cage
u. a.
30. April 2019, 18 Uhr
Acht Brücken Festival, U-Bahnhof
Heumarkt
Köln
Gerhard Stäbler: Hör·flecken mit Ensemble
Musikfabrik

Die akkordeon magazin-Leser haben gewählt:

Das ist unser schönstes Cover !
Offenbar hat das Schwelgen in den älteren und neuen Coverbildern des akkordeon magazins unseren Lesern genauso viel
Spaß gemacht wie uns – die Beteiligung an unserer Umfrage zum schönsten Titelbild aus 65 Ausgaben war nämlich
enorm!
Und passend dazu, wie das Akkordeon sich durch seine
Vielseitigkeit auszeichnet, haben wir auch festgestellt: Die
Geschmäcker sind unglaublich verschieden. 33 der über
60 Cover wurden als Favoriten ausgewählt, unsere Vielfalt
scheint also bestens anzukommen!
Gut, dass wir durch die Bank schöne Cover zur Auswahl
haben. So teilen sich immer mehrere Motive einen Platz. Wir
lösen auf:

30. Mai – 2. Juni 2019
12. World Music Festival
Innsbruck (A)
http://www.dhv-ev.de/wettbewerbe/#1493886020073-6b586ef8-7828
4. – 7. Juli 2019
Rudolstadt-Festival
Rudolstadt (Thüringen)
www.rudolstadt-festival.de/de/

1. Platz: #65

2. Platz: #59

3. Platz: #49

11. Juli– 18. August 2019
Yiddish Summer 2019;
Festivalwoche: 27. Juli – 03. August
Weimar
http://yiddishsummer.eu/
18. – 22. September 2019
PIF: Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo
Castelfidardo (IT)
https://www.pifcastelfidardo.it/

ü

Auf weiteren Plätzen: #60, #51, #35, #34, #4

Wir freuen uns über so viel Feedback! Die Gewinner werden
von uns schriftlich benachrichtigt.
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AO-News:

ü

ausgewählte Klassiker
der italienischen Musik,
arrangiert von Gottfried Hummel

41 021 000 Musicien
Electro-Swing für Akkordeonorchester im
BigBand-Sound, aus dem Repertoire von
„Moi et les autres“, meisterhaft arrangiert
von Eric Dann und Wolfgang Ruß (4-5)

üfür Akkordeon solo / Duo
ü ebenso spielbar mit Klavier

41 021 090 Chiringuito Dieser eingängige
Latin-Beat ist jetzt bereits unser Anwärter
für den Akkordeon-Orchester-Sommerhit
des Jahres. Der Begriff „Chiringuito“ bezeichnet eine Strandbar, an die uns Komponist Stephan Müller zu Tapas, Drinks
und heißer Musik mitnehmen möchte. (3-4)

oder MIII

ü inklusive 2. Stimme
Bestell-Nr.: 71 011 955
Inhalt:
O sole mio / Santa Lucia / Tiritomba /
Bella Bimba / Piccolo concerto italiano
/ Il Maccheroni / Tic e tic e toc / Funiculi
- funicula / Bella Ciao

Weitere Bände in dieser Reihe:
African Musicbox
Inhalt: N‘kosi Sikelel i Africa
/ Safari Ya Bamba / Kori o
e ar‘ eweyo / Thula sizwe /
Obwisana sana / Bodo waro
fero Satodeh / Siyahamba /
Tumo katika safari
Art.-Nr.: 71 011 736

Irish Musicbox
Inhalt: Tim the Piper / The Butcher Boy / The last Rose / Blind
Mary - Irish march / An Bonnah
Bui / Baidin Fheidhlimidh / Irish
Polkas / The harvest Home /
Planxty Irwin / uvm.
Art.-Nr.: 71 011 416

Asian Musicbox 1
Inhalt: Kangding Love Song
/ Ta-Pan / Schyau / Jasmine
Flower / Autums Harvest /
Wa-Ha-Ha! / Sakura, sakura Yayoi no soro wa / Rag
kun kao laeco / Der Mond
Art.-Nr.: 71 011 651

Musette Musicbox
Inhalt: Une Com‚ die musicale
merci / Je te veux / Les horreurs de la piste de ski / Fleur
de Paris / De Paris …vienne
/ Mustte reverie / Chanson
d‘amour / Un au revoir de la
valse Art.-Nr.: 71 011 656

Asian Musicbox Band 2
Inhalt: Japanischer Laternentanz / Polka chinoise
/ Der Abendhimmel über
Nagasaki / Matrosentanz /
Sehnsuchtsmelodie / Japanese Polka / u.v.m.
Art.-Nr.: 71 011 652

Russian Musicbox
Inhalt: Petruschka / Kosakentanz / Kalinka / Kasatschok
/ Stenka Rasin / Moskauer
Nächte / Schwanensee / Stjeb,
da Stjeb (Russischer Walzer) /
Korobuschka / Kosaken Attacke
Art.-Nr.: 71 011 417

Balkan Musicbox Inhalt:
Oja Mala / Ciribiri bela / Mare
moja / Rampi Rampi / Dance
prietenul meu roman / Makedonsko Devojce / Godfrey
Hora / Glasbeno potovanje
Balkan / De se thelo pia /
Serbisches Klagelied / uvm.
Art.-Nr.: 71 011 618

Scandinavian Musicbox
Inhalt: Finnische Nationalhymne / Ack Värmeland du skönna /
Hans Spielmann / Jeg lagde
Mig Saa Silde / Polkan tanssi
Lönnebergassa / Salpausselkä
Polka / Vem kan segla / uvm.
Art.-Nr.: 71 011 871

ü

72 003 020 Wolgalied aus der Operette
‚Der Zarewitsch‘ von Franz Lehar, bearb.
von Josef Retter, mit Solostimme in C/B/Es
74 500 130 Bilder einer Ausstellung
(Moussorgski/Ravel) Für Akkordeonorchester und Saxophonsatz ad lib. eingerichtet
von Rudolph Ott (5)
72 001 990 Game Of Thrones Theme
Das Thema der erfolgreichen Serie, rechtzeitig zum Start der 8. Staffel! (4)
72 003 010 Spanischer Tanz (aus
„Schwanensee“), bearb.: Josef Retter (4)
Wieder lieferbar:
76 005 110 We are the Champions
- Queen-Hit, bearbeitet von Hans-Günther
Kölz.(4)
72 100 080 Danza final (Malambo) aus
„Estancia“ von A. Ginastera, bearb.: Stefan
Hippe. (5-6)
72 610 040 Hallelujah - die Ballade von
Leonard Cohen, für Hochzeit und Kirche
72 500 140A Palladio (1.Satz) von Karl
Jenkins, bearbeitet von Ronny Fugmann

Musikversand Jetelina
c/o Notenwunderland Bernd Glück
Bahnhofstr. 40-42
78647 Trossingen
Tel.: +49 - (0)7425 - 326 725
Fax: +49 - (0)7425 - 325 862
Email: info@nowula.de

gelesen, gespielt, gehört

magazin
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Musiktheorie und Spaß – passt das zusammen?
„Akkordlehre – ganz konkret“ von Peter M. Haas

TEXT: JENS GROSSMANN

Es gibt etwas Neues aus dem Hau

se Haas. ‚Akkordlehre – ganz konkret‘ ist
der Titel des dreibändigen Werks von
Peter M. Haas, unterteilt in die Bände 1. Grundlagenwissen, 2. Akkordwissen und 3. Jazzharmonik. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Was heißt
denn „ganz konkret“? Für wen sind diese Bücher geeignet – und braucht man
wirklich noch mehr Bücher über Musiktheorie, oder reicht es, die alten mal abzustauben? Fragen über Fragen, die ich
versuchen möchte, zu klären.
Schon auf den ersten Blick fällt auf,
dass Form und Aufbau eher einer Instrumentalschule als einem Theoriebuch
gleichen. Im DinA4 Format gehalten,
enthält jeder Band zehn Kapitel, die logisch aufeinander aufbauen. In übersichtlichen, großen Grafiken und klaren, kurzen Texten wird erklärt, worum
es geht, und schon folgen Übungsaufgaben und Höraufträge. Ja, Höraufträge, denn zu den Büchern gehört eine
Webseite, auf der sich Hörbeispiele und
-übungen und sogar ein Hörtrainer befinden. Hat man ein Kapitel durchgearbeitet, kommt am Ende eine Abschlussfrage, über deren richtige Antwort man
ein Passwort erhält. Dies ist der Schlüssel
zur Lösungsdatei des jeweiligen Kapitels.
Das macht zum einen richtig Spaß und
stellt zum anderen sicher, dass man erst
zum nächsten Kapitel weitergeht, wenn
man es wirklich verstanden hat.

Die drei Bände von Peter M. Haas‘ Akkordlehre – ganz Konkret
ü

Band 1 befasst sich mit den Grundlagen der Musik und legt eine solide Basis für die weiteren Bände. Hier wird
das Hören auf vielfältige Weise trainiert und geschärft, z. B. in Verbindung
mit der Hörtrainer-Software auf der zum
Buch gehörenden Webseite oder durch
viele Klangbeispiele aus verschiedensten Epochen, Stilrichtungen und Kulturkreisen. Die Entstehung unseres Notensystems wird historisch beleuchtet
und physikalische Zusammenhänge zur
Entstehung unseres Tonsystems werden
anschaulich erläutert. Dies aber nie zum
Selbstzweck, sondern immer im Hinblick auf ein tieferes Verständnis klanglicher Zusammenhänge und letztlich zur
praktischen Anwendung. Musikalisches
Handwerk, zum Beispiel ein Stück herauszuhören oder es zu transponieren,
wird ebenso vermittelt und geübt wie
das Wissen über die Spannungsverhältnisse und musikalischen Wirkungen
verschiedener Tonleitern. Nicht wie viele Molltonleitern es gibt, sondern welche unterschiedlichen Klangfarben sie
erzeugen ist hier die eigentliche Frage. Wir lernen Skalen unterschiedlicher Stile kennen, wie Balkan-Dur und
-Moll, die Blues- und die Boogie-Tonleiter, die Ganz- und Ganz-/Halbtonleiter,
die Kirchentonarten, Pentatonik und viele mehr. Und auch hier wieder: Das Wissen ist nicht Selbstzweck, sondern dient
der Erweiterung des musikalischen Ausdrucks des Lesers oder besser des Bearbeiters des Buchs. Denn ‚akkordlehre
– ganz konkret‘ ist kein Lesebuch, sondern ein Workbook!
Ein Thema, das wir Akkordeonisten
zwar mit links machen, das vielen aber
aus der Schulzeit noch mit dem sinnlosen Auswendiglernen zweifelhafter Sprüche wie „geh du alter Esel hol‘ Fisch“ bekannt sein dürfte, ist der Quintenzirkel.
Hier wird er nicht einfach dargestellt,
sondern schrittweise erarbeitet, so dass
er im Wortsinn ‚begreifbar‘ wird. Für
die Praxis bekommt man gleich noch die
Systematik der Fingersätze der 12 Tonarten für die Pianotastatur mit auf den
Weg, und nebenbei wird auch noch ‚das
Wunder‘ der temperierten Stimmung erklärt. Faszinierend, wie leichtfüßig hier
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Rezensionen

theoretisches, geschichtliches und physikalisches Musikwissen zusammengeführt
und in die Praxis überführt wird.
Das macht Lust auf mehr, schauen wir
uns Band 2 an! Hier geht es nun wirklich um Akkorde. Wie werden sie gebildet, welche Akkordtypen gibt es und
vor allem: Was kann ich damit anfangen? Schon im ersten Kapitel gibt es
Spielübungen, die in das Begleiten nach
Akkordsymbolen einführen und uns somit die große Welt der Leadsheets eröffnen. Weiter geht es mit den Umkehrungen, auch hier wieder mit praktischen
Übungen dazu, wie man sinnvolle Begleitungen und bequeme Griffverbindungen zwischen den Akkorden finden
kann oder wie man eine Melodie mit der
gleichen Hand teilweise mit Akkorden
unterlegt (Voicing-Technik). Akkordverwandtschaften werden anschaulich erklärt, Begriffe wie Funktionstheorie und
Stufentheorie verlieren ihren Schrecken
und werden zu Freunden, die uns beim
kreativen Schaffen von Musik helfen
können. Passende Harmonien zu einer
Melodie zu finden wird ebenso erarbeitet wie die Reharmonisation eines Stückes. Wie weit so etwas gehen kann und
welche tollen Klangerlebnisse möglich
sind, etwa wie in Dvoraks zweitem Satz
aus „Aus der neuen Welt“, zeigt uns Haas
im letzten Kapitel „Entfernte Verwandte“. Gemeint sind hier nicht ganz alltägliche Akkordverbindungen, die etwa durch
Medianten, also Terzverwandtschaften,
gebildet werden. Eine tolle Spielwiese
für alle, die sich nach reizvollen Harmonieverbindungen sehnen.
Wer jetzt denkt, das ist mir zu hoch,
dem sei versichert, man wird lückenlos
und im wahrsten Sinne spielerisch dort
hingeführt. Bevor man hier landet, hat
man eine Menge Handwerkszeug erlangt, wie z. B. Kadenzen in allen Tonarten zu spielen, „sus“ und „dim“ Akkorde
zu erkennen und zu verwenden, Akkordstufen zu bestimmen und zu transponieren und vieles mehr. Wie schon in Band
1 begegnen uns dabei Hör- und Analysebeispiele u. a. aus Klassik, Blues, Pop,
Klezmer, Balkan und Jazz, die uns die
harmonischen Phänomene erfahrbar
machen lassen. Wer nach neuen kreativen Impulsen sucht, wird besonders im
vorletzten Kapitel belohnt mit dem „Progressions-Puzzle“. Auf spielerische Weise
können hier neue mögliche Akkordprogressionen (Fortschreitungen) gefunden
werden, ein spannendes Spiel mit Akkorden, das den Blick für neue harmonische
Wege öffnet.
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Nachdem in Band 2 ein solides Fundament im Umgang mit vorwiegend dreistimmigen Akkorden gelegt wurde, eröffnet uns Band 3 „Jazzharmonik“ die
Welt der Vierklänge und Akkorde mit
Optionstönen (None, Elf, Dreizehn). Es
werden neue Klangbilder akustisch eingeführt, theoretisch beleuchtet und in
praktische Spielaufgaben überführt. Bereits am Ende von Kapitel eins begleitet man mit jazztypischen Akkorden
nach einem Lead-Sheet ein Play-Along
und spielt das Blues-Schema. In den folgenden Kapiteln wird der Akkordvorrat schrittweise erweitert, man lernt
die Jazzkadenz ( II-V-I ) in Dur und Moll
kennen und in allen Tonarten zu spielen, die Vollkadenz wird eingeführt und
in verschiedenen Grifflagen und Tonarten geübt. Fragen wie „Welche Töne darf
ich zur Improvisation verwenden“ werden geklärt und viele Tipps und Übungen zum Thema Improvisation folgen.
Jazztypische Begriffe und Phänomene
wie „Upper Structure“, alterierte Skala und Tritonus-Substitut werden sehr
anschaulich erläutert und für das eigene Spiel nutzbar gemacht. Im letzten
Kapitel geht es schließlich um Sinn und
Zweck der Akkord-Skalen-Theorie und
um die Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Skalen wie phrygisch, lokrisch, Mixo-#11, Halbton-Ganzton und
alteriert. Während des gesamten dritten
Bands begegnen uns dabei immer wieder
bekannte Jazzstandards als Hörbeispiele
zu den verschiedenen Themen, sodass die
Reise durch die Welt des Jazz wirklich
ein Erlebnis und kein verkopftes Zahlenspiel wird.
Nachdem wir die drei Bände nun inhaltlich kennengelernt haben, komme
ich zurück zu unseren Ausgangsfragen.
Was verbirgt sich dahinter, was meint
„ganz konkret“ und für wen sind diese
Bücher geeignet?
Peter Haas‘ „Akkordlehre – ganz konkret“ könnte man als einen Praxislehrgang zur Musiktheorie beschreiben. Er
vermittelt Inhalte aus der klassischen
und der Jazz-Harmonielehre und füllt
diese mit Leben, indem das neu erlernte Wissen direkt in praktische Übungen
überführt wird, es wird also sofort „ganz
konkret“! Für alle drei Bände gilt das
Grundprinzip Hören, Verstehen, Spielen. Theorie wird also nicht als Selbstzweck vermittelt, sondern ist das Bindeglied zwischen Hören und Spielen. Peter Haas vereint auf faszinierende Weise
Wissen aus verschiedenen Teildisziplinen der Musik zu einem geschlossenen
ü

Die Grafiken sind übersichtlich und gute
verständlich aufgebaut

Mit Unterstützung der Videos, die auf der
Homepage abgerufen werden können, macht
das Bearbeiten der Aufgaben richtig Spaß

Ganzen. Er hat damit sicher ein ideales
Einstiegswerk für alle geschaffen, deren
Interesse an Musik über das reine Abspielen von gedruckten Noten hinausgeht. Dabei ist es unerheblich, ob man
gerade damit anfangen will oder schon
einen längeren Weg hinter sich hat. Die
drei Bände sind so konzipiert, dass der
Anfänger bequem einsteigen kann, aber
auch der Fortgeschrittene von Anfang
an auf Zusammenhänge und Sichtweisen stößt, die vorher so vielleicht noch
nicht klar waren. Das können manchmal
ganz kleine Dinge sein, die uns aber zeigen, dass die Welt der Musik eine Einzige ist. Nur ein kleines Beispiel: Der
Klassiker sagt „Plagalschluss“, der Jazzer
„Amen-Chords“. Gemeint ist das Gleiche:
die Schlusswendung Subdominate-Tonika. An vielen Stellen bekommen wir solche kleinen Brücken zwischen Stilen und
Epochen gezeigt, da macht Musiklehre
richtig Spaß.
Apropos, überhaupt macht das Bearbeiten der drei Bände sehr viel Freude,
nicht zuletzt durch die Passwortaufgaben, die uns den Zugang zu den Lösungen auf der Webseite geben oder durch
die kleinen Videos zu den einzelnen Kapiteln, die es auf youtube zu sehen gibt.
Was aber „akkordlehre – ganz konkret“
wirklich zu einem außergewöhnlichen
Werk macht, ist Peter Haas‘ Fähigkeit,
komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen, ohne dabei auf Präzision zu
verzichten. Ich denke, diese drei Bände
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haben das Zeug, zum Standardwerk für
Musiker zu werden, denn ein so umfassend konzipiertes Werk, welches stilund epochenübergreifend die Musiktheorie von allen Seiten beleuchtet und
praktisch vermittelt, ist zumindest mir
bisher noch nicht begegnet.
Einen kleinen Wunsch von mir für
die Zukunft gäbe es dann doch noch:
Das Anhängen eines übergreifenden
Schlagwortregisters für die drei Bände. Denn viele Fachbegriffe sind hier so
toll erklärt, dass man später sicher öfter mal nachschlagen möchte, wie und
in welchem Kontext sie in „Akkordlehre
– ganz konkret“ behandelt werden. Damit erschöpft sich aber auch schon meine

Kritik, und ich möchte enden mit einem
Zitat von Peter M. Haas aus dem Vorwort des dritten Bandes, welches wohl
sehr gut seine Motivation zur Herausgabe dieses wirklich gelungenen Werks beschreibt: „Oft wird Musiklehre schlecht,
lieblos und trocken erklärt. Dabei ist es
so spannend, zu entdecken, wie unsere
Musik funktioniert.“
Kleiner Nachtrag: Manchmal kommt
Weihnachten schon im April! Peter Haas
wird auf seiner Web-Seite ein Schlagwort-Register für die drei Bände zum
kostenlosen Download bereitstellen und
in den kommenden Druckauflagen wird
der Index direkt enthalten sein!
www.petermhaas.de

Jürgen Karthe (links) und Fabian Klenzke

Die wundersame Karriere des Bandoneons
Ein Hörbuch mit viel Musik: „Vom Erzgebirge nach Buenos Aires“ von
Jürgen Karthe und Fabian Klenzke
Was eine lehrreiche Lesung über das Bandoneon hätte werden können, verwandelt sich
in diesem Hörbuch zu einer anrührenden, sinnlichen Collage aus
Poesie, Fakten und Bandoneonmusik.
TEXT: PETER M. HAAS

Immer wieder mal begegnen wir


einer CD, die besonderen Eindruck auf
uns macht. Es ist dann eine ganz besondere Freude, sie in einer Rezension vorzustellen. So geht es mir mit der CD,
über die ich hier schreiben will.
Hervorgewachsen ist diese Hörbuchund Musik-CD aus einer Live-Performance des Duos Jürgen Karthe und Fabian Klenzke, die als „Tango Amoratado“
auftreten. Der eine spielt Bandoneon, der
andere ist Pianist. „Vom Erzgebirge nach
Buenos Aires“ ist ein Live-Programm
der beiden Musiker. Der Name sagt es:
Es geht um das Bandoneon und seine

Wandlung vom Volksmusik-Instrument
in Deutschland zur Stimme des argentinischen Tango bis hin zum Tango Nuevo.
So hat man das noch nie so dicht beieinander gehabt: die vollständig recherchierte Kulturgeschichte des Bandoneons, angefangen mit Uhligs Concertina in den 1830er Jahren, der Notation im
„Wäscheleinensystem“, dem Bandoneon
als „Klavier des armen Mannes“, dem
deutschen Einheitsbandoneon und der
flächengreifenden Gründung von Bandoneon-Spielvereinigungen in Deutschland bis zum Verbot der Bandoneonvereine durch die Nazis und der neuen
ü

Karriere in Übersee, die inzwischen lange schon begonnen hatte: Das Bandoneon aus Deutschland als Einwanderer
zwischen Einwanderern in den Arbeitervorstädten am Rio de la Plata.
„Vollständig recherchierte Kulturgeschichte des Bandoneons“ – das klingt
viel zu trocken. Der Trick, mit dem die
beiden daraus eine anrührende Geschichte gestalten, ist ganz einfach: Sie lassen
das Bandoneon selbst erzählen, mit der
Stimme des Pianisten Fabian Klenzke.
Das beginnt dann so:
„Pasqual hat mal gesagt, ich sei ein verlassenes Kind. Ja, das hat er. 1928, in seinem Lied ‚Bandoneón Arraballero‘ – Vorstadtbandoneon. Auch wenn mich diese
Beobachtung schmerzt – ich schätze diesen Mann von ganzem Herzen. Pascoal
Contursi, diesen Vater der sentimentalen argentinischen Tangodichtung. Und
er hat verdammt noch mal recht damit…“
– worauf natürlich sofort dieser Tango
namens „Bandoneón Arraballero“ zu hören ist; und zu jeder der Lebensstationen
unsres Protagonisten, von denen jetzt erzählt wird, erklingt umgehend die zugehörige Bandoneonmusik. Ob es das sächsische Volkslied „Vergass Dei Haamit
Net“, die „Hämmerchen-Polka“ oder ein
typisch europäisch-kontinentaler Tango
ist – oder später die Highlights der Bandoneon-Literatur Argentiniens mit Kompositionen von Troilo und natürlich von
Astor Piazzolla.
Was eine lehrreiche Lesung sein könnte, wird durch dieses persönliche Erzählen unseres „Helden“ und durch die Allgegenwärtigkeit der Bandoneonmusik
zu einer wunderschönen, sinnlich nachvollziehbaren Collage aus Fakten, Poesie und Musik.
Eine ganz eigene Story ist übrigens,
wie diese CD zustande kam. Dr. Jörg
Bleymehl, ein glühender Freund des Bandoneons, ist Professor für Mediengestaltung an der HTWK Leipzig. Er war begeistert von dem Live-Programm und
gab den Musikern die Möglichkeit, im
Tonstudio seiner Fakultät diese CD aufzunehmen. So sorgten die jungen Mediengestalter für professionelles Audio
Engineering und für eine liebevolle Gestaltung des informativen Booklets. Gut
gelungen!
Die CD ist bei Goldmund Hörbücher
erschienen und für EUR 16,– überall erhältlich. Wer das Bandoneon liebt, sollte zugreifen!
www.goldmund-hoerbuecher.de
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100 Jahre Victoria
1919 gründeten Dario Dari und
Adriano Picchietti ihre Akkordeonmanufaktur im italienischen
Castefidardo – und waren damit so
schnell erfolgreich, dass sie ihren
Instrumenten den Namen „Victoria“
gaben. Eine Erfolgsgeschichte, die
mittlerweile schon seit hundert
Jahren anhält. Wir gratulieren!
Wie üben?
Stefan Kollmann hat sich
mit seinem Werk „Wie üben“
einer wichtigen Thematik angenommen: Den Basics. Wie halte
ich das Instrument richtig? Wie
sitze ich ergonomisch? Welche
musikalischen Übungen bringen
mich weiter? Teil 2 des neuen
Workshops.

——

——

Hobby oder Studium?
Nach dem Schulabschluss stellt sich
für viele junge Musiker die Frage:
Mache ich mein Hobby zum Beruf?
Auch im Akkordeonbereich gibt
es mittlerweile viele verschiedene
Möglichkeiten zur Professionalisierung. Zum Beispiel als Lehrer oder
Musiker. Wir werfen einen Blick
auf verschiedene Wege, die sich
öffnen, wenn man sich für Musik
als Beruf entscheidet.
Weltreise mit dem
Geburtstaglied – das Finale
Peter M. Haas hat das allseits
bekannte „Happy Birthday“
quer durch die Welt geschickt.
In der letzten Folge kommen
wir zurück nach Europa – und
jazzen und swingen noch einmal
zum Abschluss!
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Editorial

Cover: Erika Stucky,
Foto von Nici Jost

Tradition oder Traditionen?
Liebe Leserinnen und Leser,
Tradition ist ein vielbeschwo

rener Begriff. Verlässlichkeit, Beständigkeit, ein gemeinsames Kulturgut, etwas Verbindendes, all das
wird damit gern assoziiert. Nun
kann sich jeder fragen, wann das
Lied, der Tanz, der Musikstil oder
die Art der Darbietung als traditionell anzusehen ist. Damit etwas
tradiert (also wörtlich übersetzt:
überliefert) werden kann, muss
erst mal etwas da sein. So gesehen
hat jede Tradition einen Anfang und möglicherweise ein
Ende, oder, wahrscheinlicher, eine Veränderung oder Weiterentwicklung. Was heute von vielen als neu, unerwartet
oder außergewöhnlich wahrgenommen wird, könnte morgen
Tradition sein. In diesem Heft beleuchten wir aus verschiedenen Perspektiven unsere Volksmusiktradition, und das, was
Musiker daraus machen. Dazu haben wir ganz unterschiedlichen Künstlern vor allem aus dem deutschsprachigen Raum
zugehört und mit ihnen über ihre Ideen und ihre Musik gesprochen. Aus der Zusammenschau lässt sich etwas von der
nahezu unbegrenzten Vielfalt erahnen, die entsteht, wenn
Volksmusik auf andere Stile trifft.
Die Schweizerin Erika Stucky etwa integriert Jodeln,
Blues und Folk in ihrer Musik. Warum das aus ihrer Sicht
ganz alltäglich erscheint, und was das mit ihrer Biografie zu
tun hat, darüber hat sie uns Genaueres berichtet. Der Südtiroler Herbert Pixner mag traditionelle Volksmusik, hat
mit seinen Ensembles aber ein Repertoire entwickelt, das
gleichzeitig Stile von Weltmusik über Jazz bis Rock einbezieht. Wie das entstanden ist, und warum er Stilgrenzen
nicht für so wichtig hält, darüber konnten wir im Interview
mehr erfahren. Das fränkische Kellerkommando ist inzwischen weit über Franken hinaus für ungewöhnliche Songs
mit Digitalakkordeon, traditionellen Liedern und Hiphop-
Beats bekannt. Und das niederbayerische Ensemble Äfftam-tam? Diese Combo hegt die hiesige Tradition von Boarischen bis Zwiefachen und von Volkstanz bis Gasthaus auf
hohem Niveau. Noch viele andere Künstler haben mit uns
ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die (volks-)musikalische Tradition und ihre Bedeutung geteilt.
Ein Verlagsjubiläum gibt es dieses Jahr ebenfalls zu feiern, und so war das akkordeon magazin zu Besuch in der

akkordeon magazin #73

Schweiz bei AME, um dort Genaueres über vierzig ereignisreiche Verlagsjahre zu erfahren. In Sachen Sound haben uns
einige Musiker ihre Erfahrungen mit der Mikrofonierung
des bayerischen Unternehmens HDSmusic mitgeteilt. Der österreichische Musiker und Dozent Thomas Holzer berichtet im Interview über das durchschlagende Erfolgskonzept
seiner Quetschn Academy mit Stefan Kern. Klaus Paier mit
dem vierten Teil seines Soloworkshops und Gastkomponist
Matthias Matzke stellen unseren Lesern ausgewählte Stücke
zum Üben vor. In die digitale Version des akkordeon magazins haben wir wie immer gleich die passenden Übungsdateien zu den Musikstücken mit eingebaut. Eventuell möchten
Sie ab und an auf unserem begleitenden Blog vorbeischauen:
https://fortes-medien.shop/blog/
In Zeiten der Coronaepidemie ist schwer abzusehen, wie
viele Festivals, Konzerte, Veranstaltungen und Versammlungen in den nächsten Wochen und Monaten noch abgesagt
werden müssen. Wir hoffen, dass alles so glimpflich wie möglich vorbeigeht. Passen Sie auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!
Viel Freude beim Lesen, Hören und Ausprobieren!
Christina M. Bauer

f Das ist unser „digital“-Stempel.
Er zeigt Ihnen, wo Sie in der
digitalen Version des Magazins
exklusive und interessante
digitale Inhalte finden.
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Momentaufnahme

Momentaufnahme
f Exklusiv: Konzertausschnitt Jizr vom
29. 2. 2020

akkordeon magazin #73

ü

Black Box, Gasteig, München, Februar 2020. Das
Weltmusikensemble Jizr & Guests spielt unter anderem
Volkslieder aus aller Welt, von Marokko über Syrien
bis zum Irak. Auf diesem Foto trägt die Combo ein
chinesisches Lied vor. Mit dabei: die Mundorgel Sheng,
eine uralte Verwandte der Harmonikas, gespielt von
Xizhi Nie (vorne links) – und ein modernes Pigini-
Akkordeon, gespielt von Vlad Cojocaru (2. v. l.). Eine
Begegnung vieler Musiktraditionen, initiiert von
Mohcine Ramdan (Gesang, Gembri).

7

8

Erika Stucky

Gestaltwandlerin
Hippie, Hexe oder Heldin, die Vokalistin und
Schauspielerin Erika Stucky inszeniert sich gern.
Die Figuren können schrill und quietschbunt
sein, düster oder dramatisch. Ihr musikalischer
Stilmix kombiniert Schweizer Jodeltradition,
erdigen Blues, Jazzscat und amerikanischen
Folk, samt A
 usflügen bis auf die klassische
Opernbühne. Ihren Gesang begleitet sie oft am
Klavierakkordeon. Das ist klein – und trotzdem
ein wesentlicher Teil der Musik.

Foto: Mirco Taliercio

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: MIRCO TALIERCIO,
ARCHIV STUCKY, GINA FOLLY,
FRANCESCA PFEFFER,
FOKKE HOEKMAN, FELIX
STREULI, PALMA FIACCO,
CHRISTINA M. BAUER,
RENÉ MOSELE

ü
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Titelthema

Erika Stucky als Mädchen mit ihrem Bruder

Singen, Schauspielen, Akkordeonmusik, meist ist von all



Hippies in der Schweiz
Als sie mit etwa 10 Jahren im Wallis ankam, um
von da an dort zu leben, zeigte sich ihr eine andere
akkordeon magazin #73

„Das war immer klar,
ich schwör's.“
(Erika Stucky über ihren Wunsch, Musikerin zu werden)

Fo to : Gina Folly

dem etwas dabei, wenn Erika Stucky auf die Bühne geht. Es
darf exzentrisch zugehen, schrullig oder provokativ. Ob sie
sich als Spinnenfrau inszeniert, in der Oper eine Hexe gibt,
oder als Hippiemädel auftritt, düster oder schrill, quietschbunt oder pastellfarben, irgendwo zwischen Bonbonfabrik
und finsterem Märchenwald, jedenfalls mit Musik. Im Februar besucht sie München, um Freunde und Bekannte zu
sehen. Zwischendrin nimmt sie sich Zeit für ein Interview
mit dem akkordeon magazin. In dem gemütlichen Münchner
Café ist die Hippieära weit weg, räumlich und zeitlich. Stucky kann sich daran allerdings gut erinnern. Schließlich war
sie mittendrin, in der Flowerpowerzeit in San Francisco in
den 1960ern. Ihr Großvater Theodor war 1907 in die USA
ausgewandert, als 17-jähriger, seitdem lebte die Familie dort.
Als Stucky, ihre Schwester und ihr Bruder klein waren, waren
zum Aufpassen gelegentlich „bewusstseinserweiterte Kathmandu-Rückkehrer“ bei ihnen zu Hause, wie die
Schweizerin berichtet. Was sie als besonders erinnert, ist die positive Aufmerksamkeit, die ihr trotz
ihrer jungen Jahre zuteil wurde. Gleichzeitig ist sie
froh, dass sie ihre Pubertät nicht in dieser Region
erlebte. Da war die Familie bereits in die Schweiz
gezogen, ins wesentlich ruhigere Wallis. Dort war
von freier Liebe jedenfalls nichts zu bemerken. Die
war wohl in San Francisco wie anderswo mehr eine
Männerfantasie, stellt Stucky fest. Was sie ins Wallis mitnehmen konnte, war eine Menge Inspiration
aus der Folk und Pop Szene. „Im Golden Gate Park
bist du damals an einer The Mamas and the Papas
Sängerin vorbeigelaufen, Bob Dylan war da, Donovan war da, die waren alle da“, so die Musikerin. „Das
war gar nicht so was Besonderes.“ Überall sah sie inspirierende Persönlichkeiten, ob das John F. Kennedy und Jackie Kennedy war, Malcolm X, Jimi Hendrix oder Harvey Milk. „Da dachte ich mir, gut, alle
Erwachsenen machen so Wahnsinnssachen“, erinnert sich Stucky.

Szenerie. „Es war nicht kalt, aber viel verhaltener“, fasst sie
das in Worte. Ihre Familie wurde anfangs schon wegen der
Schlaghosen und der bunten Kleidung schief beäugt. Die Resonanz für kreative Ideen war bei Weitem nicht so wie in
San Francisco. Ein entsprechender beruflicher Werdegang
galt nicht als alltäglich, wurde von manchen wohl zunächst
als sonderbares Vorhaben angesehen. An dem Wunsch, Musikerin zu werden, änderte das nichts. „Das war immer klar,
ich schwör’s“, stellt Stucky dazu fest. Selbst wenn jemand im
Sinn gehabt hätte, ihr das auszureden, hätte das nichts gebracht. Gitarre probierte sie in jungen Jahren, Saxofon und
Klavier, geblieben ist vor allem Gesang. Das Akkordeon spielt
sie dazu als Begleitinstrument, seit inzwischen 20 Jahren.
Während sie sich im Singen hat unterrichten lassen, hat sie
am Akkordeon alles selbst gelernt. Vom Klavier aus konnte
sie vieles ohne Weiteres an den vertikalen Tasten anwenden.
Für eine wichtige Phase ihrer künstlerischen Ausbildung
ging sie nach Paris. Sie lernte an der Jazzschule Centre d’Information Musicale ( CIM ) und studierte gleichzeitig Schauspielerei. Dass sie sich mit beidem intensiv auseinandersetzte,
schien ihr schlüssig. Nicht zuletzt hatte sie erste Ideen, wie es
im Musikgeschäft zugehen müsste, aus amerikanischen Filmen wie The Rat Pack. „Die kamen auf die Bühne, und haben
erst einige Späße gemacht, schöne Soli gesungen, im Song
zum Publikum gesagt: How are you guys? Ich dachte, das
macht man so.“ Stuckys eigene Inszenierungen haben heutzutage ihrerseits oft eine humorige Komponente. Sie trägt
nicht nur vor, sondern redet ihre Zuhörer gerne unmittelbar
an, fragt etwas, bezieht die Leute ein. Ihre schrulligen Versionen von per Jodelblues dargebrachten menschlichen Dramen
und Plagen wirken per se schon oft etwas kabarettistisch.
Offensichtlicher wird das, wenn sie die Szenerie erweitert,

Stuckys Bubble Family
ü

9

Fo to : Francesca Pfeffer

10

Fo to : Fokke Hoekman

Besetzung für das Album „Papito“

Ungewöhnlicher Halsschmuck

etwa lauthals ins leere Treppenhaus im Saal jodelt, oder mit
Drumsticks jedes geeignete Objekt in der Umgebung schlagzeugerisch zweckentfremdet.
Jodeln, Blues und Jazz
Um Jodeln zu lernen, war die Schweiz natürlich ein passender Ort. Durch ihre familiäre Herkunft bekam Stucky den
besonderen Stimmeinsatz bereits zu hören, als sie an der
amerikanischen Westküste lebte. Die Appenzeller Alderbuebe und Fredy Wallimann aus Luzern zählten zu ihren
ersten Vorbildern. In ihrer Heimatregion in der Schweiz gab
es einen Jodelverein, wo sie selbst diese Stimmkunst lernen
konnte. Mit der Zeit entwickelte sie sich vom reinen Jodeln
weg, suchte und fand Ansätze, es mit dem Singen zu kombinieren. Dass etwa Jodeln und Blues zusammenpassen, die
manche Puristen in verschiedene Kategorien einteilen würden, war für die Schweizerin nie eine Frage. In ihrer eigenen
Musik oder ihren Interpretationen von Songs aus Blues, Jazz
oder Folk integriert sie diese Richtungen oft, und noch andere. „Für mich geht fast alles ineinander über, für mich geht
ü

auch Janis Joplin mit Jodeln“, merkt sie dazu an. In manche
Auftritte fließt eine Art Mikroschulung der internationalen
Jodelstilistiken mit ein. Der Schweizer Jodler, so ihr Fazit,
unterscheidet sich jedenfalls wesentlich von anderen Jodlern. Vom amerikanischen Yeehajodler oder dem fröhlichen
bayerischen Bierzeltjodler ist da nichts zu hören.
„Wenn einer in Texas auf einer weiten Plain ist, der jodelt ganz anders als wenn er mit Wollsocken in einem scharfen Gebirge ist“, so Stucky. „Die Lieblichkeit einer grünen,
saftigen Wiese in Appenzell ist anders als die Berge im Wallis.“ Wie die Lebensumgebung ist, so klingt das Jodeln. Es hat
in der Schweiz nichts mit guter Laune oder Gaudi zu tun.
„Die Schweizer Jodels sind weniger Feierabendparty, sondern
mehr so Alpsegen, wo man die Alpen segnet, und die Kühe,
und auf gutes Gras hofft“, sagt Stucky. Dass sie in ihrer Alpenregion einen dunkleren und klagenderen Sound haben als
in anderen alpinen Gegenden, dazu hat sie eine Vermutung.
„Ich glaube, unsere Berge sind schärfer, karger, und somit das
Gras knapper, die Geiß dünner, und die Kühe.“ Womöglich
hatte der Schweizer Almhirt also besonders oft gebetsartig
vorgetragene Wünsche ans Wetter oder die Erde. Dass diese Art des Jodelns mit Schwermut verknüpft ist, hält Stucky
deswegen nicht unbedingt für vorausgesetzt. „Das ist wie Beten, das ist nicht a priori schwermütig, sondern einfach verinnerlicht, flehend, oder sehnend“, sagt sie. „Das haben Jodels wie Blues sehr.“ Da ist der Anknüpfungspunkt, an dem
die Musikerin beide Vokalstile integriert. Jazz ist einerseits
dem Blues verwandt, der eine seiner wesentlichen Quellen
war und ist. Andererseits gibt es im Jazzgesang die weit verbreitete Vokalkunst des Scattens, des stimmlichen Solos auf
sinnfreie Silben. Es ähnelt einem Solo, dass Musiker sonst
akkordeon magazin #73
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Ensembles, Reisen, Ideen
Das erste ihrer eigenen Ensembles war ab den 1980ern unter
dem Namen Sophisticrats unterwegs. Zuletzt ging sie nun im
Winter im Trio mit Terry Edwards und Paul Cuddeford auf
Tour, ihr Repertoire nannte sie Stucky Sings the Blues. Dazwischen gab es ein breites Spektrum an Bands und Stücken.
Ein Großteil davon besteht über längere Zeiträume weiter,
wird in den Ruhezustand versetzt oder aus diesem heraus
wieder für Konzerte aktiviert. Wie zu Beginn die Hippies
und Singer Songwriter in San Francisco und die Jodler und
Bergbauern im Wallis gab es mit der Zeit viele kontrastierende Einflüsse auf Stuckys Musik. Sie war neugierig, aufgeschlossen, hörte und sah sich Leute
an, und die Musik, die sie machten. So
landete sie in sehr unterschiedlichen
Bands, die ihr immer wieder Gründe
boten, gegensätzliche Masken aufzusetzen. Dass es in ihren jungen Jahren weniger Einflüsse und Modelle gab als jetzt, weder durch Internet
noch andere Medien, war ihr dabei
Fluch und Segen zugleich. Es ließ
Freiräume, reduzierte die Vorgaben,
das so sein sollen, oder so sein müssen. Vorbilder und Orientierung waren gleichermaßen rar. „Wir mussten
uns unsere eigenen Masken machen“,
fasst die Künstlerin das in Worte. Das
Bild veranschaulicht sie mit Blick auf
das Lötschental, wo traditionell seit
Jahrhunderten Masken geschnitzt
werden. Aus Holz, Tierhaaren und Tierzähnen fertigen die
Maskenmacher die sogenannten Tschäggättä. Die Menschen
tragen sie, um den Winter zu vertreiben. Bis heute wird der
Brauch weitergeführt. Stucky war selbst da und hat diese
Tradition gesehen. So ähnlich wie das fertigen solcher enormen, schweren Masken, so sieht sie das Feilen an der eigenen Identität, das Finden des eigenen Weges – und das Verkörpern künstlerischer Figuren.
Es ist der jungen Künstlern nicht schwer gefallen, sich
bei dieser Suche über die Grenzen Europas hinaus zu begeben. Als 18-jährige zog sie los, um mit einer Freundin in
der Walliser Tracht Südamerika anzuschauen, und eine Zeit
lang mit Indios zu leben. Sie verknüpften Bob Dylan Songs
mit Jodeln. Es waren erste Anfänge ihres musikalischen Stils.
Reisen ohne Konzerte, das gab es nachher gar nicht mehr so
häufig. Erst jetzt fasst sie das wieder ins Auge. Ende Februar
soll es losgehen, nach Bhutan. „Ich habe getourt die letzten
35 Jahre, mich gefragt, wann gehe ich mal wieder für mich
reisen – und das ist jetzt“, stellt die Vokalistin fest. Es zieht
sie ins Himalayagebirge, dabei nicht unbedingt auf die höchsten Gipfel. „Das ist nicht so schlimm, bis zweieinhalbtausend
Meter, nicht bis siebentausend“, stellt sie fest. Als sie 1990
Afrika kennengelernt hat, war sie als Musikerin unterwegs.
Sie spielte in Simbabwe, Namibia und Botswana. Der Zirkus
Federlos hatte ihr und einigen anderen diese Möglichkeit

Fo to : Palma Fiacco

mit einer Trompete oder einem Saxofon spielen. Das Jodeln
ist teilweise frappierend ähnlich, und lässt sich sozusagen
nahtlos integrieren. Wie die Scats im Jazz sind Jodler oft aus
dem Moment heraus frei improvisiert, aber nicht immer. „Es
gibt Jodler, die man nachjodelt“, so Stucky.

„Für mich geht fast
alles ineinander über,
für mich geht auch
Janis Joplin mit Jodeln.“

geboten, die sie gern nutzten. „Wir waren die
Musik“, so Stucky. Die gezeigten Kunststücke
und Artistik sollten von der Band klanglich
untermalt werden. Vor Ort mit afrikanischen
Musikern lernten die Schweizer manches traditionelle, afrikanische Lied. Von der Perspektive des Jazz und Blues aus war das für sie
nicht allzu schwierig. In diesen Stilen steckt
per se eine Menge aus der afrikanischen Musiktradition, von
den Rhythmen bis zur Melodik. Die Tänze zu lernen war
dagegen eine größere Herausforderung. „Die haben so gekichert“, berichtet die Künstlerin mit einem Schmunzeln. „Für
die war das komisch zu sehen, wie wir uns da verrenken.“
Von solchen und ähnlichen Reisen hat die Schweizerin immer wieder Inspiration mitgebracht.
Parallel taucht ihre eigene Lebensgeschichte in ihrer Musik und ihren Ideen auf. Eine Spinnenfrau mit besonderen
Kräften oder eine Inszenierung mit einer Halskette aus Koteletts, diese Masken haben ihre Anfänge in Stuckys Kindertagen. „Ich liebe Capes und Superpowers, das ist alles von
der Kindheit“, erklärt sie. „Auch das mit den Fleischketten,
das haben wir gespielt. Da war mein Metzgerpapa, und da
hat man vier Koteletts auf dem Teller, und einer sagt: Schau,
ich mach das als Halskette. Oder mit einer Kette aus Sardinen.“ Hier kommen das Aufwachsen in der Familie eines
Metzgers und die damit verknüpften Erfahrungen mit in die
Musik und die Bildsprache. Schließlich hat diese Sache mit
dem Fleisch um den Hals hängen fast etwas Archaisches, Urzeitliches. Diese Verknüpfung fasst Stucky selbst so in Worte: „Ich kann mir vorstellen, dass jedes Naturvolk auf solche
Ideen kommt.“ In manche Auftritte baut sie Sequenzen aus
alten Super 8 Filmen mit ein, die Aufnahmen von ihr als
Kind und Jugendliche zeigen, allein, mit dem Bruder, den
ü
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Im Duo mit Dino Saluzzi

Eltern oder dem Großvater. Es ist ein kleines Stück biografische Dokumentation inmitten ihres Jodelblues Repertoires.
Wenn am Konzertort jemand eine Schaufel zur Hand hat,
setzt sie diese als Rhythmus- und Soundgeber mit ein. Ein
weiterer Anklang an die langjährige Heimat in den Schweizer Bergen. Dort hat sie vor Jahrzehnten ihre Band Bubble
Town formiert, vor etwa 13 Jahren ein Trio mit Lucas Niggli
am Schlagzeug und Marc Unternährer an der Tuba. Sie initiierte über die Zeit eine Menge andere Besetzungen mit Alphörnern, Ukulele oder singender Säge, interpretierte Musik
von Jimi Hendrix und einen Film über Woodstock, arbeitete mit dem La Cetra Barockorchester, der WDR Bigband und
dem Elektroniker Fm Einheit. Sie stand mit George Gruntz
und Dino Saluzzi auf der Bühne, kooperierte mit David Coulter, Ray Anderson und Carla Bley. Über die Jahre heimste sie
unter anderem den Schweizer Kleinkunstpreis und den Walliser Kulturpreis ein.
Auf der klassischen Opernbühne
Die Bühne ist für sie ein Ort der kreativen Entfaltung, des
Zeigens der variierenden Masken, dabei nicht unbedingt des
Verwandelns in eine komplett andere Person. „Es ist eine Erhöhung, eine Überspitzung, nicht eine Verwandlung“, erklärt
Stucky. „Ich stelle mich nicht als King Lear auf eine Rolle
ein oder so.“ Das mit der Rolle und der Bühne hat sie vereinzelt sogar gemacht. Im Frühling und Sommer letzten Jahres spielte sie in einer Kooperation der Oper Lyon mit den
Opernhäusern Stuttgart und Antwerpen in einer Inszenierung des modernisierten Werkes Dido und Aeneas. Sie konzertierten in Lyon, und in Deutschland bei der Ruhrtriennale. Stucky als Opernsängerin, und als Hexe, das gefiel ihr
dann doch. Insbesondere, da sie im Wesentlichen machen
konnte, was sie wollte. Sich im Gesicht herumpudern lassen wollte sie beispielsweise nicht, also machte sie ihr Make
Up selbst, als einzige im Ensemble. Durch ihre Herangehensweise an Gesang, das Einsetzen der Stimme, gab es für die
Opernsänger so einige ungewohnte Töne. „Das hat die erst
ü

erschreckt, dann begeistert“, so Stuckys Fazit. Sie konnten die
doch sehr unterschiedlichen Sängerhintergründe kombinieren. In einer Jazzoper war die Schweizerin vor Jahren bereits
aufgetreten, eine klassische Inszenierung war allerdings neu.
Ihre Hexenrolle gestaltete sie wie jede ihrer Masken sehr individuell, samt Schaufel. „Ich war meine eigene Hexe“, resümiert sie. „Für die Puristen, die Fundis in der Oper war das
schwierig. Ich habe gespalten. Die einen fanden: Endlich eine
Hexe, die überzeugt, und das mit dieser Purcellmelodie. Die
anderen fanden, nein, nein, das ist gar nicht klassisch, das
darf man nicht. Aber ich war so anders, das sie wohl gedacht
haben: Huch! Die sahen mich mehr so wie eine von einem
wilden Stamm, der jetzt reinkommt.“ Mit der zeitgenössisch
eingefärbten Darbietung taten sich die Zuschauer offenbar
insgesamt schwer. „Das fanden sie noch blasphemischer“, berichtet die Sängerin. „In Frankreich wird laut gestritten im
Publikum. Am Schluss hat es geheissen: Buh! und Bravo! Wir
konnten nur gucken.“
Normalerweise bekam das Ensemble die Reaktionen
nach dem Auftritt zu hören, mit einer relativ ungewöhnlichen Ausnahme. „Irgendwann hat einer gewagt, mitten im
Stück an der schönsten Stelle Buh zu schreien, ein lautes,
kräftiges Buh, wahrscheinlich ein Sänger“, so Stucky. Sie ergänzt, dass es ein „schönes, gestütztes Buh“ war. Allzu dramatisch war das für das Ensemble nicht. „Das war ein Buh,
aber es hat dann 300 Leute, die Bravo schreien, so dass man
denkt: Ok, dem hat es nicht gefallen. Es war nicht Stucky
Buh, sondern Inszenierung Buh. Ich hab lachen müssen, und
nicht heulen.“ Dass die Operndarbietung auf die Art von den
Zuhörern erweitert wurde, sah die Musikerin insgesamt fast
positiv. Es wird nächsten Frühling, im Jahr 2021 Kulturinteressierte geben, die sich das umstrittene Stück anschauen können. Das ergibt sich aus den enormen Zeiträumen, in denen
solche Auftrittstage festgelegt werden müssen. „Die Opern
buchen einen immer zwei Jahre im voraus“, so die Sängerin.
Sie kann sich vorstellen, irgendwann wieder bei einer solchen Produktion mitzumachen. Nur wie sie das zu tun hat,
das möchte sie keinen Regisseuren überlassen, sondern selbst
festlegen. „Es muss jemand sein, der sagt: Mach wie du willst“,
stellt sie dazu fest.
Das Singen beschäftigt Stucky bis heute am meisten. Die
Akkordeons, mit denen sie ihre Songs bei Konzerten begleitet, sind mit der Zeit immer kleiner geworden. Ein Bandoni
Bartoli Akkordeon hat sie, das spielt sie gelegentlich, etwa für
Studioaufzeichnungen. Auf Konzertreisen hat sie heutzutage
ein ganz kleines Hohner Akkordeon dabei. Zwölf Bässe, einige Oktaven am Klaviermanual, das reicht. Ihr Tourgepäck ist
entsprechend leicht. Das Schwyzerörgeli ihrer Heimat und
die diatonische Harmonika hat sie nie ausprobiert, sie hielt
sich immer ans Klavierakkordeon. Dass sie das manchmal
ebenfalls nicht spielt, erklärt sich beispielsweise durch die
Musik oder Kooperation. In der Hinsicht hat etwa die Zusammenarbeit mit dem renommierten Bandoneonisten Dino
Saluzzi Eindruck hinterlassen. Es war eine dieser Bands, wo
Stucky das Akkordeon gleich stehen lässt und sich aufs Singen konzentriert. „Da hatte ich diesen schnaubenden Argentinier neben mir“, erinnert sie sich schmunzelnd. „Ich hab
wirklich alle Sinne gebraucht, da konnte ich nicht noch am
Akkordeon rumfriemeln.“
Website: www.erikastucky.ch
Aktuelles Album: Papito ( Traumton Records, 2017)
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Herbert Pixner

f Exklusiv: Konzert
ausschnitt Herbert
Pixner & The Italo
Connection
vom 11. 2. 2020

„Musik hat einen anderen Stellenwert“

Steile Kontraste, farbige Facetten, muntere Dynamik – Herbert Pixners Musik ist so
wechselhaft wie seine Biografie. Der drahtige Südtiroler aus dem malerischen Passeiertal hat getischlert und ein Musikstudium fast komplett absolviert, er zog los, um in Bars
zu musizieren, oder ganze Sommer viehhütend als Senner auf der Alm zu verbringen.
Jetzt spielt er mit Ensembles wie dem Herbert Pixner Projekt oder der 2018 formierten
Italo Connection eine Art bluesig-jazzigen Volksmusikrock, großenteils selbst komponiert.
Sein Hauptinstrument ist die Steirische Harmonika. Die war bereits auf dem Berg zu
hören, im Konzertsaal, und zuletzt mit den Berliner Symphonikern. Ab August feiert
das Herbert Pixner Projekt sein 15-jähriges Jubiläum – natürlich mit einer Tournee.

TEXT: CHRISTINA M. BAUER FOTOS: CHRISTINA M. BAUER, SEPP PIXNER,
BERND SCHOLKEMPER, ARCHIV HERBERT PIXNER.

Auf in neue musikalische Gefilde, so ließe sich womög

lich Herbert Pixners Devise formulieren. Das Herbert Pixner Projekt und die relativ junge Italo Connection sind
die zwei Combos, mit denen der Südtiroler heutzutage am
meisten unterwegs ist. Mit der Italo Connection konzertiert er Mitte Februar in der Münchner Muffathalle. Drei
Stunden vor dem Konzert gibt er im Künstlerbereich aktuelle Einblicke in sein Leben mit der Musik. Der Multiinstrumentalist (Steirische Harmonika, Trompete, Klarinette,
Percussion) klingt wie ein Südtiroler, wenn er redet. Wenn
akkordeon magazin #73

er spielt, klingt er manchmal zwar ebenfalls wie ein Südtiroler, der die heimische Folklore kennt, meist allerdings
wie einer, der sich außerdem mit Blues, Jazz, Rock und anderen Richtungen auseinandergesetzt hat. Im vor 15 Jahren
initiierten Herbert Pixner Projekt mischen seine Schwester
Heidi Pixner an der Harfe, Gitarrist Manuel Randi und Bassist Werner Unterlercher mit. Für ihre Musik haben die vier
inzwischen mehrere Gold und Platin Awards eingeheimst,
unter anderem für die Alben „Summer“ und „Volksmusik“.
Bei der Italo Connection ist Gitarrist Manuel Randi dabei,
außerdem Keyboarder Alex Trebo, Percussionist Max Castlunger, Schlagzeuger Mario Punzi, Saxofonist Martl Resch
und Bassist Marco Stagni.
ü
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— Das Herbert Pixner Projekt besteht
zur Hälfte aus deiner Schwester Heidi
und dir. Ihr seid insgesamt sechs Geschwister. Wie ist es denn bei den anderen
mit der Musik?
Beruflich gespielt haben immer nur
Heidi und ich.
— Warum ist das so?
Das weiß ich nicht genau, es hat wohl
einfach jeder seine Qualitäten und
Talente.
— Ihr wart anfangs alle im regionalen
Musikverein. Du hast verschiedene
Musikinstrumente gelernt. Harmonika ist
das Hauptinstrument, oder?
Die Leute kennen mich halt vor allem
als Steirischen Harmonikaspieler. Mein
erstes Musikinstrument war Klarinette, und nachher sind Blechblasinstrumente dazugekommen, sozusagen als
Autodidakt.
— Ich hab vorhin auf der Bühne etwas
davon gesehen, da stehen zwei Steirische
Harmonikas, Flügelhorn, Trompeten, und
eine Klarinette. Das brauchst heute beim
Konzert alles?
Genau.
— Da hast du einiges zu schleppen, von
der Logistik her.
Stimmt. Wenn Schlagzeuger jammern,
dass sie viel zu schleppen haben, kann
ich sagen, ich hab gleich viel (lacht).
— Welche Steirischen Harmonikas sind
das?
Eine ist auf B-Es-As-Des gestimmt, die
zweite auf C-F-B-Es. Die brauche ich
für unterschiedliche Tonarten.
ü

Das Herbert Pixner Projekt wird im Sommer 15 Jahre alt

— Du schreibst einen großen Teil deiner
Musik selbst.
Genau, vor allem im Herbert Pixner
Projekt. Da schreibe ich die Stücke, seit
es diese Band gibt.
— Wie ist es bei der Italo Connection?
Da nehmen wir teilweise Stücke vom
Projekt, welche von Manu, von unserem Bassisten oder Keyboarder. Manchmal gibt es schrullige Coverversionen
von anderen Songs. Das sind oft so italienische Undergroundstücke.
— Du hast seit fünf Jahren dein eigenes
Label, Three Saints Records. In einem
Interview hast du gesagt, dir ist wichtig,
dass ihr eure Musik spielen könnt, ohne
große Vorgaben. War das der Hauptgrund fürs Label?
Es gab verschiedene Gründe. Es ist
heute so, was will ein Label groß tun.
Wir haben sowieso immer alles selbst
gemacht. Da können wir diese Arbeit
gleich mit übernehmen. So hat es sich
entwickelt, dass Freunde auf uns zukamen, und fragten, ob wir weiterhelfen
können, vor allem bei der Verbreitung
ihrer Alben und ihrer Musik. Inzwischen haben wir zwei dutzend Bands
im Portfolio.
— Woher sind sie?
Sie sind aus Südtirol, Bayern und
Österreich.
— Teilweise sind das ganz traditionelle
Bands, andere spielen Multistilistisches.
Das ist ganz gemischt. Mir ist vor allem wichtig, dass es handgemachte
Musik ist, etwas Eigenes, musikalisch

Fo to : Bernd Scholkemper

Zu Hause im Südtiroler Passeiertal

Konzert in Rudolstadt

Wertvolles. Da ist ganz egal, welche
Richtung das ist.
— In deinem Repertoire sind Jazzeinflüsse zu hören, Blues und Rock. Sind das
Genres, die du selbst oft gehört hast?
Ich höre alles, bis auf Schlager, und
beschäftige mich damit. Ich höre mir
gern alte Aufnahmen an, von Klassik über Jazz und Blues bis Rock und
zeitgenössische Musik, da bin ich sehr
aufgeschlossen.
akkordeon magazin #73

— Ihr denkt darüber nach, mit dem
Herbert Pixner Projekt bald international
auf Tour zu gehen?
Das wäre die letzten Jahren bereits
möglich gewesen. Es gab Anfragen von
Asien über Südamerika bis zu den nordischen Ländern und den USA. Nur hat
es nie gepasst, da wir straff organisieren
müssen. Da fliegt niemand mal eben für
einen Gig nach Amerika oder Japan.
— Als Tour wäre das was.
Genau, wir denken darüber nach,
das in der nächsten Zeit zu machen,
wenn es passt. Das wäre für fünf, sechs
Wochen.

Konzert in der Münchner
Muffathalle im Februar

— Gibt es bestimmte Orchester oder
Bands, die du nennen magst?
Das ist immer schwierig, es kommt
drauf an. Es gibt sicher einige, die
mich beeinflusst haben, wie Benny
Goodman, Django Reinhardt und Led
Zeppelin.
— Die hast du früher gehört.
Genau. Ich war immer aufgeschlossen,
ich war nie auf etwas eingekastelt. Dafür war mir Musik zu interessant. Was
Mainstream ist, und flachgebügelt, das
berührt mich nicht, und solche Musik
höre ich nicht.
— Bei euch in den Ensembles gibt es eine
Menge Improvisation, jeder der Musiker
improvisiert.
Das ist ein wichtiges Element. Die Improvisation in der Musik ist etwas, das
die Sache beim live Spielen interessant
und jedes Konzert einzigartig macht.
Klar, wenn wir mit Orchester unterwegs sind, müssen wir die Improvisationsteile gut arrangieren. Da muss
klar sein, es sind genau diese 24 Takte, oder 16 Takte oder so. Mit der Italo Connection kann es sein, dass einer
fünf oder sechs Runden solo spielt, je
nach Vibe.
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— Was in eurer Musik an traditionellen
Einflüssen da ist, stammt das vor allem
aus Südtirol oder aus Österreich?
Ich denke, dass kann man gar nicht so
eingrenzen. Der Anteil traditioneller
Musik ist inzwischen sowieso sehr wenig. Als wir vor fünfzehn Jahren angefangen haben, war das etwas mehr. Da
hatten wir einige alpine Volksmusik im
Programm. Mittlerweile ist das eventuell noch die Zugabe. Ansonsten sind es
heute mehr Klangbilder, die wir kreieren. Wir probieren unterschiedliche
Klangfarben, Verbindungen von Musikinstrumenten, solche Sachen. Das finde
ich wesentlich interessanter, als irgendwelche reinen Stilistiken zu spielen.
— Machst du heutzutage Festivalorganisation, wie damals beim Festival
am Großvenediger oder beim Spielberg
Musikfestival?
Derzeit nicht, das war die letzten drei,
vier Jahre nicht länger möglich.
— Ist das jemals Thema für euch, was
traditionelle und was modernisierte
Musik ist?
Darüber mache ich mir keine Gedanken. Für mich ist es kein Thema, weil
Musik etwas Weiteres und Umfassenderes ist als eine Diskussion, ob das nun
original ist oder nicht. Was ist schon
original? Davon sind wir lange weg.
Am Anfang haben wir auch Beschimpfungen bekommen, als Volksmusikverschandler oder sowas. Da waren wir in
bestimmten Kreisen nicht besonders
angesehen. Von diesen Kreisen entfernt
man sich halt. Musik hat einen anderen
Stellenwert als nur einen politischen
oder bewahrenden. Etwas, das genau
von einer Zeit zwischen 1912 und 1937
gespielt wurde, das ist mir zu wenig. Da
gibt so viel vorher und nachher. Damit
ü
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Fast immer dabei: Gitarrist Manuel Randi

beschäftige ich mich nicht, es ist sinnlos, sich in solche Diskussionen hinein
zu begeben.
— Schreibst du deine Stücke auf?
Das Meiste schreibe ich nicht auf, sondern spiele das auf Band. Bevor es ins
Studio geht, arbeiten wir das zusammen aus. Dann probieren wir, passt E-
Gitarre besser, klassische Gitarre oder
Gypsy. Was spielt die Harfe, und was
der Bass.
— So ist es für die Musiker interessanter.
Genau, und ich kenne meine Musiker
gut und weiß, was ich ihnen zutrauen
kann, welche Stärken jeder hat.
— Für euch ist das Musik spielen
inzwischen rentabel.
Wir haben immer dasselbe Prinzip, dass
wir auf Beteiligung spielen, uns die Einnahmen also mit dem Veranstalter teilen. Reich werden wir alle nicht, aber
wir können gut davon leben. Und man
weiß nie, was im Leben passiert. Es genügt ein gequetschter Finger, und das
wars.
— Gabs sowas schon?
Bisher nicht, und ich hoffe, in Zukunft
auch nicht.
— War das in deiner Familie gleich
akzeptiert, dass du Musiker wirst, und
Heidi?
Das hat sich so entwickelt. Musik war
zuerst Hobby. Ich habe eine Tischlerlehre gemacht. Dann hatte ich das Bedürfnis, Musik zu spielen, und davon leben zu können. Es war ein langer Weg,
aber es gab nie Widerstände oder sowas. Da war meine Familie sehr tolerant. Ich habe mein Studium gemacht,
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Herbert Pixner spielt unter anderem
Trompete, Klarinette …

und unterrichtet. Irgendwann war der
Punkt, so 2008, wo ich entschieden
habe, ob ich unterrichte oder ob ich
versuche, nur von den Konzerten zu
leben. Ich habe mich für das Zweite
entschieden.
— Du hast Steirische Harmonika unterrichtet, alle Altersgruppen?
Jedes Alter, an der Musikschule. Das
war von 1995 bis 2008.
— Das ist eine lange Zeit. Hast du das
gern gemacht?
Das hat Spaß gemacht, ich habe immer
gerne unterrichtet. Nur war mir die
Bühne wichtiger.
— Okay.
Es gibt Leute, die nicht gern auf die Bühne gehen. Ich kenne viele, die sagen, sie
spielen gern mal im Gasthaus ein Stück,
doch auf die Konzertbühne wollen sie
nicht. Dazu muss man der Typ sein.
— Du hast einige Notenbände veröffentlicht, mit eigenen Stücken für Steirische.
Wie ist die Resonanz der Leute?
Das ist aus den Reaktionen heraus erst
entstanden. Ich wurde immer wieder gefragt, wo es diese Stücke zum Nachspielen gibt. Da kam ich nicht aus. Die früheren Sachen haben sich dafür besser
geeignet, weil ich sie hauptsächlich für
Harmonika und Begleitung geschrieben habe. Die neueren Sachen sind wesentlich komplexer. Die funktionieren
für Steirische Harmonika einfach nicht.
Da habe ich Kompositionen geschrieben, die in sich zusammen ein Klangbild schaffen. Das ist nicht Steirische
Harmonika und dazu spielt eine Bassverstärkung oder Begleitverstärkung.

Es ist mehr Improvisation, und stärker
kompositorisch.
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— Sind deine Harmonikas
Sonderanfertigungen?
Das sind zwei Jamnik-
Harmonikas,
ohne irgendwelche Zusatzbässe. Die
sind aus der Südsteiermark, sie fertigen nur auf Bestellung. Meine erste
habe ich nicht dabei, die spiele ich nur
mit dem Herbert Pixner Projekt. Das
war die erste, die Jamnik gebaut hat,
1990. Die zwei, die ich dabei habe, sind
aus Fichte und Schellack. Es sind immer zweieinhalb Jahre Wartezeit, bis
man sie abholen kann.
— Das ist viel Zeit.
Das muss man in Kauf nehmen. Er sind
eine Menge Arbeitsschritte, und Hermann macht das Meiste selbst.
— Verstärkst du über Mikrofon?
Ich habe ein Tonabnehmermikrofon,
das klipse ich mit einem Magnetsystem auf. Dass ich beim Konzert schnell
wechseln kann zwischen den Harmonikas ist wichtig.
— Von welchem Hersteller ist das?
Das ist von Rumberger. Es gibt natürlich verschiedene Systeme, die funktionieren alle gut. Jedes hat seine Vorteile
und Nachteile, ich komme mit diesem
gut klar.
— So eines haben manche fest draufmontiert. Diese Variante mit den Magneten
haben sie für dich angefertigt?
Genau, damit ich schnell wechseln
kann. Wir haben relativ wenige Kanäle zur Verfügung, also muss ich schauen, dass ich auf demselben Kanal spielen kann. Sonst wird das ziemlich
aufwendig. Bei zwei Harmonikas mit
Funk bräuchte ich vier Funkmikros,
und vier Funkstrecken auf der Bühne
nur für die Harmonikas. Es kommen
die Blasinstrumente dazu. Da muss ich
haushalten. Ich brauchte außerdem etwas, das mit Effekten gut funktioniert,
weil ich damit gern experimentiere. Mit
diesem bin ich sehr zufrieden.
— Wie lang verwendest du das jetzt?
Seit zweieinhalb Jahren.
— Wie hast du vorher verstärkt?
Mit normalen Mikros. Schließlich hatte ich das Bedürfnis, mit Effekten zu
arbeiten. Dafür brauchte ich ein M
 ikro,
dass wenig Einfluss auf die anderen
ü

… und Schellenkranz

hat. Wenn neben mir Manu E-Gitarre spielt, verzerrt ein normales Mikro
mit Effekten seine E-Gitarre mit. Also
brauchte ich etwas möglichst Abgeschirmtes, dass nur einen bestimmten
Teil abnimmt.
— Wie ist das mit der ganz
traditionellen Musik, sei es Polka, Walzer
oder Landler, spielst du sowas manchmal
irgendwo?
Bei Gelegenheiten, wo Musikantenfreunde zusammenkommen, sich einfach an den Tisch setzen und musizieren. Was man einmal gelernt hat,
verlernt man nicht. Ich spiele sehr gern
Volksmusik. Ich genieße das, gelegentlich im Gasthaus zu sitzen und zum
Tanzen zu spielen. Ich muss das nur
nicht jeden Abend haben.
Website: http://herbertpixner.beepworld.de
Aktuelles Album: „Lost Elysium“ (2019)
akkordeon magazin #73
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Kellerkommando

David „Dada Windschi“ Saam mit Roland-Akkordeon

Regionale Musikkultur trifft globale Sounds
Die Band Kellerkommando ist sein nunmehr zehn Jahren erfolgreich unterwegs. Sie vereint
traditionelle fränkische Volksmusik mit urbanen Beats und anderen modernen Musikelementen.
Die Mitglieder der Gruppe aus dem nördlichen Bayern würden sich selbst nie als Bayern bezeichnen, sondern eben als Franken. Das hört man auch an ihren Liedern. Marco Röttig interviewte
David Saam (alias Dada Windschi), Bandleader, Akkordeonist und Sänger des Kellerkommandos.

INTERVIEW UND TEXT: MARCO RÖTTIG FOTOS: STEFFEN PIECHOT,
MARIA SVIDRYK, TONI HINTERHOLZINGER, LUKA POPP

— Ihr habt deutschlandweit Erfolg, obwohl ihr viele
Lieder in fränkischem Dialekt singt, und etwa die Leute im
Norden das wohl schwerer verstehen. Woran liegt das deiner
Meinung nach?
Wir freuen uns selbst jedes mal wieder, wenn wir irgendwo
weit weg von zuhause sind und dann in unseren Konzerten
auf Menschen treffen, die begeistert mitgehen und frenetisch mitsingen. Irgendetwas scheinen wir bei ihnen zu berühren. Wir versuchen, unser Publikum bei der Hand zu nehmen, und animieren es, Teil der Show zu sein. Ich glaube, das
macht schon eine Menge aus. Und dann ist da natürlich noch
die Musik. Unsere Mischung aus Elementen verschiedenster
Stilrichtungen, also z. B. Elektro, traditionelle Musik, Punk,
Urban Beats, gelegentlich etwas Jazz, Brass Sounds und natürlich Akkordeonklänge. Diese Mischung ist einerseits sehr
speziell, andererseits hebt sie sich natürlich ab und wird dadurch hoffentlich attraktiv für Leute mit offenen Ohren.
akkordeon magazin
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Früher haben wir viel mehr über die Verschmelzung nachgedacht, heute passiert das automatisch. Das kommt von innen raus. Genauso ist es mit dem Dialekt. Wenn das nicht gekünstelt wirkt, kaufen es einem die Leute auch ab, egal wo.
Kellerkommando kann für alle sein.
— Wer von euch kommt auf die Ideen zu den Liedern? Teilweise
verwendet ihr bekannte Melodien, aber manchmal auch nicht.
Wer ist der Antriebsmotor, und wer entscheidet was gespielt
wird?
Mit Sebastian Schubert, der heute als Musikproduzent in
Köln arbeitet, habe ich vor zehn Jahren die Band in Bamberg
ins Leben gerufen. Er hat damals Hiphop-Beats produziert,
und ich habe mich viel mit traditioneller Musik beschäftigt.
Nachdem wir uns einen Nachmittag gemeinsam hingesetzt
hatten waren wir beide so angefixt, dass wir mehr wollten.
Es läuft damals wie heute noch so ab, dass meist ich mit einer
Melodie oder einem Refrain ankomme. Oft wühle ich zur
Inspiration in der Notenschatzkiste unserer Ururomas und
-opas. Mich fasziniert der Gedanke, dass diese traditionellen
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Wirtshaus-, Kirchweih- oder Volkslieder ja die Hits vorangegangener Generationen gewesen sein müssen, zu denen sie
gefeiert, getanzt und geweint haben. Da ist ein ganzer Haufen Ohrwürmer dabei. Zu meiner ersten Idee entwirft Sebastian die Beats, und wir beide entwickeln dann den Song gemeinsam weiter. Im Proberaum wird er schließlich von der
gesamten Band bühnentauglich gemacht, d. h. da feilen wir
nochmal alle gemeinsam dran rum.
— Ist eure Bandbesetzung noch die gleiche wie am Anfang oder
hat es Wechsel gegeben? Wer ist neu dazugekommen, wer ist
nicht mehr dabei?
Sebastian Schubert und ich hatten uns damals fünf weitere Musiker gesucht: Einen Trompeter, einen Posaunisten,

Musiktipp
— Viele Akkordeonisten haben das Problem einer überalterten Publikumsstruktur. Welche Tipps kann du
ihnen geben, um frischen Wind in ihr Repertoire zu
bekommen, ohne von ihren eigenen Vorstellungen zu sehr
abzuweichen?
Wichtig ist für mich die Frage: Was will ich als Akkordeonist/in mit meiner Musik? Welche Musik möchte ich machen, und wen möchte ich damit erreichen?
In diesem Zusammenhang ist die entscheidende Frage dann: Wie präsentiere ich mich? Jede/r Musiker/in
ist anders. Und ich mag es am liebsten auf Konzerten,
wenn ich diese Eigenheit der Künstler spüren kann,
wenn ich den Eindruck habe, der oder die ist jetzt authentisch bei dem, was er oder sie tut. Wenn man sich
selbst gefunden hat, kann man das repräsentieren. Die
Außenwirkung ist das, was darüber entscheidet, wer
sich angesprochen fühlt. Da spielen das Repertoire,
aber vor allem die Darbietungsweise die wohl größte
Rolle. Also wenn ich versuche cool zu wirken, bin es
innerlich aber nicht, dann wird das immer gekünstelt
rüberkommen. Insofern, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass Lockerheit der ausschlaggebende
Faktor ist. Sei locker, ungekünstelt und fröhlich beim
Spiel, dann ist es dein Publikum auch.

Das Kellerkommando

einen Keyboarder und einen Schlagzeuger. Sebastian hat Bass
gespielt und ich war der Sänger und Akkordeonist. Der siebte Mann war ein russischer Gangsterrapper namens Schokk,
der in Russland sehr erfolgreich ist und damals zufälligerweise in Bamberg gewohnt hat. Das war ein herrlicher Kontrast
zum Heile-Welt-Image der Volksmusik. Leider haben sich
unsere Wege aber nach zwei Jahren berufsbedingt getrennt.
Wir haben dann noch mit zwei anderen Rappern gearbeitet: Ali As und Dré Soulo. Heute sind wir zu sechst. Dazugekommen sind Joachim Leyh an den Drums und Jakob Winterstein am E-Bass. Stefan Schalanda an der Trompete, Ilya
Khenkin an der Posaune und ich am Akkordeon und Gesang
sind noch von der Ursprungstruppe dabei. Und unser früherer Basser Sebastian Schubert ist immer noch für die Soundproduktion zuständig.
— In euren Songs kommen Hiphop, Volksmusik, Rock, Balkanrhythmen und vieles andere vor. Was habt ihr noch gar nicht
ausprobiert zu mixen, und wenn ja, warum nicht?
Am Anfang der Band war unsere Ausgangslage: Wir mischen
traditionelle Volksmusik mit Hiphop und modernen Sounds.
Es hat schon eine Weile gedauert bis wir das so hinbekommen haben, dass es organisch wirkt. Inzwischen flutscht es, es
passiert einfach so. Sebastian und ich sind beide musikalisch
sehr offene Menschen und wir hören viel unterschiedliche
Musik. Diese Eindrücke fließen dann halt mit ein. Da kann
man sich gar nicht dagegen wehren. Aber natürlich hat sich
inzwischen so ein Kellerkommando-Stil herausentwickelt,
so dass manche Musikexperimente zu außergewöhnlich wären. Sebastian und ich haben aber noch so viele Ideen und
ü
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Inspirationen im Kopf, dass wir uns entschlossen haben, diese in einem neuen Projekt zu verwirklichen. Wenn es dann
was vorzuzeigen gibt, sagen wir euch bescheid!
— Hattet ihr schon einmal Pläne, gemeinsam mit klassischen
Musikern, d. h. einem Streichorchester oder dergleichen, einen
Auftritt zu bestreiten?
Noch nicht. Wir haben schon mal mit einem Jugendblasorchester Workshops gemacht und haben die dann beim Konzert mit auf die Bühne geholt. Das war ein großer Spaß für uns,
und für die Jugendlichen auch – glaube ich zumindest.
— Ich finde es bewundernswert, dass ihr auf euren
Konzerten sehr unterschiedliches Publikum habt, von ganz
jungen Menschen bis hin zum Rentner. Wie erklärst du dir das?
Oder ist das immer etwas von der Location abhängig?
Das freut uns tatsächlich auch sehr, wenn auf unseren Konzerten vorne Punker am Pogen sind, drum rum fröhlich
dreinblickende 30- und 50-jährige im Takt wippen, und dazwischen auch noch Leute im Rentenalter beschwingt mitsingen. Dass die alle gemeinsam einen lustigen Abend haben
würden, hätten die vorher vermutlich auch nicht gedacht.
Natürlich unterscheidet sich das immer ein bisschen von
Ort zu Ort, aber generell gibt es diese wundervoll wunderliche Mischung bei uns. Das liegt vermutlich daran, dass wir
eben einerseits traditionelle mit sehr modernen Elementen
vereinen. Und natürlich spiegeln wir auch die Wirklichkeit
wider: Regionale Musikkultur trifft auf globale Sounds.

— Was sind euren nächsten großen Pläne? Gibt es neue
Projekte, und wenn ja, magst du sie uns verraten?
Im Sommer spielen wir mit Kellerkommando zum ersten
Mal bei „Lieder auf Banz“, einem seit vielen Jahren sehr renommierten Liedermacherfestival, das vom Bayerischen
Fernsehen aufgezeichnet wird. Also Augen auf, das kommt
dann im TV. Außerdem feiern wir jetzt im März unser 10-
jähriges Bandjubiläum mit einer Show in Bamberg. Im Festivalsommer sind wir auf verschiedenen Events, z. B. beim
Woodstock der Blasmusik in Österreich und bei der Brass
Wiesn in Eching. Höhepunkt des Kellerkommandojahres
ist dann unser erstes eigenes Festival, das „Keller Fetztival“
am 5. September im Wilde-Rose-Keller in Bamberg. Kommt
vorbei, das wird lustig bei Bier, Brotzeit und Musik! Naja,
und dann kommt natürlich irgendwann was Neues aus der
Soundschmiede Schubert und Saam. Darauf darf man sich
natürlich schon freuen, ich tue es auf jeden Fall.
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— Welches Akkordeon spielst du am liebsten auf der Bühne,
akustisch oder elektronisch? Was sind die Unterschiede, und
wann ist welches am besten geeignet?
Beim Kellerkommando spiele ich während der Show ausschließlich ein FR-1x V-Accordion von Roland. Das hat sich
zufällig ergeben, dass ich dazu gekommen bin. Anfangs war
ich kein Freund von den synthetischen
Akkordeonklängen. Aber für Kellerkommando ist es ideal, weil es sich in den Gesamtsound der Band prima einbettet, und
alle meine vorangegangenen Abnahmeprobleme des akustischen Akkordeons mit
einem Schlag beendet hat. Inzwischen bin
ich ein großer Fan. Nach dem Konzert ziehen wir oft akustisch nochmal durchs
Publikum. Dafür habe ich ein einfaches altes 48-Bass-Akkordeon von Hohner, dass
ich mal aus einem Nachlass bekommen
hab. Ansonsten spiele ich in meinen anderen Bands, wie Boxgalopp, Rakete Bangkok
oder Kapelle Rohrfrei immer akustische
Akkordeons. Weil ich mich beim Musizieren gerne und viel bewege, habe ich mich da
für eine leichte 72-Bass-Variante von Zero
Sette entschieden. Dann habe ich noch ein
Leipold-Akkordeon, das in Castelfidardo
gefertigt wurde. Das hat zwar ebenfalls 72
Bässe, aber mehr Chöre auf der Bass- als auf
der Diskantseite. Auf der Melodieseite habe
ich mir deshalb extra einen 4’-Chor einbauen lassen. Die Soundmöglichkeiten, die sich
dadurch ergeben, mag ich sehr.

Ein Zero Sette Modell
spielt David ebenfalls,
und einige andere.
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Bayerische Tradition
mit Äff-tam-tam

Mehrfach waren die Äff-tam-tam-Musikanten auch
schon in Traudi Siferlingers beliebter TV-Sendung
„Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ zu Gast.

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: HERBERT PÖHNL,
BR /WILSCHEWSKI,
KLAUS HOFFMANN

Volksmusik kann manchmal einfach Volksmusik sein, ganz traditionell.
Nun ist zwiefach-Redaktionsleiter Roland Pongratz einer, der sich sein
ganzes Leben aus verschiedenen Perspektiven mit bairischer Tradition
beschäftigt. Der Kulturbeauftragte des Landkreises Regen hat 1998
in seiner Gegend „drumherum – Das Volksmusikspektakel“ initiiert,
das diesen Sommer wieder stattfinden soll. D
 erzeit freut er sich besonders über die 2019 eröffnete Volksmusikakademie in Freyung, die
er leitet. Er spielt selbst Steirische Harmonika und Harfe. Vor etwa
zwölf Jahren hat er das junge Ensemble Äff-tam-tam initiiert, mit
dem er vor allem in Bayern auftritt. Am Akkordeon mischt sein
einstiger Musikschüler Andreas Weiß mit – und hat gute A rgumente,
warum in dieser Combo das Akkordeon besonders gut dazupasst.

Boarische, Zwiefache, Walzer, Polkas, Märsche und


Volkslieder, das Septett Äff-tam-tam-Musikanten spielt munter aus dem Fundus der bairisch-böhmisch-österreichischen
Musiktradition auf. Um die zwölf Jahre ist es her, dass die
Musiker aus dem Landkreis Regen in dieser Formation anfingen, in den Wirtshäusern, Biergärten und Festivals der
Region aufzutreten. Roland Pongratz an der Harfe, Andreas
Weiß am Akkordeon, Armin Weinfurter und Andreas Peschl
an den Geigen, Alexander Lochstampfer an der Trompete,
ü

Johannes Lorenz an der Posaune, sowie abwechselnd Thomas Hille und Dominik Billinger am Kontrabass, meist stehen sie zu siebt auf der Bühne. Dass die hiesige Wirtshaustradition dabei nicht nur musikalisch ergänzt, sondern aktiv
gelebt wird, darauf weist bereits der Titel der aktuellen CD
hin. „Habe die Ähre!“ heißt das Repertoire. Nun ist in Bayern
weithin die Grußformel „Habe die Ehre“ verbreitet, was so
viel heißt wie „Sehr erfreut“, „Grüß dich/grüß Sie/grüß Euch“
oder einfach „Hallo“. Dass aus der „Ehre“ kurzerhand eine
akkordeon magazin #73
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In die Volksmusik hineingewachsen
So formierte Hans Pongratz an der Grund- und Hauptschule
Ensembles, um mit den Schülern Volksmusik zu spielen, und
er unterrichtete Akkordeon. Als Sohn Roland in der zweiten Klasse war, lernte er gemeinsam mit anderen beim Vater Hackbrett. Er hatte früh erste Auftritte, spielte ab und
zu mit dem Vater mit. Das zweite Musikinstrument suchte er sich einige Jahre danach lieber selbst aus. Der Vater
schlug Akkordeon vor. Nur war der inzwischen jugendliche
Sohn nicht gar so erpicht darauf, sich wieder zu Hause direkt
vom Vater unterrichten zu lassen. So ein Musiklehrer könnte
schon ein bissl weiter weg sein, befand er. Damit erwies sich
Harfe als perfekte Wahl. Das erklärt Roland so: „Ich wusste,
wir haben eine Harfe zu Hause. Mein Vater wollte die autodidaktisch selbst mal lernen, scheiterte nach einigen Monaten und schaute dieses Musikinstrument nicht mehr an. Ich
dachte mir: Okay, das wird mein Instrument!“ Er lernte eine
Menge bei seiner Harfenlehrerin, war aber nicht von den sehr
auf klassisches Repertoire festgelegten Unterrichtsstunden
begeistert. Irgendwann ergab sich eine mehrjährige Harfenpause, dafür kam bald die Steirische Harmonika dazu. Sein
erstes Stück „In der Walpurgisnacht“ brachte er sich als 17-
Jähriger selbst bei, nach einer alten Schallplattenaufnahme
von Max Rosenzopf. Die hatte er aus dem heimischen Plattenschrank gekramt. Die Eltern schickten ihn daraufhin bei
Rosenzopf zu einem Kurs, und daraufhin war Sohn Roland
zum Weiterlernen motiviert. Bereits als 18-Jähriger begann
er, seinerseits erste Schüler im Harmonikaspiel zu unterrichten. Es wurden über die Jahre eine Menge.
Auf die Art lernte er mit Anfang 30 Andreas Weiß kennen, der jetzt mit ihm in der Band spielt. Andreas wiederum
akkordeon magazin #73

ü

hat sich früh fürs Akkordeon begeistert. „Es gibt ein Video, da
bin ich dreieinhalb oder vier“, erinnert sich der Musiker. „Da
habe ich zu Weihnachten ein Plastikakkordeon geschenkt
bekommen und beschalle damit das ganze Wohnzimmer.“
Scherzend ergänzt er: „Das ist fast wie heute, nur zwanzig
Jahre früher.“ Es traf sich also gut, dass ihn ein Cousin seines
Vaters alsbald mitnahm, als er selbst bei einer älteren Dame
aus der Region Akkordeonstunden nahm. Nur war die Lehrerin der Meinung, der Bub wäre zu jung und solle zwei,
drei Jahre warten. Andreas gab zu Hause keine Ruhe, weil
er sich das Akkordeon in den Kopf gesetzt hatte. Schließlich kam sein Vater eigens zu jeder Musikstunde mit, damit
er nachher mit dem Sohn üben konnte und die Lehrerin die
von ihr gewünschten Fortschritte sah. Bei der Gelegenheit
lernte der Vater selbst etwas Akkordeon spielen, indem er
zu Hause für sich übte.
Zwar fiel Andreas bei der rüstigen Musikerin als begabt
auf, allerdings nicht unbedingt als fleißiger Schüler. So blieb
es, als er bei Roland Pongratz anfing, Steirische Harmonika
zu lernen. Der Wechsel zur Harmonika war nicht zuletzt ein
Versuch, mit einem neuen Musikinstrument eine musikalische Basis zu erarbeiten. Von einem Tag auf den nächsten
gelang das nicht. „Roland hat mir im Unterricht ein Stück
aufgegeben, und ich hab das dann die ganze Woche nicht
gespielt“, so Andreas. „Ich hab das einfach bei der nächsten
Unterrichtsstunde wieder gespielt.“ Lehrer Roland erwies
sich als geduldig, und Andreas lernte drei Jahre bei ihm Steirische Harmonika. Für ihn war das im künstlerischen Bereich eine wichtige Zeit. „Das hat erst das musikalische Muster bei mir begründet“, stellt der Hobbyakkordeonist fest. Er
kann seitdem beispielsweise mühelos alles vom Blatt spielen,
was ihm vorgesetzt wird. Dass er trotzdem zusätzlich Akkordeon übte, darauf achteten die Eltern. Es ist nachher wieder
sein Hauptinstrument geworden. Musiker finden für eine
gemeinsame Band, das erwies sich im nicht unbedingt dicht
besiedelten Bayerischen Wald als schwierig. Das gemeinsame Musizieren sieht Andreas aus heutiger Sicht als einen wesentlichen Motivationsfaktor. Umso mehr freut er sich heute,
wenn sie im Ensemble wieder Gelegenheit haben, ein Festival oder eine private Feier zu beschallen.

Foto: Herbert Pöhnl

„Ähre“ gemacht wurde, lässt sich unschwer mit der in Süddeutschland äußerst beliebten Bierkultur in Verbindung
bringen. Es spielt sich halt allerorten angenehmer mit einer
Ähre – besser, vielen Ähren – in flüssiger Form, kombiniert
mit Wasser, Hopfen und Hefe.
Roland Pongratz spielt Harfe, und als der Senior inmitten junger Burschen schreibt er außerdem vielfach die Arrangements für die Band. Am Akkordeon mischt Andreas Weiß
mit. Der komponiert vor allem in seinem Duo mit Gitarrist
Benedikt Landenhammer öfter eigene Stücke. Die Äff-tamtam-Musikanten wiederum haben altes und neues, jedenfalls
traditionelles Repertoire im Gepäck, fern von volkstümlicher
Musik und Schlager, dafür nah am nächsten Dorfgasthaus
oder Volkstanz. Das wird allenorten überzeugend vorgetragen. Trotzdem wirft die Besetzung manche Frage auf. Warum spielt Andreas Weiß Akkordeon, wo in der Volksmusik
doch sonst vor allem die diatonische Harmonika verbreitet
ist? Und wie ist das mit Roland Pongratz und der Harfe –
war keine Zither im Haus, und gleichzeitig kein Hackbrett?
Die beiden geben im März beim Gespräch in einem Münchner Gasthaus genauere Einblicke. Die Familie Pongratz ist
daheim im Ort Regen und der Umgebung seit Jahrzehnten
weithin bekannt für volksmusikalisches Engagement. Da
kam Sohn Roland als Bub kaum daran vorbei, sich seinerseits damit zu beschäftigen, was er weiterhin gerne tut. „Mein
Vater war Volksmusikpfleger des Landkreises Regen, das ist
er immer noch“, berichtet Roland Pongratz. „Er hat viel Musik gespielt, kam selbst erst von der Tanzmusik, wechselte
dann aber zur Volksmusik. Das hatte wohl auch mit seinem
Lehrerberuf zu tun.“

„Habe die Ähre!“ – die Äff-tam-tam-Musikanten ziehen den Hut
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Oben: Roland Pongratz und Andreas Weiß: einst Lehrer
und Schüler, heute Kollegen und Freunde.
Unten: Die Konzerte von Äff-tam-tam kommen immer gut an,
sowohl bei den Zuhörern als auch bei den Musikanten selbst.

Kulturelles Multitalent
Roland Pongratz hat sich mit der Zeit zahlreiche Funktionen im kulturellen Bereich angeeignet. Er studierte Volkskunde, Musikpädagogik und Geografie, und wurde nachher
im Landkreis Kulturbeauftragter. Seit zwei Jahrzehnten hat
er diese Funktion. Es passt zur Familiengeschichte, denn sein
Vater ist dort bis heute Volksmusikpfleger. Jetzt arbeiten sie
zusammen. Eine wichtige Initiative startete Roland 1998 mit
drumherum – Das Volksmusikspektakel in Regen. Das begann mit kleinen Konzert- und Besucherzahlen. Heutzutage treffen sich viele aus der Volksmusikszene, um die 50.000
Besucher sind keine Seltenheit. Zusätzlich haben sich eine
Volksmusikmesse und ein Kunsthandwerksmarkt etabliert.
Eine einzige, große Hommage also an die hiesige Kultur. Fast
jedes Jahr tritt Roland Pongratz mit den Äff-tam-tam-Musikanten selbst auf.
Erst ein Jahr gibt es die Volksmusikakademie in Freyung,
wo Jung und Alt bei etablierten Volksmusikern lernen können. Roland Pongratz war vom Start weg als Berater dabei,
als die Idee entstand. Nach drei Jahren Bauzeit wurde das
Haus 2019 eröffnet. Der Kulturgestalter ist begeistert, wie
es sich inzwischen entwickelt hat. Er ist als musikalischer
Leiter weiter mit von der Partie, durfte Dozenten aussuchen
und Inhalte gestalten. Allzu viele solche Lernmöglichkeiten gibt es sonst nirgends. Pongratz möchte etwas von der

regionalen Kultur weitergeben, und so hat er gern ein Umfeld dafür mit hergestellt. Als ihm die inhaltliche Leitung
angetragen wurde, war er zuerst wegen der zeitlichen Kapazitäten nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre. Am Ende
konnte er doch nicht widerstehen. „Wenn man die Möglichkeiten kennengelernt hat, die dieses Haus bietet, und
dass es so geworden ist, wie man es das erste Mal auf dem
Plan gesehen hat“, beschreibt der Musiker. Hier kommt er
trotz seiner ruhigen Art ein bisschen ins Schwärmen, und
es klingt ein wenig verhaltener Stolz durch. Vor fünf Jahren war es kaum vorstellbar, ergänzt er, wie das funktionieren könnte, mit dem Budget, den Trägern. Jetzt ist alles realisiert. „Da ist schon eine sehr emotionale Nähe da“, erklärt
Roland Pongratz. Er ist, wie er selbst sagt, in die Lehrstätte ganz verliebt.
Volksmusikfans finden sich
Bei den allesamt wesentlich jüngeren Musikern seines
Ensembles ist die Situation anders. Sie spielen alle auf ausgezeichnetem Niveau, aber meist als Hobby. Andreas Weiß
ist beruflich als Ingenieur tätig. Er hat vor einigen Jahren in
seiner Zeit bei der Bundeswehr im Heeresmusikkorps mitgemischt, allerdings an der Posaune. Heutzutage hilft der
Harmonikaspieler gelegentlich in hauptberuflichen Volksmusikgruppen aus. Die meiste Zeit beschäftigt ihn die Entwicklung von Elektroautos. Die anderen in der Formation
haben ebenfalls die verschiedensten Berufe. Was sie alle verbindet, ist die Musik. Es gibt dabei erstaunlich alte, regional
bedingte Gemeinsamkeiten. Gymnasiallehrer Josef Schmidt
ist auf jeden Fall zu nennen. Der war ein offensichtlich sehr
motivierender Lehrer, und sowohl Roland Pongratz, als auch
die Jüngeren, hatten in ihrer Schulzeit Unterricht bei ihm. „Er
hat das Talent gehabt, dass er diese Musikrichtung total attraktiv vermittelt“, erinnert sich Andreas Weiß. „Die Jugendlichen waren nicht abgeschreckt von so einer alten Musik,
die keiner mag, und die keiner hören mag, die uncool ist oder
so, ganz im Gegenteil.“ Schmidt war bekannt dafür, Schüler
kurzfristig zu seinen Auftritten mitzunehmen. So kam zur
Theorie gleich die Praxis dazu. Etwas von dieser motivationalen Anregung wirkt bei allen im Septett nach.
Es war Roland Pongratz, der die Jüngeren um sich scharte. Einen guten Teil der Arrangements schreibt er ebenfalls.
Das heißt nicht, dass er immer das Repertoire auswählt.
„Ganz am Anfang habe ich relativ viele Stücke ausgesucht
und arrangiert, so dass wir relativ schnell einen Grundstock
hatten“, berichtet der Harfenist. „Aber dann war auch klar,
jeder bringt Stücke ein, auf die er Lust hat.“ Die einen mehr,
die anderen nie, je nach Lust und Laune. Damit was voran
geht, müssen es halbwegs konkrete Dinge sein. „Nur zu sagen, das fände ich cool, hilft bei uns nix“, so Pongratz. „Da
muss er schon sagen, ich bring eine Aufnahme mit, ein Vorbild, oder die erste Stimme auf Noten, irgendwas.“ Schließlich sehen sie sich selten und ebenso selten proben sie. „Jeder redet gern von der Probe“, scherzt Roland Pongratz. „Wir
müssten mal wieder eine machen.“ Es braucht halt Zeit und
Organisation. Zwar stammen alle aus der Gegend um Regen,
heute lebt aber nur die Hälfte dort, die anderen wohnen in
München. Dennoch ist klar, dass im Ensemble an den Arrangements möglichst gemeinsam gefeilt wird. Was könnte die
Trompete spielen, was die Geige, solche Dinge. Stücke, die
für die relativ originelle Besetzung so notiert sind, gibt es de
facto keine. Anfangs suchte sich die Band einzelne Covers
ü
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Titelthema

von der österreichischen Combo Tanzgeiger.
Akkordeon auf der Bassseite mehr hat, nämBald erarbeiteten sie sich ein immer breiteres
lich Bass und Begleitung, brauchen wir also
Sommerkonzerte
Spektrum unterschiedlicher Stücke.
gar nicht. Die Diskantseite bei der SteiriJedes davon hat seine eigene Geschich21. Juni 2020: Passau,
schen hat den Nachteil, dass sie nur für vier
Kocherlball im Rahmen der
Tonarten geeignet ist. Ein Akkordeon ist date. Da ist der Häuslmo Marsch von Hans
Oidn Dult
Matheis. Der Harmonikaspieler aus der Ortgegen völlig flexibel.“ Er spielt meistens eine
Hohner Gola von 1962. Da es ihnen auch um
schaft Oberpolling hat mit seiner Häuslmo-
Musi um die 120 Stücke in die Szene ge06. Juli 2020: München,
Tanzmusik ging, wollte die Combo typische
Hackerbrettl beim
bracht. Er ist 2006 mit 72 Jahren verstorben.
Vorgaben einhalten. So sollten beispielsweiTollwood-Festival
Pongratz kannte ihn persönlich, so wie viese Bass- und Begleitfunktion sowie Melodiele weitere in der regionalen Volksmusikszene.
funktion ausgewogen sein. Einiges ergab sich
sowieso durch die Leute, die mitmachen soll01. August 2020: Eching,
Eine noch ältere Historie hat der Sterl-WalBrass
Wiesn,
zer der Brüder Otto und Alois Sterl. Die zwei
ten, und die Musikinstrumente, die sie spielKleine Almbühne
Brüder aus Kirchberg lebten von Ende des
ten. „Bei uns ist das Akkordeon ein Mittelding
19. Jahrhunderts bis Anfang der 1950er Jahzwischen drittem Melodieregister und zur Bere. Zu ihrer Zeit waren sie als ausgezeichnegleitcombo gehörend, das wechselt und gibt
te Harmonikaspieler bekannt. Tobi Reiser, Paul Obermeyer,
dadurch ganz andere Klänge“, so Roland Pongratz. Für ihn
Otto Ebner und zahlreiche weitere, die einst zur bayerischen
selbst erwies sich die Harfe als klanglich und von der LautVolksmusik beigetragen haben, oder das weiterhin tun, sind
stärke her günstig. Bis 300 oder 400 Zuhörer spielen sie alles
im Programm zu finden. Dann sind da traditionelle Lieder,
akustisch, wenns mehr sind, müssen Mikrofone her. Wenn
die dem Volksmund abgelauscht sind, und von denen oft gar
eines der regelmäßig organisierten Konzerte ansteht, freut
nicht bekannt ist, wer sie geschrieben hat.
sich die Band besonders, wenn gleich Zeit ist für ein komDas in der Volksmusik im Vergleich zur Steirischen
plettes Programm. Oder, wie es Andreas Weiß formuliert:
Harmonika seltenere Akkordeon ist für Andreas Weiß schon
„Wir sind spielfreudig!“
der Besetzung wegen günstig. „Die Gruppe hat ein Fundament in Form des Kontrabasses, und eine Begleitung in Form
Aktuelles Album: Habe die Ähre! (Self released, 2018)
der Harfe“, erklärt er. „Was die Steirische im Vergleich zum
Website: www.aeff-tam-tam.de

Die neue Generation von Melodiebassakkordeons

1 Leichtgängige Mechanik für Virtuoses Spiel
2 Schnelle Ansprache der Stimmzungen
3 Gleiche Gehäusegröße wie ein Standartbassakkordeon
4 Nahe zu geräuschlose Bass und Registermechanik
5 14 Register in der linken Hand
8 Alle Melodiebasssysteme sind verfügbar
6 Wartungsfrei
9 Voller und warmer Klang für ein nie dagewesenes Klangerlebnis
7 10 Jahre Garantie
10 Leichter und
Ergonomischer als traditionelle Converter-Akkordeons
ü
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Stilmix mit Spui’maNovas
In ihrer Familiencombo kreieren Stefan, Eva, Fridolin und Dominik Straubinger einen
munteren Stilmix. Beim Münchner Out of the Box Festival präsentierten sie Anfang
des Jahres ihr neues Repertoire „Kaleidoskop“. Dabei fusionieren Mittelaltertänze,
Zwiefache und Walzer mit Rock, Pop, arabischer Musik oder Reggae.

TEXT UND FOTOS: CHRISTINA M. BAUER

Da hat sich einer eine bunte Mi

schung ausgedacht. Der „Tanz aus
Montafon“ könnte wohl wirklich getanzt werden. Das Stück ist allerdings
keine traditionelle Tanzmusik, wie der
Titel vermuten lassen könnte. Es ist
mehr ein munteres Kombinat aus Anklängen und Rhythmen alter Tanzformen mit Jazz- und Rockelementen, das
sich schließlich zu einer Popballade
wandelt. Gespielt wird die Komposition beim Livekonzert mit Bandoneon,
Blockflöte, Violine und Bass. Die vier
Musiker der Band Spui’maNovas haben
aber um einiges mehr für ihren Auftritt
beim Out of the Box Festival Anfang
Februar in München mitgebracht. Jeder
von ihnen spielt verschiedene Musikinstrumente, und so erfordern die Gigs
eine entsprechende Logistik. Im vorbereiteten Bühnenbereich in einem Café
im Münchner Osten findet problemlos alles Platz. Ein Schlagzeug hat das
Ensemble wohlweislich erst gar nicht
mitgenommen. In einem solchen Setting klappt es mit Percussion wie Cajon
oder Darbuka problemlos. Der Konzertort bietet außerdem die Möglichkeit,
fast komplett akustisch zu spielen.
Entstanden ist die stilmischende Band über die Jahre aus der Familie des Bandoneonisten Stefan Straubinger, und so steht er mit seiner Frau
Eva und den Söhnen Fridolin und Dominik auf der Bühne. Sie tragen eigene Stücke vor, großenteils geschrieben
von Bandoneonist Straubinger. Erst
vor Kurzem hat die Combo ihr aktuelles Repertoire namens Kaleidoskop als
CD herausgebracht. Für die Einspielung haben sie sich zusätzlich noch Gäste eingeladen. Das Repertoire schöpft
freimütig aus Stilen und Traditionen
verschiedener Zeiten und Regionen, vor
allem der Länder Europas. Neben älteren Liedern hat die Combo für den Festivalauftritt natürlich vor allem neue
Stücke in der Setlist stehen. Ebenfalls
tanzbar, aber anders ist etwa eine Art

Beim Out of the Box Festival im Februar
2020: Eva (Klarinette), Stefan (Bandoneon),
Dominik (Cajon) und Fridolin (Bass)

Mittelalterrrocksong an Drehleier, Dudelsack, Gitarre und Percussion. Dieser heißt passenderweise „Danzn“. Stücke wie der Saidi-Boarische oder der
Arabische Zwiefache wollen ihrerseits
erst mal komponiert sein. Wie die Titel schon ahnen lassen, integrieren sie
Elemente bayerischer Musik mit arabischen Rhythmen und Melodien. Hier
kommt die arabische Darbuka-Trommel
zum Einsatz. Bei anderem Repertoire
erklingt statt dessen das lateinamerikanische Cajon. Den selbst kreierten Stilmix hat sich Stefan Straubinger früh zu
einer Hauptaufgabe gemacht. Die Zuhörer zeigen sich angetan.
Von Volksmusik zu vielen
Volksmusiken
Die Familie lebt in Neuried bei München. Dort entstehen die Stücke, und
geprobt wird ebenfalls zu Hause. „Ich
bin mit Volksmusik aufgewachsen
und habe das als Kind und Jugendlicher gespielt“, so Stefan Straubinger
über seine Anfänge. „Gleichzeitig haben mich andere Stile interessiert. Irgendwann kam ich mit Rock und Pop
in Berührung, dann mit orientalischer
Musik. Das war so in den 1990er-Jahren.“ Straubinger lernte Akkordeon,
bekam als Fünfjähriger ein Hohner
Student Modell. Irgendwo zwischen
bayerischen Liedern einerseits und
Rockbands wie Yes oder Deep Purple
andererseits tauchte die Idee auf, beide Richtungen zu verknüpfen. Als
ü

Jugendlicher probierte er, am Akkordeon Popsongs zu interpretieren, die
damals im Radio liefen. Er entdeckte
den Unterschied zwischen volkstümlicher Musik und Volksmusik. Ab da galt
seine Aufmerksamkeit besonders der
traditionellen, regionalen Musik, so wie
sie einst in Stube, Wirtshaus oder bei
Volksfesten gespielt wurde. Einerseits
von der heimatlichen Kultur angetan,
taten sich dort ebenfalls Grenzen auf.
„Ich habe irgendwann gemerkt, dass
die echte Volksmusikszene auch Dogmen aufstellt“, stellt Straubinger dazu
fest. „Da war ein Trotz, ein Ansporn,
diese Dogmen zu zerbröseln.“ Unter anderem war dabei die Drehleier ein Antrieb. Der Junge fing mit etwa 16 Jahren
an, dieses Musikinstrument zu lernen.
Er kannte es aus Radio und Fernsehen,
wollte es bald selbst probieren. Dadurch
veränderte sich seine Sicht auf die Tradition erneut. „Ich hab gemerkt, dass
das, was wir als echte bayerische Volksmusik kennen, auf der Drehleier, also
dem alten Volksmusikinstrument, nicht
mehr funktioniert. Dann entdeckte ich
immer mehr alte Volksmusik aus dem
achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert.“ Nun wollte der Künstler Genaueres darüber wissen, welches Liedgut in der heimischen Region zu dieser
Zeit gespielt wurde. Ein oder zwei
Jahrhunderte machten einen enormen
Unterschied für Lieder und Tänze, für
Musikinstrumente und Ensembles. Repertoire für Drehleier war bald gefunden. Es entstand erneut Abstand zu
den Vorstellungen davon, was als traditionell anzusehen ist. „Volksmusik hat
sich immer wieder gewandelt und ist
letztendlich nichts anderes als historische Popmusik“, so Straubingers Fazit
aus heutiger Sicht.
Mit Anfang Zwanzig spielte er die
Drehleier in einer Rockband, die sich
Zündler nannte. Beruflich hatte er zuerst eine Ausbildung als Zimmermann
gemacht, studierte nachher Architektur. Er schloss das Studium ab und
machte erste Anfänge, als Architekt zu
akkordeon magazin #73

Szene

arbeiten. Nach und nach wurde dann
doch das Musizieren zum Beruf. Nicht
zuletzt erweiterte sich Straubingers
Spektrum folkloristischer Ideen über
die Grenzen Bayerns hinaus. „Durch
die Bordunmusik, also durch die Drehleier, habe ich französische Volksmusik
kennengelernt, Balkanmusik und orientalische Musik.“ Die Neugier, solche
Lieder mit den eigenen, traditionellen
Musikinstrumenten zu interpretieren, war seitdem eine zusätzliche Motivation. In Ensembles setzte sich der
Künstler mit den Widersprüchlichkeiten des Begriffs Tradition auseinander.
Standen zu Beginn Interpretationen bekannter Songs im Vordergrund, erweiterte er diese nach und nach durch eigene Kompositionen. Das ermöglicht bis
heute stilistische Fusionen zwischen
Landler, Zwiefachem, Polka oder Walzer mit Rock, Pop, Hip-Hop, arabischer
Musik oder Reggae. Einige Jahre hat
Straubinger zusätzlich zur Drehleier
weiter Akkordeon gespielt. Als junger
Erwachsener entdeckte er durch Zufall
in einem Laden das Bandoneon. „Es ist
schleichend immer mehr zu meinem

Dudelsack, Drehleier, Cajon,
Gitarre – und Tanzeinlage (Marlene)

Hauptinstrument geworden“, erinnert
er sich. Das Modell ist ein gleichtöniges Bandoneon mit Zademack-
Griffsystem und hat wohl bereits ein Jahrhundert auf dem Buckel. Straubinger
vermutet, dass es etwa in den 1920er
Jahren gebaut worden ist. Ab und an
wird da natürlich eine Reparatur fällig.
Wenn nur ein Knopf abbricht oder eine
Feder, repariert Straubinger das selbst.
Zum Stimmen oder für größere Reparaturen gibt er das Bandoneon einem
Fachmann.
Eine bayerische Familienband
Straubinger tritt manchmal als Solist
auf, musiziert bei Lesungen und in
Bands. Spui’maNovas ist heute seine
Hauptcombo. Es ist etwa zwanzig Jahre her, dass er bei einem Lehrgang seine Frau Eva kennenlernte. Sie spielt
Flöte, heute unterrichtet sie diese in
München an der städtischen Sing- und
Musikschule. Als sich die beiden kennenlernten, gab es gleich Gemeinsamkeiten. Der Musiker in der Familie war
trotzdem zunächst vor allem Stefan,
etwa mit der Band FeiScho, mit der er
über viele Jahre bis 2012 auftrat. Eva erweiterte ihrerseits ihr Spektrum, lernte zusätzlich zur Flöte noch Dudelsack
und Klarinette. „Das hat sich so ergeben, und es hat dann gut gepasst für die
Musik, die wir zusammen spielen“, sagt
sie dazu. Bis Spui’maNovas eine Familiencombo wurde, dauerte es ein wenig.
Eine erste Version des Ensembles entstand 2009, die Besetzung wechselte ab
und an. Als die Söhne etwas älter waren,
fing zuerst Eva an, öfter mitzuspielen.
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Handclaps, Drehleier, Darbuka und Gitarre

Vor etwa fünf Jahren kam Fridolin
dazu, vor vier Jahren Dominik. „Die beiden sind da reingewachsen“, stellt Eva
fest. Inzwischen hat sich die heutige
Besetzung etabliert. „Wir werden ausgepeitscht, wenn wir nicht mitmachen“,
scherzt Sohn Fridolin. Er spielt Gitarre und E-Bass, gelegentlich Posaune. Er
und sein Bruder Dominik waren von
klein auf von Musik umgeben. „Seid wir
vier oder fünf waren, haben wir immer
wieder zu viert gespielt“, sagt Fridolin.
Dominik musiziert an Schlagzeug, Percussion und Violine. Beide wollen Berufsmusiker werden. Dominik lernt
seit einem Jahr an der Neuen Jazzschool München, Fridolin denkt über
den für ihn passenden Weg nach. Gastmusiker, etwa an Saxofon oder Kontrabass, laden sie sich weiterhin gern ein.
Die erst siebenjährige Schwester Marlene kann zwar bisher nicht mitspielen.
Wenn sie nicht beim Auftritt neben der
Bühne malt, schwingt sie dafür schon
mal das Tanzbein.
Website: www.straubinger.cc
Aktuelle CD: Kaleidoskop (Galileo, 2019)
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Tuulikki Bartosik

Fo to : Mari Makarov

Waldakkordeon aus
Südestland

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: MARI MAKAROV, KRÕÕT TARKMEEL, PETTER BERNDALEN

Feinsinnige moderne Folkmusik, so ließe sich bezeich

nen, was Tuulikki Bartosik spielt. Die Estin schöpft dabei
reichlich aus dem Fundus der traditionellen Lieder, Melodien
und Harmonik ihrer Heimat. Sie hat sich über die Jahre
gleichzeitig mit den folkloristischen Kulturen anderer Länder auseinandergesetzt. Die nordeuropäischen Nachbarländer Finnland und Schweden sind dabei wichtige Quellen geworden, aber auch Großbritannien. Im Videointerview von
ihrem schwedischen Zuhause aus gibt sie Anfang Februar
Einblicke in ihre Musik und ihren Lebensweg. Der hat sich so
entwickelt, dass sie heute genau genommen nicht eine Heimat hat, sondern mehrere. Da ist Schweden, wo sie mit ihrem
Mann und den zwei Söhnen lebt. Dann ist da Österreich, die
Heimat ihres Mannes. Estland ist bis heute wichtig, ihre eigene Heimat. Wobei, Heimat, das ist für sie vor allem der estnische Süden, genauer gesagt, die malerische Region Võrumaa. Die Musikerin lebte als Mädchen mehr oder weniger
im Norden und im Süden gleichzeitig. Ihre Eltern wohnten
zwar im Norden nahe der Hauptstadt Tallinn, doch sehr oft
verbrachte Tuulikki Zeit in der ländlichen Region im Süden,
bei ihrer Großmutter. Für sie, die eine innige Zuneigung zur
Natur hegt, ist das die Heimat, mit der sie sich am meisten
verbunden fühlt. Dort inmitten der Wälder und Seen findet

Solokonzerte, Auftritte mit Streichorchester,
zwischendrin Akkordeonduos und Ensembles.
Die estnische Musikerin Tuulikki Bartosik
hat die verschiedensten Settings gefunden, um
moderne Folkmusik zu spielen. Ob Hannah James,
Kanako Kato oder das Quintett Accordionesse
– Bartosik arbeitet dabei oft mit anderen
Akkordeonistinnen zusammen. Dabei bezieht sie
nicht nur die estnische Musikkultur ein, sondern
etwa auch die finnische und die schwedische. Ihr
custom made Pigini Akkordeon und die Einspielung
in der akustischen „Waldkabine“ verleihen dem
Folksound Wärme und die gewünschten Obertöne.

sie Ruhe und kreative Inspiration, wobei das eine mit dem
anderen sehr verknüpft ist. Denn Musik schreiben setzt für
sie voraus, dass es still ist. „Dazu muss ich vom Alltagsleben
ein Stück weggehen“, erklärt sie. Durch ihr Musikerleben ist
sie von jungen Jahren an zum Studieren, nachher für Konzerte und Kooperationen weit herumgekommen. Das ist ihr
so sehr zur zweiten Natur geworden, dass sie kaum unterscheidet zwischen Estland, Litauen, Lettland, Schweden oder
Finnland. Das ist in ihren Augen im Wesentlichen alles nordeuropäische Heimatregion. Sie spricht mehrere Sprachen, hat
unter anderem Finnisch und Schwedisch gelernt.
Der Weg zur Folkmusik
Als achtjährige begann die Estin, Akkordeon zu lernen. Die
Anfänge spielten sich zuerst ganz in der klassischen Musik
ab. „Zu der Zeit hatten wir keine Folk- oder Jazzschulen in
Estland“, stellt Bartosik dazu fest. Am Konservatorium in Tallinn studierte sie ebenfalls klassisches Akkordeon. Immerhin
hatte sie zu dieser Zeit eine inspirierende Begegnung bei der
Amsterdam Accordion Week mit Stefan Hussong. Damals
war die angehende Musikerin etwa 17 Jahre alt. Die Klassikwoche gab ihr einen ersten, größeren Eindruck davon, wie die
Welt des klassischen Akkordeons aussehen könnte. „Da sagte ich nicht gerade: Oh, wow, das will ich machen“, erinnert
sich die Künstlerin. Schwarze Anzüge und schwarze Akkordeons, eine strenge Atmosphäre und so gut wie keine Frauen,
ü
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Links: Tuulikki Bartosik und ihr
custom made Pigini Akkordeon
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traditionelle Musik in Estland überall nah an den Menschen
und wird viel zelebriert. „Es ist in Estland nicht so, dass nur
komische Leute Folkmusik spielen“, so die Akkordeonistin
schmunzelnd. In Schweden sieht sie einen wesentlich größeren Vorrang von Popmusik und weniger
Die „Waldkabine“ im Tonstudio in Stockholm imitiert den Klangraum Wald.
Akzeptanz für Folk. Sie selbst spielt neben
Akkordeon inzwischen Kantele, eine elfsaitige estnische Zither. Klavier oder Fender Rhodes baut sie ebenfalls manchmal
mit ein.
Eine estnische Kulturbotschafterin
Estland ist mit 1,3 Millionen Menschen
klein, die Leute kennen sich. Für Tuulikki
Bartosik ist es normal, ihr neues Repertoire
im estnischen Fernsehen zu präsentieren.
Sie war einige Male für estnische Folkmusikpreise nominiert und erhielt staatliche
Kulturauszeichnungen. Im Jahr 2017 begleitete sie die estnische Präsidentin Kersti
Kaljulaid auf einen Staatsbesuch nach Finnland. Als sich einige der anwesenden Staatsvertreter bei dem Konzert allzu laut unterhielten, verschaffte diese ihr Gehör. „Sie
rief Silentium, und sie wurden alle still, um mir zuzuhören“,
berichtet die Musikerin und lacht. Dass ihre Heimat solche
Wert legt auf die estnischen Lieder und Volksmusik, das dürfte sicher mit der jüngeren Geschichte zu tun haben. Zur Zeit
der sowjetischen Besatzung war diese Musik verboten, wurde heimlich allerdings trotzdem gesungen. Ende der 1990erJahre versammelten sich Esten, Balten und Letten über Jahre
immer wieder öffentlich, um ihre Volkslieder gemeinsam zu

Fo to : Petter Berndalen

so in etwa zeigte sich die Szenerie. Interessantes zu hören gab
es dennoch für die junge Estin. „Stefan hat auf mich einen
enormen Eindruck gemacht mit seinen John Cage-Interpretationen. Das war, und es ist immer noch, das Beste, was ich
je gehört habe.“ Hussong wurde zu einer Art Mentor für die
jüngere Musikerin. Als Tuulikki die klassische Musik immer
weniger Freude machte und sie damit viel zu wenig Geld verdiente, fragte sie ihn um Rat. Er meinte, sie solle auf ihr Herz,
ihre innere Stimme hören. Zwar war die Richtung für
die Akkordeonistin weiterhin unklar, doch sie wusste,
Klassik wäre auf Dauer nichts für sie.
In Helsinki studierte sie an der Sibelius Academy
Folk Music. Sie absolvierte diesen Studiengang als erste Estin. Eine einzige Estin unter lauter Finnen, das
war jedenfalls eine ungewohnte Situation. Es dauerte,
Kontakte zu knüpfen. Dann hatte Tuulikki auch noch
ein Klavierakkordeon dabei. „In Finnland ist das kein
Musikinstrument“, erklärt sie schmunzelnd. Ein Akkordeon hat Knöpfe zu haben, so in etwa stellte sich das für
die Studentin dar. Sie probierte ab und an ein Knopfgriffmodell, konnte sich trotzdem nie zum Wechseln
entschließen. Im Wesentlichen spielte sie es, wenn es
nicht anders ging. „Für die Aufnahmeprüfung spielte
Dort spielte Bartosik auch Musik mit der elfsaitigen Kantele ein.
ich Knopfakkordeon, um zu zeigen, dass ich das kann“,
berichtet sie. Nach zwei Jahren verbrachte sie einige
Zeit in Schweden, um sich mit Dozent Sven Ahlberg
mit der dortigen Folkmusik auseinanderzusetzen. Anschliesingen. Tuulikki war als Jugendliche mit ihren Eltern bei diesen Demonstrationen dabei, die bekannt wurden als die Sinßend machte sie ihren Sibelius-Abschluss in Helsinki. Da es
an der Musikakademie in Tallinn weiterhin keinen Folkmugende Revolution. An deren Ende stand die Anerkennung der
Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten im Jahr 1991. An
sikkurs gab, lud sie der Akademieleiter ein, einen zu etabliediese Befreiung erinnert sich die Künstlerin ausgesprochen
ren. Sie baute eine neue Fakultät auf, die sie leitete und für
positiv, wie es sicher viele Esten tun. Dass die eigene tradidie sie Curricula entwickelte. „Das machte ich etwa zehn Jahtionelle Musikkultur dabei einen solchen Einfluss hatte, verre lang“, so die Estin. „Aber irgendwann hatte ich das Gefühl,
leiht ihr wohl bis heute besondere Bedeutung.
ich habe kaum Zeit zum Komponieren oder zum Spielen.“
Schließlich gab sie ihre Aufgaben an der Fakultät ab. BartIn den vergangenen Jahren entdeckte die estnische
Akkordeonistin auf ihren Reisen manche Gemeinsamkeit
osik sieht es aber bis heute als wichtigen Schritt an, dass es
nun solche Studienmöglichkeiten gibt. Gleichzeitig ist die
zu anderen Kulturen. „Die südestnische Lebensweise ist der
akkordeon magazin #73
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Die Estin ist oft im heimischen Wald.

japanischen Shinto
ˉ-Kultur ähnlich“, berichtet sie. „Da haben
sie Götter für alles. So war es bei uns in Südestland auch,
und das ist immer noch ein wesentlicher Einfluss.“ Eine Kooperation entwickelte sich mit Akkordeonistin Kato Kanako. Die beiden spielten Duokonzerte und mehr. „Sie ist eine
großartige Komponistin, sie schreibt sehr schöne Musik“, so
Bartosik. Für die Estin tat sich seit etwa fünf Jahren immer
mehr das Thema auf, andere Frauen am Free Bass Akkordeon zu finden. Eine erste Kooperation gab es mit der britischen Musikerin und Tänzerin Hannah James. Für das Celtic Connections Festival in Glasgow konnten sie vor zwei
Jahren das Quintett Accordionesse formieren. Neben Hannah James mischten Mairearad Green, Teija Niku und Karen
Tweed mit. Die Frauencombo brachte aus den eigenen Regionen etwas von der Musiktradition mit ein. Sie komponierten
sich eigene Stücke, um diese Traditionen auf ihre eigene Art
zu integrieren. Zuletzt begegnete Bartosik der italienischen
Akkordeonistin Sara Calvanelli, es könnte also bald eine neue
Kooperation geben.
Solo, Ensemble – und Symphonieorchester
Inzwischen ist Tuulikki Bartosik oft allein mit ihrem
Pigini Akkordeon auf der Bühne. Ihr neues Repertoire „Tempest in a Teapot“ ist ihre zweite Solo CD.
Solokonzerte stehen erst seit einigen Jahren mehr
im Vordergrund. Wesentlich öfter trat sie vorher in
verschiedenen Duos und Ensembles auf. In Berlin
mischte sie 2015 bei einem großen Konzert zu Estlands hundertstem Jahrestag mit. Das Estonian Folk
Orchestra, bei dem Bartosik spielt, kooperierte dazu
mit dem Berliner Konzerthausorchester. „Wir arrangierten Musik zusammen mit Kristjan Järvi für Symphonieorchester und Folk Orchestra“, berichtet sie. In
einer neueren großformatigen Kooperation ging die
Akkordeonistin mit dem Estonian National Symphony Orchestra auf Tour. Es ist ein fraglos interessanter Teil
ihrer künstlerischen Arbeit. Mehr Raum für ihre eigene Musik ist in den kleineren Ensembles. Soloauftritte bieten besonders viel Freiraum, und den weiß die Musikerin ebenfalls
zu schätzen. Allerdings erlebt sie eineinhalbstündige Auftritte allein als entsprechend anstrengend, und bereitet sich gezielt vor. „Ich trainiere derzeit viel“, sagt sie. „Ich mache Yoga,
Krafttraining und die japanische Kampfkunst Kendō. Außerdem jogge ich.“ Das Mühsamste am Akkordeon spielen sind
ü

für ihr Empfinden nicht die Solokonzerte, sondern vor allem die Schlepperei. Um die Last besser zu verteilen, schraubt sie manchmal den Bassteil ab und transportiert zwei Akkordeonhälften.
In Sachen Neuigkeiten und Netzwerken hält die
Estin große Stücke auf die heimische Tallinn Music Week. „So gut wie jeder estnische Musiker ist
dort“, so Bartosik. „Ich kann mir nicht vorstellen,
nicht hinzugehen.“ Es ist weder von Helsinki allzu weit weg, noch von Stockholm. Die mit Auftritten und Veranstaltungen vollgepackte Woche
zieht Besucher aus der ganzen Welt und jeglicher
musikalischen Richtung an. Inzwischen ist die
Akkordeonistin außerdem drei Mal zur World
Music Expo (Womex) gereist.
Der italienische Hersteller Pigini hat nach
ihren Wünschen ein Akkordeon angefertigt,
über einen Zeitraum von etwa einem Jahr. Da
sie sich einen warmen Sound vorstellte, hat es ein Cassotto.
Die Stimmzungen sind aus einer speziellen Metallmischung
angefertigt worden. Seit 2017 hat sie es. Der Sound eignet
sich besonders dafür, beispielsweise im Wald Musik zu spielen und aufzuzeichnen. Die naturverbundene Estin macht
das gern. Eine solche Klangumgebung ermöglicht, die Obertöne des Akkordeons gut zu hören. Für ihr aktuelles Album
wünschte sie sich genau so einen Sound. Draußen aufzeichnen kam nicht in Frage, zu kompliziert, und problematisch
mit den Temperaturen. Der schwedische Akustiker Matts
Odemalm hat eine Lösung entwickelt, wie sich in einem
Tonstudio der gewünschte Sound erreichen lässt. Er stattete das Playing With Music Studio in Stockholm mit speziellen Soundpanels aus, die durch ihre Schalenform und übereinander geschichtete Anordnung auf geeignete Weise den
Schall reflektieren. Tuulikki Bartosik zeigt sich vom Klangergebnis begeistert. „Da war natürlich wenig Platz, aber für
mich war dort die Akustik mit dem Akkordeon so, als wäre
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Ans Meer zieht es die Musikerin ebenfalls .

ich im Wald in Südestland“, so ihr Fazit. So freut es sie, dass
ihr aktuelles Album das erste war, das in dieser speziellen
Soundkabine aufgezeichnet wurde. Ebenfalls angetan zeigt
sie sich von den schwedischen Thuresson-Mikrofonen, die
das gesamte Soundspektrum gut erfassten. Für die Musik war
nach der Aufzeichnung fast kein Mastering erforderlich.
Website: www.tuulikkibartosik.com
Aktuelles Album: Tempest in a Teapot (Nordic Notes, 2019)
akkordeon magazin #73
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Petr Lüftner

Songs mit Akkordeon
Der junge Singer-Songwriter Petr Lüftner tourt in Tschechien und den Nachbarländern
über die Festivals und Konzertbühnen, mit eigenen Songs – und mit Akkordeon.

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: PETR BEROUNSKY, WELTMEISTER AKKORDEONMANUFAKTUR

Petr Lüftner ist ein junger tschechischer Singer-Song

writer. Seine Folksongs und Popsongs begleitet er selbst am
Akkordeon. Im Videointerview im Dezember berichtet er von
seinem Zuhause im Norden Tschechiens in der Stadt Ústí
nad Labem aus über seinen Weg als Musiker. Als 17-Jähriger bekam er von seinem Großvater ein erstes Akkordeon,
mit dem er sich das Spielen beibringen konnte. Es hat einst
eine relativ originelle Reise bis zu Petrs Zuhause gehabt, als
Schmuggelware im Gepäck des Großvaters. Er hatte es im
Westen erworben und mitgenommen, obwohl das zur damaligen Zeit verboten war. Mit Mitte 20 kaufte der Musiker dann sein erstes eigenes Modell, ein Weltmeister Achat.
Er organisierte sich bald ein zweites, baugleiches Ersatzmodell. Inzwischen ist Petr Lüftner 31, ein gut gelaunter Künstler, den es schließlich samt Akkordeon auf die Konzertbühne
zog. Allerdings gab es einige Umwege, bis er sich fürs Musikerleben entschied. Heute hat er bereits eine Menge Konzerte gespielt, ist auf Festivals aufgetreten und hat zwei eigene Alben veröffentlicht. Sie sind beim tschechischen Label
Good Day Records erschienen. Für Petr ist das Akkordeon
akkordeon magazin #73
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ein ausgezeichnetes Musikinstrument für traditionelle Lieder, Folk und Pop. Dass es nur in der Kneipe gespielt werden
könnte, sieht er als zu wenig, obwohl das in seiner Heimat
oft so ist. Er schreibt Protestlieder, die kritische Aspekte in
Politik und Gesellschaft adressieren. Davon gibt es im Norden seines Landes genug, stellt er fest. Beim International
Folk, Ethnic and Country Music Festival „Interporta“ seiner Heimatstadt wurde er vor einigen Jahren für einen seiner Liedtexte ausgezeichnet. In seinem Repertoire thematisiert er außerdem Romantisches und die Anforderungen des
täglichen Lebens, von melancholisch bis ulkig oder heiter.
Zwar spielt er großenteils Akkordeon, greift teilweise aber
auch zur Gitarre. Seine Songs sind in tschechischer Sprache.
Er lebt heute wieder dort, wo er aufgewachsen ist, Ústí nad
Labem. Es gibt um die 93.000 Einwohner in der Stadt.
Aus dem Wald auf die Konzertbühne
Anfangs war die Musik für den jungen Tschechen ein Hobby.
Er ging nach Deutschland, um Forstwirtschaft zu studieren, dachte an eine Tätigkeit als Förster. Sein Vater hatte
ihm zuerst zu diesem Beruf geraten, ein Professor an Petrs
Hochschule in Prag hatte dann den Kontakt nach Bayern
hergestellt. Bis 2012 war Petr Student an der Bayerischen
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Petr half bei der Verfeinerung der Supita III
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Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising. In
seiner Freizeit spielte er damals schon gerne Auftritte in den
Gasthäusern der Umgebung. Als sich die Gelegenheit bot,
reiste er weiter nach Finnland, um dort in den Wäldern der
Päijänne Tavastia Region zu arbeiten. Er wollte sich noch
etwas von Europa anschauen und nicht sofort wieder in seine Heimat. Die nordische Gegend brachte im Winter allerdings ihre eigenen Herausforderungen mit, mit kurzen Tagen, langen Nächten und wenig, was außer Arbeit zu tun
war. Das erwies sich gleichzeitig als Quelle der Inspiration,
und Petr saß abends mit seinem Akkordeon in der Stube und
fing an, eigene Lieder zu schreiben. „Wenn Finnland auf eine
Art auch schwer für mich war, war es trotzdem eine der besten Sachen, die ich jemals gemacht habe, schon wegen dieser
ersten Songs, die mir nachher eine neue Karriere ermöglicht
haben“, so sein Fazit aus heutiger Sicht.
Als er im Jahr 2013 wieder nach Tschechien ging, bot ihm
der Musiker Ondřej Ládek alias Xindl X an, mit ihm auf Tour
zu gehen. Eine gute Gelegenheit für Petr, Bühnenerfahrung
zu sammeln und sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Es dauerte nicht allzu lang, bis er sich entschied, die
Musik ebenfalls zu seinem Beruf zu machen. Bisher hat er
vor allem Konzerte in seiner Heimat gespielt, außerdem in
der Slowakei, Polen (etwa dem Kropka Festival in Glucholazy) und Deutschland (etwa dem Wirtsacker Festival in Markt
Indersdorf ). Anfangs probierte Petr das Arbeiten mit Managern, ging schließlich dazu über, seine Auftritte selbst zu
organisieren. „Das war eine gute Entscheidung, nach einem
Jahr spielte ich 40 Konzerte pro Jahr“, berichtet er. Zusätzlich
arbeitet der Musiker als Radiomoderator. Er hat seit eineinhalb Jahren ein einstündiges, eigenes Programm. „Wir spielen Songs, die wir sonst nicht spielen und die Leute sonst
nicht hören“, stellt er dazu fest. „Ich bin sehr froh darüber.“

Singer-Songwriter Petr Lüftner

Das Spektrum von Folk, Singer-Songwriter Musik und ähnlichen Stilen hat nach seiner Einschätzung wesentlich mehr
zu bieten, als derzeit wahrgenommen wird. Die jungen Konzertgänger in Tschechien kennen diese Musik oft gar nicht,
es zieht sie vor allem zu moderner Popmusik. Geht es nach
Petr, dürfte sich das gern ändern.
Bauen, Reparieren und Stimmen
Der Tscheche interessiert sich inzwischen noch für einen anderen Aspekt des Akkordeons, der in seiner Region nicht sehr
verbreitet ist. Es handelt sich um das Bauen, Reparieren und
Stimmen. Daher ist er inzwischen in einem regen Austausch
mit der Firma Weltmeister im sächsischen Klingenthal. Er hat
unter anderem die dort Ende 2019 vorgestellte neue Supita
III als einer der ersten getestet und zur Weiterentwicklung
beigetragen. Seitdem hat er sich außerdem bei einigen Besuchen vor Ort von den Mitarbeitern zeigen lassen, wie Akkordeons gebaut und repariert werden. Für ihn ist das eine interessante, zusätzliche Perspektive. Es gibt einigen Bedarf an
Reparaturen in seiner heimischen Umgebung und gleichzeitig
sind entsprechende Fachleute rar. Womöglich wird Petr also
bald nicht mehr nur als Musiker und Moderator unterwegs
sein, sondern zusätzlich dafür zuständig sein, dass überall in
der Gegend die Akkordeons und Harmonikas spielbar sind.
Aktuelles Album: To Nevadí (2018)
Website: www.petrluftner.cz
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Solo-Akkordeon mit Klaus Paier
Teil IV: „Tango for Astor“

Klaus Paier ist ein österreichischer Jazz- und



© Michael Reidinger

Weltmusik-
Akkordeonist. Er zählt zu den bekanntesten europäischen Musikern an diesem
Instrument. Seit seinem Studium in Klagenfurt
hat er sich sowohl als Solist als auch in kleinen
Ensembles intensiv mit der Klangsprache und den

Möglichkeiten des Akkordeons auseinandergesetzt.
Zuletzt veröffentlichte er insbesondere im Duo mit
der kroatischen Cellistin Asja Valcic mehrere Alben.
Er konzertierte weltweit, unter anderem in Ägypten, Algerien, Kanada, Israel, USA, Japan, Marokko
und Vietnam. In seiner Heimat waren seine Arbeiten mehrmals für den Amadeus Award nominiert.
In Moskau gewann er als erster Österreicher den
Silver Disc Preis für Akkordeonisten. Im Frühjahr
2019 wurde das von ihm selbst entwickelte Akkordeon „Passion“ fertiggestellt, mit Cassotto, Quintsystem und Einzeltonerweiterung im Bass. Es wird
davon nach derzeitigem Stand der Dinge weltweit
nur sieben Modelle geben. In den Jahrzehnten seiner Karriere hat der Musiker viel eigene Musik
komponiert. Ein Teil davon ist in Akkordeonschulen, Übungs- und Notenbüchern veröffentlicht. In
der fünfteiligen Workshop-Serie „Solo-Akkordeon
mit Klaus Paier“ stellt er für die Leser des akkordeon
magazins ausgewählte Stücke zum Üben und Nachspielen vor.
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Klaus Paier

Hintergrund zu den Übungsstücken von Teil IV
Tango for Astor war eines von Klaus Paiers ersten
Stücken. Er hat es dem Bandoneonisten Astor Piazzolla gewidmet. Das Stück eignet sich für Akkordeon
Solo, kann aber auch in Besetzungen mit anderen
Musikinstrumenten gespielt werden. Der Musiker
hat es zunächst für Akkordeon und Rhythmusgruppe komponiert. In dieser Version ist es auf seiner CD
accordion zu hören. Der Tango und viele andere Originalkompositionen sind außerdem zu finden in Klaus
Paiers Buch solo pieces / volume 1. Ein weiteres Arrangement des Tangos für 3 oder 4 Akkordeons wurde
in dem Buch vibrations / volume 4 veröffentlicht und
auf der CD vibrations eingespielt.
Klaus Paier, österreichischer Akkordeonist und Komponist, studierte am
Konservatorium in Klagenfurt Akkordeon, Jazz und Komposition. Speziell
Instrumentalisten wie Keith Jarrett, Bill Evans, Charles Mingus oder Thelonious
Monk haben Paier inspiriert. Deren Auffassung von Jazz, mit seinen vielfältigen
musikalischen Möglichkeiten und Freiheiten, war für ihn von unschätzbarer
Bedeutung. Neben den historisch gewachsenen europäischen Klangmöglichkeiten des Akkordeons hat auch die klassische Komponente in Paiers
kompositorischer Arbeit einen unüberhörbaren Platz eingenommen.

Er selbst möchte eine positiv besetzte Polarität in der Musik zum Ausdruck
bringen: Anziehendes und Abweisendes, Leichtes und Schweres, Lautes
und Leises, Offenes und in sich Geschlossenes, streng Diszipliniertes und
leidenschaftlich Explosives. Das gelingt ihm auf unnachahmliche Weise
immer wieder und begeisterte auf Konzertreisen in Israel, Frankreich, Italien,
Schweden, Polen und vielen anderen europäischen Ländern sein Publikum.
Ob solistisch, mit seinem Duo-Partner Gerald Preinfalk, im Trio mit Stefan
Gfrerrer und Roman Werni oder dem „radio string quartet“ – Klaus Paier
gehört zu den großen europäischen Akkordeonisten von Weltruf.

Klaus Paier, austrian accordionist and composer, studied accordion, jazz
and composition at Klagenfurt conservatory. Paier has been particularly
inspired by such instrumentalists as Keith Jarrett, Bill Evans, Charles Mingus
or Thelonious Monk. For him, their conception of jazz, with its wide diversity
of musical possibilities and freedoms, was of inestimable importance.
In addition to the historically evolved European harmonies involving the
accordion, the classical component has also assumed an unmistakable
position in Paier’s compositions.

He himself aims to express a positively charged polarity in music:
attraction and rejection, weight and lightness, loudness and quietness,
openness and self-containment, strict discipline and passionate explosiveness. He accomplishes this feat again and again in an inimitable manner,
enthralling his audience in concert tours in Israel, France, Italy, Sweden,
Poland and many other European countries. Be it as a soloist, with his duo
partner Gerald Preinfalk, in the trio with Stefan Gfrerrer and Roman Werni,
or the “radio string quartet” – Klaus Paier ranks among the great European
accordionists with a world-wide reputation.

klaus paier

solo pieces//volume 1

for accordion

www.klaus-paier.com

published by PAO Music,
distribution by musikverlag christofer varner, fraunhoferstr. 12, D – 80469 München
phone: +49 (0) 89 – 23 68 77 90 fax: +49 (0) 89 – 23 68 77 91
e-mail: info@musikvarner.de www.musikvarner.de
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Tango
Astor
tango for
for astor
recorded on "accordion"

klaus paier
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Oberkrainer-Akkordeon Workshop Teil 2

Kleinanzeigen
Zu verkaufen

Für alle Fans des Oberkrainer-A kkordeons
entwickelt Musiker Sandi Jug derzeit
einen neuen, digitalen Workshop zum
zielorientierten Üben. Er soll diesen
Sommer veröffentlicht werden und
auf den ersten Workshop aufbauen.
Hier stellt ihn der Autor schon mal den
Lesern des akkordeon magazins vor.
TEXT: SANDI JUG

Viele haben ja mit dem


ersten Teil des Oberkrainer-
Akkordeo-Workshops
bereits die Basics und die Spieltechnik bzw. Motorik für das
„Shaddern“ erlernt und sind
somit bereit für die Praxis.
Sandi Jug Da soll beim zweiten Teil nun
auch der Schwerpunkt liegen:
Übungstipps für die Kondition, um ohne Mühen und Krämpfe mehrere Titel bzw. das
Bühnenprogramm zu bestreiten. In der digitalen Version
gibt es natürlich wieder jede Menge Material für den virtuellen Trainer, um Beschriebenes hörbar zu machen und beim
Workout und täglichen Üben etwas mehr Spass und Kontrolle zu haben.
Aber da die Ausdauer allein
noch keinen Oberkrainer-Akkordeonisten ausmacht, gehören
noch stilistische Merkmale und
Interpretation dazu. Stiltypische
Unterschiede (u. a. Avsenik versus Burnik) werden im Detail thematisiert. Mit einer Sammlung
dieser verschiedenen Phrasierungen und Stilunterschiede kann
der innovative Spieler dann für
sich entscheiden, welchen Weg
Titelblatt des ersten Teils
des Oberkrainer-Workder Interpretation er gehen will:
shops von 2018/2019
den der Reproduktion des Originals oder seinen eigenen. Vielen
dürfte außerdem das Kapitel „Warum eckt es“ helfen. Darin möchte ich anhand von Beispielen zeigen, wo häufig Fehler passieren, warum manchmal
der Groove einfach nicht vorhanden ist, und wie man dem
gegensteuern kann.
Im zweiten Teil des Workshops fließen also wieder hauptsächlich Eindrücke und Erfahrungen aus meinen Coaching-
Sessions ein. Zusätzlich wird aber auch die eine oder andere
eigene Problemzone, die es zu bewältigen gilt, angegangen.
Dazu habe ich ein Nachschlagewerk mit einer Menge Übungen und Fingersätzen vorbereitet. So kommt in das tägliche
Training ein gewisses System und das passende Material ist
übersichtlich und schnell greifbar.

akkordeon
magazin #73
ü

Verkaufe Paolo Soprani „Super“ 4-chörig, 37 Tasten,
96 Bässe, Amano-Stimmplatten, 2 1/2 Jahre alt, mit
Cassotto, VHB 3.900,00€ Tel. 0175-5072442

Christa Behnke: Verkaufe mein bildschönes
Solo-Bühneninstrument-HOHNER-GOLA 414,
120 Bass, 41 Tasten, 2 Kinnregister. Original aus
erster Hand, Baujahr 1968, Preis: 15.999,00 €
Telefon: 07161/27277

X Kleinanzeigenformular auf Seite 72
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Matthias Matzke

f YouTube: Extra:
Musikvideo zur
„Flitzerpolka“

Foto: Janina Pulvermüller

„Flitzerpolka“

Gastkomponist ist in diesem
akkordeon magazin der AkkordeonSolist und Dozent Matthias Matzke.
Er hat in den vergangenen Jahren schon
einige Musikstücke für Soloakkordeon,
Band und Orchester komponiert.

Matthias Matzke
TEXT: CHRISTINA M. BAUER FOTO: JANINA PULVERMÜLLER

Akkordeonist Matthias Matzke


stammt aus einer Kleinstadt in der Region Stuttgart. Er hat sich frühzeitig intensiv mit dem Akkordeon und seinen
Möglichkeiten auseinandergesetzt. Am
Hohner-
Konservatorium in Trossingen studierte er Musikpädagogik bei
Hans-Günther Kölz. Im Unterricht mit
Alexander Erhardt hat er sich mit Improvisation und Jazzklavier beschäftigt.
Anschließend absolvierte er am Institut
für Musik der Hochschule Osnabrück
ein Aufbaustudium Jazz. Dort lernte er
unter anderem bei Lars Duppler Jazzklavier, bei John Hondorp Hammondorgel. In zusätzlichen Studienphasen
und Kursen befasste er sich mit elektronischen Tasteninstrumenten und Saxofon. Inzwischen ist der Musiker selbst
oft als Dozent tätig, besonders für den
Bereich Digitalakkordeon. Dieses Jahr
wird er zum zweiten Mal in Ohio in den
USA mit eigenen Auftritten und Workshops beim internationalen IDEAS
Symposium mitwirken. Er hat bereits

viele Konzerte als Solist, mit Bands und
Orchestern gespielt. Dabei reiste er in
die Türkei, nach Costa Rica, Japan, Südkorea, China und Russland.
Der Musiker hat bei verschiedenen
Akkordeonorchestern mitgewirkt. Viele Jahre war er Mitglied des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg,
davon drei Jahre als Konzertmeister.
Er spielte außerdem bei Konzerten des World Accordion Orchestra,
des World Hohner Accordion Orchestra, und anderen. Bereits seit ganz jungen Jahren hat er zahlreiche Musikpreise erhalten. Zuletzt war 2013 der erste
Platz beim Internationalen Roland V-
Accordion Festival dabei, 2014 der erste
Preis beim Coupe Mondiale in der Kategorie Digital Accordion. Der Akkordeonist hat inzwischen schon einiges an
eigener Musik komponiert. Für seine
eigenen Auftritte schreibt er gern ein
jazziges, stilintegrierendes Repertoire.
Seit einigen Jahren entstehen außerdem
Stücke für seine Crossoverrockband,
ü

mit der er derzeit ein Debütalbum vorbereitet. Für Akkordeonorchester hat er
die „Werzensangelegenheiten“ geschrieben. Diese Komposition, bestehend aus
sechs Stücken, wurde vom Ensemble
Akkordeon im Quadrat uraufgeführt,
geleitet von Johannes Grebenjicov.
Matthias Matzke spielt unterschiedliche Akkordeonmodelle, etwa von Hohner, Roland und Bugari.
Zum Hintergrund des Stücks
Die „Flitzerpolka“ ist ein teilweise unveröffentlichtes Stück. Die ersten zwei
Seiten hat Matthias Matzke für das
Kita-Akkordeon-Buch von Marco Wasem geschrieben. Für seine Gastkomposition hat er es nun neu bearbeitet und
einen bisher unveröffentlichten Teil ergänzt. Das Stück kann als Schnellpolka
gespielt werden, oder etwa im Ragtimestil. Eine Vorgabe gibt es nicht.
www.matthias-matzke.de
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Flitzerpolka
Matthias Matzke
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„Verlage wird es immer geben“

Der Schweizer Verlag AME LYSS (kurz: AME) feiert dieses Jahr sein 40-jähriges


Jubiläum. Ein Großteil dessen, was es derzeit an Musik für Akkordeon und Schwyzerörgeli
gibt, ist dort zu finden. Etwa 40.000 Werke werden angeboten. Hinzu kommen Musikschule, Akkordeonladen, Reparatur und eigene Konzerte im Duo. Die Geschäftsführerin
von fortes medien, Andrea Iven, hat den Verlag im Februar besucht, um im Interview mit
den Inhabern Markus und Sandra Fink mehr über die wechselvolle Geschichte und die
neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Foto: AME Archiv

40 Jahre AME LYSS
Markus Fink im Jahre
1978 als 19-Jähriger

INTERVIEW UND TEXT: ANDREA IVEN
FOTOS: PHILIPP BROMBERGER, AME LYSS ARCHIV

sehr daran interessiert, die AME wieder
zum Leben zu erwecken und das Werk
Werner Doblers in seinem Sinne weiterzuführen. Wir sind mit der Familie
Dobler verbunden, vor allem mit der
Tochter und Enkelin.

— Dann kam 1980 der Verlag dazu.
Warum habt ihr euch dazu entschlossen?
Markus: Unsere Vision war: Wir wollten etwas bewegen, etwas tun fürs
Akkordeon. Parallel zu unseren Ideen
wurde die Akkordeon Musik Edition
(AME) zum Kauf angeboten. Sie war
schon lange stillgelegt und da haben wir
gedacht, da machen wir was draus. Wir
sind nach Zürich gefahren und haben
mit einem VW-Bus das gesamte Material nach Lyss gebracht, gefühlt tonnenweise bedrucktes Papier. Es waren
enorme Auflagen, von jedem Stück bis
zu 2.000 Exemplare. Der Gründer dieser
Akkordeon Musik Edition war Werner
Dobler, ein Pionier der Handharmonikaszene in der Schweiz in den 1930erund 1940er-Jahren. Er hat viele Arrangements und Kompositionen erstellt.
Mit seinem damaligen Partner Armin
Baur, hat er die Musik Edition gegründet. Dieser Pioniergeist hat uns „gluschtig“ gemacht. Wir waren begeistert und
ü

— Wie haben sich die Dinge seitdem
entwickelt? Haben sich, vor allem mit
Blick auf die veröffentlichte Musik, die
Wünsche der Musiker seit damals sehr
verändert?
Markus: Ja, damals war man noch mit
Marsch, Polka, Walzer zufrieden, vielleicht mal eine Ouvertüre, so das 1970erJahre Schema eben. Vorpreschende Dirigenten, die etwas selber machen
wollten, wurden als Exoten abgestempelt. Rudi Krebs war aber eben ein Initiator und wollte sich von vorgegebenen

— Wann verstarb Rudi Krebs? Sein
Tod war für dich, Markus, ein mehr als
einschneidender Schlag.
Markus: Das war 1999. Wir waren gemeinsam in unserer italienischen Ferienwohnung in Riccione. Eines Morgens war Rudi tot. Er hatte einen
Herzinfarkt, mit nur 54 Jahren. Wir
hatten schon so viel geschafft und bewegt, auch wenn der Verlag sich noch
in unseren privaten Räumen befand.

Foto: AME Archiv

— Die Geschichte von AME fing 1972
an mit eurer Musikschule. Was war die
Idee dahinter?
Markus: Alles entstand aus den Bedürfnissen von Kollegen, die gefragt haben.
Rudi Krebs war Initiator der ersten
Unterrichtstätigkeiten. Als Dirigent in
Lyss startete er mit den ersten Schülern.
Das war die Grundsteinlegung für die
Musikschule. Erst bei sich zu Hause im
Nachbarort, später dann hier in Lyss.

Schemen lösen. Er wollte neuzeitliche
Arrangements, neue Kompositionen
einfließen lassen. Er kämpfte mit seinem Publikum, und um sein Publikum,
in dem Sinn: „Jetzt hört euch doch auch
mal was anderes an!“. Irgendwann, das
hat sehr lange gedauert, hatten die Zuhörer sich an das Neue gewöhnt.

Akkordeon-Orchester Lyss und Studen mit Leiter Rudi Krebs ( 1.v. r. ) und mit Markus Fink ( 2.v. r. )
akkordeon magazin #73

„Der Pioniergeist von
Werner Dobler hat uns
‚gluschtig‘ gemacht“

Foto: AME Archiv

Foto: AME Archiv

Szene

Markus Fink

Oldiesgruppe im
Jahre 1985 bei einem
Radioauftritt mit
Leiter Rudi Krebs
Foto: AME Archiv

Fahnenweihe des Akkordeon Spielrings Lyss 1990
in der Kirche mit Konzertmeister Markus Fink

Foto: AME Archiv

größer. Es gab nur noch einen kleinen
Fußweg durch unsere Wohnung, überall Papier, Papier, Papier. Wir brauchten auch zentrale Unterrichtsräume,
idealerweise alles unter einem Dach,
effizienter, übersichtlicher und noch
professioneller.

Duo Krebs und Fink

Dort aber waren die Noten vom Keller
bis unters Dach gestapelt. Unterricht
fand an vier Orten statt, in Lyss, Bern,
und an zwei weitere Nachbarorten. Es
war also alles im Wachstum und Werden. 1990 hatten wir uns selbstständig gemacht. Beide hatten wir vorher
noch einen Job, Rudi war Buchhalter
und ich Elektriker. Die Musikschule war zu der Zeit größer und tragender als der Verlag. Um den Verlag zu
stärken, haben wir weitere Verlage
dazugekauft.
— Ihr wart im Schwung, im Aufbau,
voller Tatendrang. Und plötzlich verstarb
Rudi und du standest alleine da.
Markus: Ja, ich war allein, und auf eine
Art doch nicht. Sandra war schon im
Orchester in Bern, wir kannten uns.
Sandra: Der Tod unseres Dirigenten
Rudi hat mir die Augen geöffnet für
die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ich war nicht glücklich und habe
da verstanden, dass ich mein Leben verändern will, es selbst in die Hand nehmen muss. Der Verlust dieses wundervollen Menschen, Freundes und
Vorbilds hat Markus und mich einander nähergebracht.
akkordeon magazin #73

Rudi Krebs, 1945 – 1999

— Gab es keine Erben? Konntet ihr sein
Vermächtnis weiterführen?
Markus: Es gab Brüder, die wirtschaftliche Ansprüche geltend gemacht haben.
Das konnte aber geregelt werden. Gut
war, dass es über Rudis musikalisches
Vermächtnis keine konkreten Abmachungen und Verträge gab. So durften
wir dieses Werk tatsächlich vollständig
weiterführen.
— Rudi war ja 50 Prozent der Manpower bei der AME. Wer hat seinen Part
übernommen? Hattest du überhaupt noch
zeitliche Kapazitäten?
Markus: Wir konnten für den Unterricht Monika Portmann gewinnen und
einstellen. Sie konnte tatsächlich nahezu alle Schüler problemlos übernehmen. Sandra hat sich in die Administration des Verlages eingearbeitet und
Notensatz gelernt. Das war alles immer
noch von zu Hause aus, in kleinem Rahmen, es wurde aber doch immer mehr.
— Mussten dann keine Büroräume her?
Markus: Doch, 2003. Während eines
Sonntagsspaziergangs sind wir über
eine freie Geschäftsfläche gestolpert.
Die Stapel zu Hause wurden immer
ü

— Der dritte Aufbau war geschafft, und
dann kam 2007 das Hochwasser!
Markus: Innerhalb weniger Minuten
sind unsere Geschäftsräume voll Wasser gelaufen. Es wurde nahezu alles
zerstört, durch Wasser, Schlamm und
Kompost. Wir hatten ja auch viele Musikinstrumente. Unsere eigenen konnten wir retten. Aber alle anderen zirka
200 Miet-, Neu- und Kundeninstrumente mussten weggeworfen werden,
Klaviere, Akkordeons, Keyboards und
Melodicas.
— Ihr hattet neue Instrumente. Ihr habt
also auch verkauft?
Markus: 1980 haben wir mit dem Import von Musikinstrumenten aus Italien begonnen, für unsere Schüler. Die
waren alle zerstört, auch meine Werkstatt und alle Manuskripte. Da waren
Archivnoten dabei, die es nirgendwo
sonst gab.
— Zu der Zeit hatte doch schon die Digitalisierung Einzug gehalten. Waren diese
Noten, Kompositionen und Manuskripte
digital gesichert?
Sandra: Jein … wir hatten einen Computer, den konnten wir in letzter Sekunde retten. Dort befanden sich aber nur
die Buchhaltung und unsere Verlagssoftware, Noten leider nicht. Die waren als gedruckte Kopien zu Hause gesichert. Zu allem Überfluss war unser
Notensatzprogramm nach dem letzten
Absturz unseres Mac defekt. Damit hatten wir keinen Zugriff mehr auf unsere
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Links: Schwyzerörgeligruppe vom Akkordeon Spielring Lyss 1998 beim 1. Handörgler Musikantentreffen in Egesheim (D)
Rechts: Schwyzerörgeli Duo Krebs und Fink 1998 beim 1. Handörgler Musikantentreffen in Egesheim (D)

gesetzten Noten. Unsere Kopien zu
Hause waren das Einzige, auf das wir
wiederaufbauen konnten.
— Die Notenausgaben der Verlage, bei
denen ihr einkauft, waren zwar zerstört,
konnten aber nachgeordert werden,
richtig?
Markus: Genau, das war unproblematisch. Unsere eigenen, alten und originalen Ausgaben konnten wir nur noch
aus Kopien wiederherstellen, aber immerhin. Alle neuen Noten werden natürlich, seit 2003, digitalisiert und
doppelt und dreifach gesichert. Die Sicherungen bewahren wir immer an anderen Orten auf.
— Wieder ein Kraftakt, wieder ein
Neuanfang. Woher nahmt ihr den
Optimismus und die Energie?
Sandra: Beruhigend war zunächst, dass
die Versicherung schnell und ausreichend reagiert hat. So konnten wir zügig vieles ersetzen und neu beschaffen.

Wir konnten rasch in neue Büroräume ziehen. Unsere Kunden waren uns
stets treu, sie haben gewartet, bis wir
wieder so weit waren. Das war uns eine
große Motivation und hat uns Mut
gemacht.

— Hast du nie Akkordeonunterricht
genommen?
Markus: Doch, schon, bei meinem damaligen Musiklehrer hier in Lyss. Dann
bei Rudi Krebs. Er hat das Akkordeonfeuer in mir entfacht.

— Wir sitzen jetzt in den neuen Büround Unterrichtsräumen im ersten Stock,
hier kann euch ein Hochwasser nichts
mehr anhaben. Harmonika, Akkordeon,
Schwyzerörgeli – Markus, du spielst
selbst fast alles, was es gibt an Handzuginstrumenten. Wie kam es zu dieser doch
recht seltenen Vielfalt?
Markus: Meine Schüler sind so vielfältig, also habe ich mich gerne darauf eingestellt. Ich habe alle Musikinstrumente im Selbststudium gelernt, immer so,
wie der Bedarf war. An allem hatte und
habe ich Freude, mit den Instrumenten
und mit meinen Schülern.

— Sandra, wie war das bei dir? Du hast
schon immer klassisch Akkordeon gespielt,
oder?
Sandra: Ich bin in der italienischen
Schweiz aufgewachsen. Daher habe ich
Klavierakkordeon gelernt, wir kannten kein Knopfakkordeon. Ich habe in
einem Orchester mitgespielt. Unterricht gab es nicht so viel, man spielte einfach. Dann kam ich in die deutsche Schweiz und dort spielte ich
wieder in Orchestern, in Bern. Dort
habe ich Markus kennengelernt. Mit
ihm bin ich musikalisch gewachsen.
Das Schwyzerörgeli war für mich ein
fremdes Instrument, im Tessin kennt
man das nicht. Jetzt hat es mich richtig gepackt, ich liebe das Spielen darauf.

— Hast du denn einen Favoriten?
Markus: Das Tastenakkordeon!

Überblick AME-Historie
f 1972: Rudi Krebs gründet das Musikstudio Krebs und beginnt mit Unterricht für Akkordeon.
f 1975: Markus Fink nimmt Akkordeonunterricht bei Rudi
Krebs.
f 1978: Gründung der Musikschule Rudi Krebs + Markus Fink
f 1978: Krebs und Fink produzieren die ersten Noten für
Schwyzerörgeli.
f 1979: Fink beginnt, auch Schwyzerörgeli zu unterrichten.
f 1980: Fink schreibt einen Lehrgang für Schwyzerörgeli, der
eine Vorbildrolle übernimmt.
f 1980: Übernahme der Akkordeon Musik Edition Wädenswil
(vormals Baur & Dobler Winterthur); alle Noten werden nun
unter dem Label AME – Akkordeon Musik Edition produziert. Es werden erste Piatanesi-Akkordeons aus Castelfidardo importiert.
f 1982: Übernahme der Edition Nicolet Le Locle
f 1985: Auslieferungsverträge für die Schweiz mit der
ABC Edition (Österreich) und der Edition Sunshine
(Deutschland)

ü

f 1989: Übernahme des Musikverlags Robert Stalder
f 1990: Krebs und Fink verlassen das Angestelltenverhältnis
und sind nun zu 100 Prozent für die Musik da.
f 1990: Von der Notenschreibmaschine zum PC: AME beschafft sein erstes System für Computernotensatz auf Atari
ST1020 mit Notator-Software.
f 1991: AME gibt den Vertrieb für Deutschland an den Musikgroßversand Jetelinaab.
f 1993: Musikverlag Frohloff (Deutschland) exklusiv bei AME
f 1994: Notensatzumstellung auf MacIntosh mit Finale-Software und erstem Laserdrucker
f 17. Juli 1999: Rudi Krebs erliegt einem Herzinfarkt. Monika Portmann übernimmt ab August einen Teil der
Musikschüler.
f 2001: Sandra und Markus heiraten.
f Januar und Februar 2003: Großer Umzug, Reorganisation und
Restrukturierung der AME in den neuen Räumen;
AME gibt den Vertrieb für Frankreich an Musique Menweg;
Exklusivvertretung des NordMusik-Verlags (Deutschland);
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— Ihr seid zu zweit als Akkordeonduo
„ FINKpositiv +“ unterwegs. Wann ging's
damit los, und was ist eure Idee dahinter?
Markus: 1994 konnten wir dank Rudi
das erste Mal mit dem Orchester in
einer Kirche spielen. Dieses Konzert
kam wundervoll an. Rudis Beerdigung
habe ich dann ganz allein musikalisch
begleitet. Daraus entstand die Idee für
uns, mit verschiedenen anderen Kleingruppen, das Akkordeon in der Kirche
mehr zu zeigen, nicht nur mit Chorälen von Bach. Diese Idee wurde weiterentwickelt. Bei Rudis Beerdigung haben wir ein Quartett gegründet. Zwei
Kollegen mussten aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören. So sind wir
zu zweit geblieben.
— Seit wann habt ihr den Namen? Wie
ist er entstanden?
Markus: Seit zirka zwölf Jahren. Wir
waren in dem Musical „Think positiv“
von einem Schweizer Kabarettisten.
Das hat uns inspiriert, aus Duo Fink
wurde „FINKpositiv +“.
— Was ist eure musikalische Richtung?
Markus: Zunächst sind wir mit Volksmusik aufgetreten, dazu kam italienische Musik aus unserer Zeit in Riccione, das passt zu uns.
Sandra: Ich konnte gar nicht glauben,
dass Markus „meine“ Musik, eben die
italienische kannte und liebte. Ich bin
ja so aufgewachsen. In der deutschen
Schweiz war diese Stilrichtung gänzlich

f
f
f
f
f

f
f
f

unbekannt. Markus arrangiert unsere
Stücke. Er kann chromatische Noten
vor sich haben und diatonisch spielen
und umgekehrt. Manchmal weiß ich
nicht, was er spielt. Ich spiele die Melodie und er begleitet, und einmal tönt
es so, ein andermal so (lacht).

„Manchmal weiß ich nicht,
was er spielt. Ich spiele die
Melodie und er begleitet,
und einmal tönt es so, ein
andermal so“

— Ist das für euch wichtig, diese
Kombination von Verlag, Musikschule
und Konzertleben?
Markus: Für uns sind alle drei Elemente wichtig. Gemeinsam ergeben sie eine
Symbiose, ergänzen sich perfekt, und
sind eben auch betriebswirtschaftlich
sinnvoll und notwendig.

Sandra Fink

— Ihr seid ja fast der einzige Verlag für
Akkordeon in der Schweiz. Ihr beliefert
alle Kunden und habt auch alle anderen
Verlage im Portfolio. Wie kam es dazu?
Markus: In den 1990er-Jahren hatte
Frau Jetelina senior schon die Idee, die
Vision, alle verfügbaren Akkordeonnoten unter einem Dach zu vereinen. Das
ist genau unser Ansatz. Wir können behaupten, dass wir mehr als 90 Prozent

Duo Sandra und Markus 2001 beim
Knöpflitreffen in Sargans (CH)

Exklusivvertretung des Akkordeonkinder-Verlags von Marianne Baldauf (Deutschland); erster Weiterbildungskurs mit
Marianne Baldauf ( D ) bei AME; Hauptvertretung des Wild-
Verlags und Edition Helbling sowie Preissler und Holzschuh
für die ganze Schweiz.
2003 – 29. 8. 2007: Ausbau des Notensortiments, Zunahme der
Schülerzahlen
29. 8. 2007: Totalschaden von AME beim schweren Unwetter
in Lyss
Rest 2007 und 2008: Wiederaufbau des AME-Services am
neuen Standort an der Grenzstrasse
2008: letzter Import von Piatanesi-Akkordeons
2008: Übernahme des Musikverlags Lacroix/Roger Hirschy
in La Chaux-de-Fonds, des Centre didactique de musique Fernand Lacroix in Genf, des Musikverlags Hans Christen Bern
inklusive der Verlage Schedler, Walser, Däster und Bär, und
Exklusivvertretung des Verlags Tastenzauber (Deutschland)
2011: Hans-Günther Kölz verlegt erste Werke bei AME, bald
tun das Wolfgang Russ und Stefan Hippe ebenfalls.
2014: Vertretung des AMUSIKO-Verlags (Deutschland)
2019: Übernahme aller Werke von Kurt Dahinden (Schweiz)
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aller Akkordeon- und Schwyzerörgeli-
Noten hier im Haus und auf Lager haben und sofort liefern können. Schade ist, dass viele Musikhäuser ihre Tore
schließen. Die Kunden können nicht
mehr vor Ort einkaufen. Zu uns können sie kommen und in aller Ruhe stöbern, ausprobieren und mitnehmen. Es
ist sehr individuell und persönlich.

Foto: AME Archiv

Aber das Akkordeon ist und bleibt mein
Herzinstrument.

— Inwieweit hat die Digitalisierung
Einzug gehalten? Wie seht ihr die diesbezügliche Zukunft?
Markus: Wir können nicht in die Zukunft schauen. Es ist ganz schwierig, hier eine Aussage zu machen. Wir
sind mit vielen Verlagen im Austausch.
Ein digitaler Durchbruch ist aber noch
nicht in Sicht, weder technisch noch
emotional.
Sandra: Wenn es eine gute Lösung gibt,
und irgendwann wird sie da sein, dann
braucht es uns als Vertrieb nicht mehr.
Dann wird direkt im Netz bestellt und
per Download gesendet. Aber ich denke, dafür braucht es wahrscheinlich
eine neue, junge und technisch versierte Generation. Das Spielen vom Tablet
ist so eine Sache, auch da scheiden sich

f 2020: 40 Jahre AME rückblickend: weniger Schüler, mehr
Notenhandel, mehr Konzerte; in 40 Jahren Mitwirkung bei
vielen Tonträgern ( CD, Radio, TV ), als Musiker und Produzenten. Tausende Auftritte, in der Schweiz, aber auch in
Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien (u. a. im Vatikan) und Moldawien.
Mitwirkung in Projekt- und Workshop-Orchestern mit
Kölz, Hippe, Russ, Chapuis, Venglevski, Tinni, Soave, Galliano, Schibli, Draeger, Glamsch, Moresi und Blättler.
Als Vorstandsmitglied des 100er-Clubs (Förderverein für
Akkordeonmusik) veranstalten sie in der Schweiz von 2010
bis 2018 über 150 Konzerte mit Künstlern aus aller Welt. Das
Duo FINK tritt mit Kurylenko, Mady und Peter Soave und
der Concertino Accordion Band aus Chişinău auf. AME managte die Concertino Accordion Band von 2012 bis 2017 für
Westeuropa, organisiert Konzerte und eine CD-Produktion
in den Eurotop-Studios.
AME organisiert Notenausstellungen bei Veranstaltungen in der gesamten Schweiz.
Der Verlag ist Sponsor bei der Akkordeon-Jugendförderung.

ü
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— So habt ihr, im Moment zumindest,
keine Umsatzrückgänge, die auf die
Digitalisierung zurückzuführen sind?
Markus: Nein, unser Feind ist das Kopieren. Die Raubkopien nehmen stark zu.
Davor kann man sich kaum schützen.
— Wie seht ihr eure Zukunft? Wird
es das Konstrukt so noch geben, wenn
ihr euch zur Ruhe setzt? Auch wenn das
schwer vorstellbar ist, macht ihr euch
Gedanken zum Thema Nachfolge?
Sandra: Ja, natürlich. Wir werden nicht
einfach die Tür hier zumachen. Dafür
steckt zu viel Herzblut und Engagement in unserem verlegerischen Tun.
Es kommt darauf an, wie die Situation
dann sein wird. Eventuell werden Vertriebe in der Form nicht mehr benötigt. Dann werden wir schauen, dass
wir AME in gute Hände geben können.
Denn Verlage wird es immer geben.
— Wie viele Publikationen sind bei
AME erschienen?
Markus: Insgesamt haben wir zirka
5.000 Titel. Die Erhaltung von AME ist
uns sehr wichtig, aber es wird sich sicher jemand finden.
— Ihr verkauft, beratet und repariert vor
Ort. Welchen Stellenwert hat das denn in
eurer Arbeit?
Markus: Ja, alles unter einem Dach. Wir
reparieren und beraten auch. Wobei
unser Hauptaugenmerk gilt dem Verlag.
Wir setzen hier auf einwandfreie Qualität, sowohl technisch als auch musikalisch. Schweizer Präzisionsarbeit halt.
— Ihr habt eine neue Komposition bei
Hans-Günther Kölz in Auftrag gegeben
ü

Fotos: Philipp Bromberger

die Musikgeister. Von „super toll“ bis
„spiegelt zu sehr“ sind alle Für- und Widerargumente dabei. Noch kann man
sich nicht vom Papier lösen.

„Dann werden wir
schauen, dass wir AME
in gute Hände geben
können. Verlage wird es
immer geben.“
Sandra Fink

zur Feier des 40-jJährigen. Ist schon klar,
wer wann die Premiere spielen wird?
Markus: Es ist noch nicht klar. Der Titel ist „My Switzerland“. Wir haben vier
Sprachregionen, deutsch, französisch,
italienisch und romanisch. Aus diesen
vier Regionen habe ich zwei Orte ausgesucht, die wir musikalisch würdigen
werden. Hans-Günther wird daraus etwas ganz Neues schaffen, nichts Traditionelles. Man wird das Ticken einer
Uhr hören, die Businesswelt von Zürich, oder Lugano mit italienischem
Flair, es wird gut.
Sandra: Es ist eine ganz große Komposition, der Zieltermin ist Juni. Wir
werden da auch unseren Jubiläumstag
der offenen Tür machen, am 20. und
21. Juni. Am 24. Oktober gibt’s eine Radiolivesendung zum Jubiläum.
— Euer Zwischenfazit nach vier Jahrzehnten: das Schlechteste am Verlags- und
Musikschulleben?
Markus: Wenn die Schüler nicht üben.
Wenn ein Schüler es könnte, aber nicht

1

Andrea Iven im Interview mit Sandra
und Markus Fink im Februar 2020 in
Lyss

2

Diese Musikinstrumente spielen Sandra
und Markus Fink heute.

3

So sieht der Verlag in Lyss heute aus.

4

Sandra und Markus Fink im Verlag im
Februar 2020

übt. Das berührt mich, da bin ich einmal auch richtig laut geworden. Für den
Verlag ist das Bitterste die Raubkopiererei, das geht ins Geld. Und die fehlende Wertschätzung dem Komponisten und dem Werk gegenüber macht
uns schon zu schaffen.
Sandra: Auch ich als Musikerin möchte doch aus einem Originalwerk spielen. Ich will mir doch selbst so viel
Wert sein.
— Und das Beste?
Markus: Wenn ein Schüler „angefressen“ ist und bleibt. (Anmerkung der
Redaktion: „angefressen“ heißt in dieser
Region „begeistert sein“). Ein Schüler
von uns studiert mittlerweile am Konservatorium Konzertklavier, das macht
uns stolz und glücklich.
Sandra und Markus: Unsere Welt ist
das Akkordeon. Wir werden alles dafür tun. Wir haben unsere Akkordeons
überall dabei. Wir waren mal in Kroatien im Urlaub, da hatten wir sie nicht
dabei. Wir haben den Urlaub abgebrochen, weil wir Heimweh hatten. Wir
haben es ohne Akkordeon nicht mehr
ausgehalten.
— Das spürt man hier an allen Ecken und
Enden, Menschen mit Begeisterung für unser Musikinstrument Akkordeon. Ich danke
euch für das tolle Gespräch.
www.ame-lyss.ch
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Familienkunde

Der Clan der H
 armonikas [1 ]
In seiner neuen Serie möchte unser Autor Peter M. Haas
unseren Lesern einige Verwandte des Akkordeons mit ihren
Besonderheiten näher vorstellen. Er startet mit einem
Überblick über die gesamte Familie der Harmonikas.
TEXT UND FOTOS: PETER M. HAAS
GRAFIKEN: PETER M. HAAS, DEUTSCHES HARMONIKAMUSEUM.

Durchschlagend
Entscheidend für die Definition dieser
Familie: die gemeinsame Klangerzeugung. Die erfolgt – Ton für Ton – durch
Stimmzungen, die frei in beide Richtungen schwingen können, weshalb
man allgemein von durchschlagenden
Stimmzungen spricht.
In seinem Buch „Akkordeon begreifen“ unternimmt der Autor Maik Hester die Aufgabe, das Akkordeon und die
verwandten Harmonika-Instrumente
wissenschaftlich genau abzugrenzen.
Die Stimmzungen beschreibt er dabei
als als „frei schwingende, rahmenspalt-
kombinierte Stimmzungen“ und ist akribisch in seiner Arbeit, die Akkordeonverwandten hierarchisch zu ordnen.1
Mit meiner Familienkunde habe ich es
da etwas einfacher, denn damit möchte ich den Lesern erst einmal nur einen
Überblick liefern.
Vorfahren
Wie auch immer: Alle Instrumente, deren Klangerzeugung auf diese Art mit
schwingenden Stimmzungen funkti[1]	Wer es genau nachlesen will:
Mike Hester: Akkordeon begreifen,
Saarbrücken 2009, S. 35 ff
akkordeon magazin #72
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So sah das erste „Accordion“ um 1830 aus.

Foto : Privatarchiv Peter M. Haas

von Lesern und von meinen Schülern:
„Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Akkordeon und Harmonika?“ „Ist
das Bandoneon auch eine Art Akkordeon?“ oder „Diese kleinen sechseckigen Dinger aus der irischen Folklore,
wie nennt man die doch gleich?“
Der Verwandtschafts-
Clan des
Akkordeons, sehr viele kennen ihn gar
nicht so richtig. Ich fand es deshalb interessant, mich genauer umzuschauen
in der Familie des Akkordeons, und die
wichtigsten Mitglieder vorzustellen.

Foto : Peter M. Haas

Immer wieder mal gibt es Fragen



Nach 1870 waren die meisten Akkordeons weiterhin diatonische Instrumente,
dieses hier aus einem Versandkatalog
sogar mit „4-tönigem Tyroler Glockengeläute zu 80 Pfg.“.

oniert, zählen wir zu den Harmonika-
Instrumenten. „Harmonika“ ist also der
übergreifende Familienname, der für
das Akkordeon und für alle seine Verwandten gilt.
Seit wann gibt es Harmonikas?
Die Überraschung: unsere modernen
Instrumente haben einen jahrtausendealten Vorfahren. Das Cheng (Bild 1
in der Familiengrafik) gab es in China bereits um 2800 v.Chr.; damit ist es
ü

der unbestrittene Urahn aller heutigen
Harmonika-Instrumente.
Frühe Erfinder
Die modernen Harmonikas haben
ihren Ursprung in der Zeit von 1820
bis 1850. Dies war in vielen mechanischen Bereichen eine goldene Zeit für
ehrgeizige Bastler, Tüftler und Erfinder. So wurde beispielsweise das Saxophon vom belgischen Erfinder Adolphe
Sax 1846 zum Patent angemeldet. Die
ersten Mundharmonikas sind um 1825
belegt und wurden schnell ein rasanter
Verkaufserfolg.
Diatonisch
Das erste „Accordion“ wurde von Cyrill Demian 1830 zum Patent angemeldet. Mit dem modernen Akkordeon hatte es noch nicht allzu viel gemeinsam
(siehe Foto). Man legte es aufs Knie
oder in die Armbeuge und pumpte auf
und ab. Wie die Mundharmonika, war
es wechseltönig: für die Töne der aufsteigenden Tonleiter wird abwechselnd gezogen und gedrückt.
Als die Instrumente vergrößert und
vervollkommnet wurden, blieben sie
in der Mehrzahl diatonisch, d. h. sie bedienten mit Melodie und zugehörigen
Akkordeon eine vorgegebene Grundtonart. Bis heute gibt es diese diatonischen,
wechseltönigen Harmonikas in verschiedenen Bauarten (Bild 5 in der Familiengrafik). Sie sind verbreitet in der
traditionellen Volksmusik Österreichs,
Deutschlands und der Schweiz, und
sehr beliebt in den Ensembles der jungen BalFolk-Szene.
Chromatisch
Mit Akkordeon im engeren Sinne meinen wir die modernen, chromatischen
Instrumente (Bild 3 und 4 in der Familiengrafik). Die entwickelten sich erst
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Dieses prachtvolle Jugendstilinstrument
aus der Zeit um 1900 ist bereits ein
chromatisches Akkordeon.

Grafik: Peter M . Haas

gewesen. Mit dem Klavierakkordeon
wollte Hohner nun bürgerliche Kreise als interessierte Kunden gewinnen.
Die Rechnung ging auf, und das Tastenakkordeon trat seinen Siegeszug an.

Überblick über die Harmonikafamilie

allmählich. Um 1900 war das Standardbassfeld, wie wir es heute verwenden,
bereits voll entwickelt. Dass diese Anordnung der Bassknöpfe als Stradella-Bass bezeichnet wird, weist darauf
hin, dass seine Entwicklung von Italien ausging. Denn der Ort Stradella
ist neben dem legendären Castelfidardo der zweite Schwerpunkt des italienischen Akkordeonbaus.
Knöpfe …
Die chromatischen Instrumente aus
dieser Zeit waren durchgängig Knopfakkordeons. Aus der Zeit um 1900 sind
prächtig ausgestattete Instrumente
im Jugendstildesign überliefert (siehe
ü

Foto). Einige davon haben wir hier im
akkordeon magazin in der Reihe „Augenweide“ präsentiert.
… und Tasten
Schon vor 1900 hatte es Akkordeons mit
Klavierastatur gegeben… Aber das waren
exotische Versuchsmodelle, die schnell
wieder vergessen waren. Die eigentliche Geschichte des Tastenakkordeons
begann in der Zeit nach 1920. Verantwortlich dafür war der Trossinger Akkordeonfabrikant Hohner. Die Mundharmonikas und Ziehharmonikas, die
bis dahin den Hauptanteil der Produktion ausgemacht hatten, waren eher
Instrumente für die unteren Klassen

Sächsische Konzertina und
Bandonion
Um 1830, als das Akkordeon die Musikwelt betreten hatte, entwickelte
der sächsische Musiker C. F. Uhlig seine Konzertina. Es war ein rechteckiger
Kasten als wechseltöniges Instrument
mit Einzeltonknöpfen auf beiden Seiten, der auf dem Schoß gespielt wurde.
Der Musikalienhändler Josef Band aus
Wuppertal ließ sich solche Instrumente
aus Sachsen liefern, entwickelte einen
abgeänderten Griffplan dafür und verkaufte es ab 1856 unter seinem Namen. Das waren die Anfänge des
Bandoneons.
Englische Concertina
Unabhängig von der deutschen Konzertina wurde die englische Concertina erfunden. Das waren charmante, sechseckig gebaute Instrumente, so klein,
dass sie in einer Hutschachtel Platz finden konnten. Sie sind damit die kleinsten Vertreter der Handharmonikafamilie. Die ersten englischen Concertinas
waren Attraktionen auf der Konzertbühne. Inzwischen hat sich die Concertina einen wichtigen Platz in der
traditionellen Folkmusik erobert.
Exotische Familienmitglieder…
Der Vollständigkeit halber will ich es
erwähnen: es gibt noch einige exotische Stimmzungen-
Instrumente. In
Indien verbreitet sind Stimmzungen-
Harmoniums mit kleiner Klaviertastatur, denen man mit einem Handbalg auf
akkordeon magazin #73
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Schon vor 1900 gab es Akkordeons mit Tasten,
aber das waren exotische Einzelgänger.

der Hinterseite des Kastens die nötige
Luft zuführt. Ganz ohne Handarbeit
funktionieren die Magnum-Örgelchen,
die in den 1970er-Jahren im Kaufhaus
zu finden waren: ein entsetzlich lauter
Elektromotor pustete die Luft für die
Stimmzungen.
Langjährige Leser können gerne
nachschauen: einige exotische Mitglieder der Harmonikafamilie haben
wir im akkordeon magazin Heft #55
vorgestellt.

Auch Hohner hatte zuerst überwiegend Instrumente für die Volksmusik
geliefert. Das schöne Plakat um 1930
zeigt das Klavierakkordeon im siebten
Himmel der bürgerlichen (Tanz-)Musikkultur – ein Verdienst von Hohner.

Bildquelle: Deutsches Harmonikamuseum, Abdruck mit Genehmigung

Foto : Peter M. Haas

Namen über Namen
Soweit können wir also festhalten:
Harmonika heißen sie alle. Ziehharmonika ist kein offizieller Terminus, dafür aber das korrekte, wenn auch weniger verbreitete Wort Handharmonika.
Der Begriff Akkordeon ist reserviert für
die chromatischen Instrumente, egal ob
mit Tasten oder Knöpfen, und für deren
diatonische Cousinen.

Und dann gibt es natürlich jede
Menge populärer Bezeichnungen.
Quetschkommode ist wohl eines der häufigsten. Auf englisch heißt es Squeeze
Box, also Quetschkasten, was allerdings
gleichzeitig (wie gemein!) als Quietschkasten übersetzt werden kann.
Die beiden regionalen Termini, die
ich persönlich am amüsantesten finde:
Hoch im Norden sagt man Treckfiedel,
also eine Geige zum Ziehen. Die Thüringer haben gar keinen Respekt und
sprechen vom Zerrwanst. Das klingt
fast wie Bauchweh. Womöglich ist es
aber eine besonders liebevolle Bezeichnung, und bei den Thüringern geht die
Liebe einfach durch den Magen?!
Mehr über den Clan der Harmonikas
In einer kleinen Serie werden wir uns in
den nächsten Heften die wichtigsten Familienmitglieder aus dem Harmonika-
Clan näher anschauen. Im kommenden
Heft stellen wir den BalTrad-Musiker
und -Organisator Jan Budweis mit seiner diatonischen Harmonika vor.
Bis dann!

Ralf Stock

Meine ersten Klassiker
22 Melodien aus der Klassik für den Anfangsunterricht am Akkordeon
Eine Auswahl von bekannten klassischen Melodien für den Anfangsunterricht, sehr leicht bis leicht bearbeitet. Aus dem Inhalt: An die
Freude · Aus der neuen Welt · Vois sur ton chemin (aus dem Film „Die
Kinder des Monsieur Mathieu“) · Eine kleine Nachtmusik · Pomp and
Circumstance · Die Moldau · Brautchor · Walzer Nr. 2 · Vilja-Lied u. a.
32 Seiten, VHR 1866/ISBN 978-3-86434-115-1, € 10,80
Martina Schumeckers

Frühling, Sommer,
Herbst und Winter

d
Probeseiten un
ter:
weitere Infos un

www.holzschuh-verlag.de
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100 alte und neue Kinderlieder
für Akkordeon
Die Lieder sind leicht bearbeitet und in
folgende Kapitel eingeteilt: Frühling und
Ostern · Sommer und Spaß · Herbst, Sankt
Martin und Nikolaus · Winter und Weihnachten. Auf die Vollständigkeit der Texte
und auf gut spiel- und singbare Tonarten
wurde besonders geachtet. Akkordsymbole
ermöglichen zusätzlich das Musizieren mit
anderen Instrumenten.
120 Seiten, VHR 1864
ISBN 978-3-86434-099-4, € 19,80
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Die frühen Meister von Lied und Tanz

Spielleute im Mittelalter
Spielleute im Mittelalter hatten ein abenteuerliches Leben. Unser Autor Peter M. Haas
hat sich genauer angeschaut, was, womit und wie sie gespielt haben.

TEXT: PETER M. HAAS
ABBILDUNGEN UND FOTOS: PETER M. HAAS,
GEMEINFREI/PUBLIC DOMAIN

Manchmal wandere ich über Land,


und wenn der Wanderweg besonders
krumm zwischen Hügeln und Weiden
auf das nächste Dorf zu führt, versuche
ich es mir (ein bisschen naiv vielleicht)
vorzustellen: Wie mag es hier im Mittelalter gewesen sein? Kein Fahrrad,
kein Navi, keine Telefone. Jede Stunde tönt schwach der Stundenschlag
vom Glockenturm der Dorfkirche – der
Bote der modernen Zeit, initiiert von
den Gutsherren und den Klerikern.
Willst du Musik? Dann musst du selber singen. Aber wenn es – selten genug – Schwoof gibt im Dorf? Eine Heirat oder ein Dorffest ? Bleibt es dann so
still ?
Wilde Gesellen
Nein, natürlich nicht – denn da kamen
die Spielleute, und das waren richtig
freche Gesellen. Man kann sie, ohne zu
übertreiben, als die Urahnen der modernen Rockmusiker sehen. Sie waren ein
Teil des fahrenden Volkes und mischten
sich in das Heer der fahrenden Gaukler,
Hellseher, Wahrsager, Zauberer, Dompteure und Artisten. Oft waren die verschiedenen Disziplinen kaum zu trennen; „Ioculator“ (= Jongleur, Gaukler)
war der gemeinsame Begriff für diese
fahrenden Unterhaltungsprofis.
Oft gaben sie ihren Ensembles klingende Namen wie „Hans Sawermillich
und seine gesellen“.1 Am Schluss des
letzten Stückes zerriss der Spielmann
oft eine Saite seiner Fiedel oder zerbrach den Bogen – eine Tradition, die
auf den Rockbühnen des 20. Jahrhunderts aufgegriffen wurde. „Der fahrende Musiker des Mittelalters war nicht…
ein demütig Dienender…, der als „Engagierter“ stundenweise bezahlt wurde und lustlos neben dem freudig bewegten Publikum aufwartete. Viele
ü

Bilder zeigen nämlich, wie er den Ton
angab, als mächtiger, aufwühlender
Musikzauberer.“ 2
Wo sie auftraten
In Wirtsstuben, Herbergen, Wirtshäusern: „Spielweiber, Volkssänger…, Lotterpfaffen, Gehrende aller Art erschienen in den Schenken zu jeder Tageszeit.
Begüterten Reisegesellschaften folgten
Schwärme von fahrendem Volk…“ 3 Im
Dorf traf man sich unter der Dorflinde
zum Tanz. In der Stadt war es oft das
Badehaus, wo der Spielmann zwischen

den Badebottichen umherlief oder auf
der Fensterbank saß, und vor allem das
Bürgerhaus bzw. Tanzhaus: „Der Kirche als dem geistlichen Festraum stand
in den Städten und Dörfern als weltliche Stätte der Freude und des Spiels
das Tanzhaus (zuweilen konkurrierend)
gegenüber… Wie man auf dem Lande
mit Vorliebe im Freien um einen mächtigen Baum herum tanzte, so stand hier
inmitten des Saales eine kräftige Säule, zuweilen mit einem Podest versehen,
auf dem sich auch die Spielleute platzierten. Auch auf Pfeiferstühlen,
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die wie Schwalbennester an der Wand
hingen, walteten die Musikanten ihres
Amtes“.
Rechtlos
Die fahrenden Spielleute waren rechtund ehrlos durch Geburt. Sie besaßen
vor Gericht keine Glaubwürdigkeit
und keine Eidesfähigkeit; beleidigte jemand einen Spielmann, so durfte dieser
nur den Schatten des Beleidigers steinigen. Häufig durften die Leichname gestorbener Spielleute nicht in geweihter
Erde bestattet werden, sondern wurden auf freiem Feld verscharrt. „Stolp,
stolp, Stölperlein, hier wird ein Pfeiffer begraben seyn“ – so spottete noch
Hans Sachs.
Heidnisches Erbe
Hinter dieser Rechtlosigkeit verbirgt
sich mehr als die Tatsache, dass die

W Dorftanz (Holzschnitt aus dem Roman
„Sandrin ou Verd Galant“ um 1600;
 uelle: Paul Lacroix, „Manners, Custom and
Q
Dress During the Middle Ages and During the
Renaissance Period, 1871“,
gemeinfreie Abbildung/public domain)

ü

Spielleute unsesshaft waren. Ihr Wirken erinnerte an alte heidnische Zeiten. Zwar war die Personalunion Priester – Schamane – Sänger im Mittelalter
nur noch im fernen Osteuropa lebendig. Aber ihre mächtige Wirkung auf
das tanzende Publikum mahnt an vergangenes, kultisches Erbe. Genauso wie
bei Zauberinnen, Hebammen und anderen Berufen, die bei den Germanen
kultische Verehrung besaßen, wandelte
die neue Obrigkeit das alte Tabu in eine
ächtende Ausgrenzung um.4
Fundamentalistische
Kirchenobrigkeit
Bereits im 4. Jahrhundert hatte sich die
Kirche in Konzilsbeschlüssen gegen
Instrumentalmusik, ja sogar gegen
Mehrstimmigkeit in der Musik ausgesprochen. Nach dem kirchlichen Dogma war die „musica … instituta ad laudem dei“; die Spielleute waren „ministri
satanae“, also „des teuffels mesmer“ und
daher „verworfen an der helle grunt“.
Freilich war die ursprüngliche Eiferei der Dogmatiker schon im 13. Jahrhundert längst von der Praxis überholt. Oft spielten selbst in den Kirchen

Spielleute zum Tanz, und die Nonnen
tanzten dazu. Woher man das weiß?
Das ist belegt durch zahllose schriftliche Edikte, in denen die Kirchenobrigkeit befahl, dass es damit sofort ein
Ende haben müsse!
Der Tod als Spielmann
Lange Zeit wurde die eifersüchtige Propaganda der Kirche nicht müde, den
Tod als Spielmann darzustellen: „Spring
mir nach, der Rei ist min! lockt der Tod
mit betörendem, zauberhaftem Spiel
Groß und Klein hinweg von dieser Erde.
… Die Art und Weise des Auftretens ist
völlig dem Wirken des fahrenden Spielmannes nachgebildet. Der Tod als Reigenführer … zeigt, von der Verzerrung
als nacktes Skelett abgesehen, wesentliche Seiten und Merkmale des lebenden Spielmannes in Dorf und Stadt.“ 5
Freiberufler
Heutige Musiker können sich freuen – die Sozialversicherung für freischaffende Künstler ist eine sozialdemokratische Errungenschaft der 1970er
Jahre. Fahrende des Mittelalters mussten frech um ihr Honorar betteln. Das
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Volkstanz heute: Festival in der WABE Berlin, auf der Bühne das
Budweis-Wunderlich-Quartett

galt nicht nur für die Dorfmusikanten,
sondern ebenfalls für die Spielleute,
die am Hofe der Herrscher musizieren
durften. Selbst ein renommierter Minnesänger wie Heinrich von der Vogelweide war auf die „Milte“ seiner höfischen Auftraggeber angewiesen.
Auf welchen Instrumenten
spielten sie?
Verbreitet und praktisch (weil von
einem einzigen Musiker schon zu spielen) war die Kombination der Einhandflöte mit einem kleinen Trümmelchen
(bzw. Päucklin). Neben Pfeifen und Fiedeln kannte das Mittelalter eine Vielzahl von Instrumenten wie Harfe, Rotte und Rebecs. Einen durchdringenden
Klang hatten Rohrblattinstrumente
namens Krummhorn. Standardisierte
Besetzungen gab es in der einfachen
Spielmannsmusik nicht; die aktuelle
Besetzung ergab sich, wenn sich mehrere Spielleute zusammengesellten, aus
dem, was jeder spielen konnte und ins
Zusammenspiel einbrachte.
Wie klang die Spielmannsmusik?
Die Stücke der Spielmannsmusik waren
recht kurze Themen, Ein- oder Zweizeilern entsprechende Melodien. Akkorde,
wie wir sie heute kennen, gab es im Mittelalter gar nicht. Oft spielte man – ähnlich der Dudelsackmusik – über einen
Bordunton, oder mehrere Instrumente
umspielten die Melodie, spielten sie im
Quintabstand und wandelten sie improvisatorisch ab. (Etwas davon habe
ich in der Duett-Version des Stückes
La Rotta angedeutet.)

Nichts von dieser Musik wurde nach
Noten gespielt. „Jegliches Musizieren
zum Tanze war bis ins 16. Jahrhundert
hinein ein extemporiertes, das der Vorschrift durch ein… Notat nicht bedurfte.
In diesem Bereich war noch eine kollektive Memorialkultur intakt.“ 6
Überliefert ist von den Melodien
der Spielleute fast gar nichts. Wie kann
das sein? Es gab doch genug schriftkundige Mönche! Deren Verachtung und
Ignoranz aber hielt sie davon ab, sich
mit den Liedern des gemeinen Volkes
und den Weisen der verhassten Spielleute zu beschäftigen. So wurde fast nie
etwas aus dieser Musik für die Nachwelt aufgezeichnet. Eines der wenigen
überlieferten Tanzstücke ist das Tanzthema La Rotta.
Bis in die 1960er Jahre wurden die
wenigen überlieferten Themen der mittelalterlichen Musik gesittet und gewissermaßen museal aufgeführt. Erst mit
den 1970er Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, welches Maß an Kraft
und rhythmischer Wildheit zu dieser
Musik gehört. Großartige zeitgenössische Interpretationen mittelalterlicher
Tanzmusik liefert aktuell das englische
Ensemble Dufay Collective.

Gab es Spielfrauen?
Ja, die gab es. Tatsächlich sind zahlreiche Frauen in den historischen Quellen erwähnt, die das Gewerbe der ioculatrix ausübten. Das hat freilich nichts
mit einer besonderen Wertschätzung
der Frau zu tun, im Gegenteil: die aufkommenden Zünfte, in denen Musiker sich zusammenschlossen, standen
nur Männern offen. Für musizierende Frauen gab es nur die Möglichkeit,
sich als fahrendes Spielweib durchzuschlagen. „Diese teilte die Unsicherheit
des Lebensunterhalts mit ihren männlichen Berufskollegen. Sie wurde jedoch
gewöhnlich geringer entlohnt… Nur
wenigen gelang es, sich eine geachtete Stellung zu erspielen, wie etwa jener
»Isabel, ministrera de la senyora reyna«
(Spielfrau der Königin), die 1384 in Aragon angestellt war. 7
Die große Zeit der Spielleute
Das ganze Mittelalter hindurch trugen
die Spielleute Tanzmusik durch ganz
Europa. Zeugnis davon legen die Rechnungsbücher der Städte ab. In der belgischen Stadt Mecheln etwa (die damals ein bedeutender Handelsort war)
„wurden z. B. in den Rechnungsjahren
1407. /08 168 Spielleute und 1418. /19
gar 215 Fahrende (darunter 24 Trompeter, 72 Pfeifer, 61 Fidler, Lautenschläger, Harfner) entlohnt. Diese stammten
aus den größeren Städten der gesamten
Niederlande, aber darüber hinaus aus
Köln, Trier, Hessen-Nassau, Sachsen,
Brandenburg, Baden, Wien und von den
britischen Inseln. Hier gaben sich gelegentlich also Spielleute aus ganz Mitteleuropa ein Stelldichein.“ 8
Überliefert ist der Auftrag, den
Juan I. von Aragon seinen „ministriles“
auf den Weg gab, die nach Kastilien zu
einer Fürstenhochzeit gingen, nämlich
„les cançions novelles que vos sabets, que
n monstrets als ministrets del marques,
tantes quantes aprendre vullen“ 9 – soviel
neue Lieder wie möglich von den anderen Spielleuten zu lernen und nach
Hause mitzubringen!
Vom Niedergang der Spielleute
Zwei Neuerungen der beginnenden
Moderne drängten die fahrenden Spielleute aus ihrer bedeutenden Rolle: Zum
einen entstanden zunehmend Spielmannsschulen und Spielmannszünfte,
in denen die Musiker sich in die städtische und ständische Ordnung einfügen
konnten. Zum anderen war es der aufkommende Notendruck, durch den es

f YouTube: La Rotta
by Dufay Collective
1991
f Duettversion La Rotta
(Noten und T
 ondatei):
https://www.petermhaas.
de/free-downloadtunes#la_rotta
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einfach wurde, musikalisches Material
in großer Auflage zu vervielfältigen, zu
teilen und mitzuteilen. Nach und nach
sanken die freien, fahrenden Spielleute
in ihrer Bedeutung ab. Die allgemeine
Geringschätzung galt nicht nur ihnen
als den nicht sesshaften Vagabunden,
gering geschätzt wurde auch ihre Art zu
musizieren: Spiel nach Gehör, Vermittlung durch „Zeigen und Nachmachen“,
wildes improvisatorisches Spiel – alle
diese Spielmannstugenden wurden im
Lauf der folgenden Jahrhunderte sehr
gering geachtet. Erst mit dem Einfluss
von Blues, Rock’n’Roll und Jazz kam
das uralte, wilde Erbe der Spielleute
wieder zu seinem Recht.

Abbildung: Privatarchiv Peter M . Haas

Akkordeon – frei von
Kitsch und Schund
Die Tradition des Akkordeons ist von
der Ächtung des Spielmännischen belastet. Bis etwa 1920 war ja die Handharmonika überwiegend beliebt bei
dörflichen und proletarischen Musikanten, die niemals Unterricht nach
Noten nahmen, sondern sich ihr Repertoire autodaktisch, nach Gehör
oder durch Nachahmen anderer Spieler aneigneten. Als die Firma Hohner
in Deutschland sich erfolgreich anschickte, das Pianoakkordeon bei bürgerlichen Kreisen populär zu machen,

musste das Spiel und der Unterricht
nach Noten überhaupt erst aus dem
Nichts erschaffen werden – Lehrer,
Komponisten, Ensembles mussten mobilisiert werden. Das hieß, dem Wildwuchs von Dorfmusik und „Negermusik“ entgegenzutreten. „Um aus dem
Akkordeon ein seriöses Musikinstrument zu machen, musste – so glaubte
man – seine Schmuddel-Herkunft, die
Erinnerung an seine Geschichte, ausradiert werden. … Ein Mitglied des
Trossinger Akkordeonvereins war wiederholt bei einer hiesigen Jazzkapelle öffentlich aufgetreten. Nach einer
kurzen Diskussion, in deren Verlauf
der Betroffene wenig Einsicht zeigte,
verfügte der Ausschuss kurzerhand seinen Rausschmiss.“ 10 Hugo Herrmann,
der Leiter der Trossinger Akademie,
brachte es auf den Punkt – es gehe
darum, „die vielfach verwilderte, rein
improvisatorische Spielweise im Volke methodisch und spieltechnisch zu
disziplinieren.“  11
Jahrzehntelang war es seither der
Hauptfokus der Akkordeonszene in
Deutschland, das Instrument als Bestandteil der seriösen Musikkunstszene
zu etablieren. Erst mit Beginn unseres
Jahrhunderts lockerte sich die Sichtweise, und die Schützengräben zwischen den Lagern der Volksmusik, der

Tanz im städtischen Tanzhaus. Auf dem Balkon drei Spielleute,
der linke spielt eine Einhandflöte mit daran hängender Trommel.
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Weltmusik und der akademischen Musik begannen zu verschwinden.
Bal Folk – die jungen Erben
der Spielleute
Inzwischen ist europaweit eine neue,
junge Szene von Musikern und Tänzern
entstanden, die die überlieferten Volkstänze und Tanzmelodien pflegt. Sie
nennt sich „Bal Trad“ oder „Bal Folk“.
Im Gegensatz zu den kommerziellen
„Mittelalter-Rock“-Bands versteht sich
die Szene überwiegend alternativ und
nicht-kommerziell.
Jährliche, wichtige Festivals der
Szene sind u. a. das Festival Interceltique
de Lorient in der Bretagne und Le Grand
Bal d’Europe im französischen Örtchen
Gennetines; in Deutschland ist das Rudolstadt-Festival für Roots, Folk und
WeltMusik das größte, überregional
bedeutende Event.
Am Anfang dieser Bewegung wurden überwiegend historische Tanzstücke zu neuem Leben erweckt.
Inzwischen nimmt die Zahl der Eigenkompositionen zu, ebenso wie Annäherungen an Jazzimprovisation und das
Erproben verschiedenster, auch nicht-
traditioneller Musikinstrumente.
Wikipedia etwa schreibt zur Musik
des BalFolk: „Viele Musiker halten sich
nicht streng an die Noten des jeweiligen
Stückes und variieren beziehungsweise improvisieren. Dies wird dadurch begünstigt,
dass viele Bands auswendig spielen. Dadurch und durch die Wechselwirkung mit
den Tänzerinnen und Tänzern entsteht die
Spannung, die nötig ist, um einen Tanz lebendig zu halten.“ 1 2
Die Spielmannstradition lebt weiter!
[1]	
A . D. 1511 in Ochsenfurt
[2]	zit. nach Walter Salmen, Fahrende
Musiker im europäischen Mittelalter,
Kassel 1960
[3]	dieses und folgende Zitate aus Salmen,
a. a. O.
[4]	Werner Danckert: Unehrliche Leute :
die verfemten Berufe, München 1963
[5]	Walter Salmen, a. a. O., S. 67
[6]	Walter Salmen: Tanz und Tanzen
vom Mittelalter bis zur Renaissance,
Hildesheim 1999, S. 106
[7]	Walter Salmen: Beruf: Musiker –
verachtet – vergöttert – vermarktet,
Kassel 1997, S. 31
[8]	Walter Salmen: Der Spielmann im
Mittelalter, Innsbruck 1983, S. 95
[9]	ebd., S. 113
[10]	Christoph Wagner : Das Akkordeon –
eine wilde Karriere, Berlin 1993, S. 130
[11]	zit. nach Wagner, a. a. O., S. 138
[12]	https://de.wikipedia.org/wiki/Bal_Folk
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Harmonika für alle – die Quetschn Academy
Die Musiker und Dozenten Thomas Holzer und Stefan Kern bringen die diatonische
Harmonika buchstäblich unters Volk, mit Onlinekursen und Großworkshops.

INTERVIEW UND TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: QUETSCHN ACADEMY

Thomas Holzer gab im Februar


in einem Interview von Graz aus
einige aktuelle Einblicke in die
Quetschn Academy, die er seit 2015
zusammen mit Stefan Kern entwickelt hat. Inzwischen haben die
beiden sich drei Etagen angemietet, von wo aus sie mit mehreren
Mitarbeitern weiter expandieren.

— Du spielst verschiedene Musikinstrumente, wie hast du die Harmonika
entdeckt?
Bei mir war es das erste Instrument.
Mein Vater hat das schon gespielt, und
nachher habe ich bei Herbert Hofbauer
gelernt, einem Bauern. Wir saßen uns
gegenüber, er hat mir die Griffe gezeigt.
Das ist genau das, was wir jetzt bei der
Academy machen.

Gute Laune beim Großworkshop

— War das ein Freund der Familie?
Das war ein Landwirt aus der Region,
und dorthin war es ein steiler Bergweg.
Im Winter sind oft Unterrichtsstunden ausgefallen, weil sich meine Mama
nicht hat fahren trauen. Da waren die
schmalen Straßen vereist. Aber er war
ein super Lehrer.
— Sagt er was zu dem, was ihr macht?
Er ist sehr stolz, und hin und wieder
schaut er sich sogar von uns Sachen ab.
— In welchem Alter hast du mit der
Harmonika angefangen?
Mit acht Jahren.
— Gab’s jemals Pausen, oder hast du
immer gespielt seitdem?
Mit elf Jahren habe ich für drei Jahre
pausiert, da hat mich überhaupt nichts
mehr interessiert. Dann habe ich einen
Freund spielen sehen, und der hat das so
gut gemacht, dass ich von einem Tag auf
den anderen täglich eine Stunde geübt

Lernoption per Video

habe. Mein Vater hat mir eine neue
Harmonika gekauft.
— Hat dein Vater als Hobby musiziert
oder beruflich?
An sich beides, er hat Unterhaltungsmusik im Duo gemacht.
— Macht er das noch?
Er hat vor 30 Jahren aufgehört. Wir spielen jetzt manchmal zusammen, zu Weihnachten oder für Geburtstagsfeiern.
— Wie war das bei Stefan, wie hat er
mit Harmonika angefangen?
ü

Er hat an der Musikschule angefangen.
Bei uns gibts einen berühmten Wettbewerb, den Steirischen Harmonikawettbewerb. Den hat er mit Höchstpunktzahl gewonnen, als er 14 war. Das ist für
uns Österreicher sozusagen das Gütesiegel, dass jemand extrem gut auf der
Harmonika ist. Wir haben uns bis vor
vier Jahren nicht persönlich gekannt,
obwohl wir auf dem Land nur zehn Minuten auseinander wohnen. Wir sind
fast Nachbarn, kannten uns aber nur
vom Hörensagen.
— Wie habt ihr euch kennengelernt?
Im Wirtshaus. Wir hatten sogar einen gemeinsamen Musiklehrer, Gregor
Lang. Das haben wir nachher erst festgestellt. Unsere größte Ideenfindung
gab es in den Wirtshäusern der Oststeiermark.
— War die Academy die Idee von euch
beiden, von dir oder von ihm?
Die Idee kam von mir, und wir haben
sie zusammen weiterentwickelt. Zu mir
kam jemand, der sagte, er möchte heimlich Happy Birthday für einen Freund
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lernen. Ich hab mir gedacht, für den
kann ich ein Lernvideo machen. Die
nächste Idee war, für alles solche Videos zu machen.
— Wann hast du das erste Lernvideo
gemacht?
Das war Ende 2015.
— Wie ging es weiter, wie habt ihr eure
Idee entwickelt?
Wir haben uns eine Deadline gesetzt,
das wir am 1. Mai 2016 online gehen,
egal, wie viel wir bis dahin haben. In der
Nacht zum 2. Mai sind wir kurz nach
Mitternacht online gegangen (lacht).
— Mit wie viel habt ihr angefangen?
Mit fünfzehn Stücken. Wir wollten
eine umfangreiche Musikantenausbildung machen, die Leute versorgen mit
Witzen, Trinksprüchen, und natürlich
mit dem Prosit der Gemütlichkeit, das
die Szene der Unterhaltungsmusik fordert. Wir kommen beide aus diesem Bereich. Ich habe lange im Duo gespielt,
mit Fünfergruppen und so.
— Habt ihr zuerst Stücke angeboten und
das dann ausgebaut?
Bei der Harmonika ist das Schöne, dass
die Leute das Musikinstrument wegen
der Stücke lernen. Wir machen nahezu keine Übungen, sondern es wird immer anhand der Stücke etwas erarbeitet. Jetzt haben wir über 200 Lernfilme
für Stücke, und jede Woche geht ein
neuer online.
— Gibt es oft Wünsche, dass jemand
sagt, das oder jenes Stück würde uns
gefallen?
Das ist täglich so.
— Wie viele Leute haben mit euch bisher
gelernt?

Wir haben über 18.000 Menschen geholfen, dass sie auf der Quetschn
besser werden. Das teilt sich auf in
unsere Mitgliedschaften und in Seminare. Dann haben wir noch andere
Kurse, einer ist über Auftrittsangst und
Lampenfieber.
— Machen den viele?
Das ist bisher der am wenigsten
wahrgenommene.
— Ihr habt wahrscheinlich eine Menge
Hobbymusiker dabei.
Sogar großenteils.
— Gibt es bestimmte Stile oder Musik,
die besonders nachgefragt werden?
Bei den Fortgeschrittenen gibts eine
Häufung für Blasmusik. Böhmischer
Traum, Böhmische Liebe oder Dem
Land Tirol die Treue, das sind so die hohen Ziele eines Harmonikaspielers.
— Sind solche Stücke schwer von
der Blasmusikbesetzung aus auf die
Harmonika anzuwenden?
Wir haben sie für die Harmonika arrangiert. Sie sind anspruchsvoll zu spielen. Die Lernvideos, wo wir das Griff
für Griff zeigen, dauern etwa eineinhalb Stunden. Je nachdem, auf welchem Stand ein Musiker ist, muss er
öfter auf Pause drücken und Griffe
wiederholen.
— Was ist euer schnellstes Lernvideo?
Eines von den kürzesten ist drei bis vier
Minuten lang, wo man den Tusch lernt,
den man bei jeder Feier brauchen kann.
Was sonst sehr nachgefragt ist, das ist
unser Anfängerkurs. Da ist es oft so,
dass wir am ersten Tag Aufzeichnungen
von den Leuten bekommen, sie können
das und das spielen. Nach einer Woche
bekommen mir oft Videos, wo die Schüler vier Stücke können.
— Schicken die euch das von sich aus
oder ist es Teil des Konzepts?
Bisher haben sie das so geschickt, jetzt
ist es Teil des Konzepts. Wir beziehen
immer mehr Feedbacks mit ein.

Stefan Kern
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— Welche Altersgruppen habt ihr dabei?
Das erfahren wir nur, wenn wir Teilnehmer bei einem Workshop wie der
Quetschn Offensive treffen oder über
Social Media in Kontakt sind. Da sind
viele unter 14 dabei. Der Jüngste war
etwa acht, neun Jahre alt, wir haben
aber auch Leute über 80 Jahre.
ü

— Das ist interessant, dass sie sich auf
ein Onlineformat einlassen.
Es ist manchmal so, dass die Alten die
Jungen danach fragen, oder dass die
Jungen den Alten einen Computer
mit Internetzugang schenken, und mit
dem Harmonikakurs. Sie ermöglichen
ihnen, dass sie ihren Jugendtraum der
Steirischen Harmonika umsetzen.
— Sind die Zahlen bei Frauen und
Männern ausgeglichen oder gibt’s einen
Schwerpunkt?
Leider haben wir bisher eine komplette
Männerhäufung. Wirtshaus und Spaß,
das ist möglicherweise traditionellerweise mehr bei den Männern verankert.
Dabei gibt es richtig gute Harmonikaspielerinnen. Ich glaube, Melissa Naschenweng macht das gut und hilft der
Szene weiter.
— Ihr habt zusätzlich große Workshops,
habt ihr das zu Beginn gleich gemacht,
oder kamen die erst dazu?
Das ist erst nach zwei Jahren entstanden. Unser erstes Seminar haben wir gemacht mit sieben Teilnehmern, unser
zweites war die Quetschn Offensive
mit 160 Teilnehmern in Graz. Das hat
gut geklappt, deshalb gehen wir heuer
im deutschsprachigen Raum auf Tour.
Wir schauen, dass wir ganz Deutschland abdecken, so dass keiner mehr als
200 Kilometer fahren muss. Das sind
eintägige Veranstaltungen.
— Da habt ihr 160 Leute statt zehn. Wie
funktioniert das, was ist anders?
Wenn wir zehn Teilnehmer haben, können wir jeden vorspielen lassen, und am
Instrument arbeiten. So ein Seminar
dauert fünf Tage. Wenn wir jetzt die
Quetschn around the World Tour machen, geben wir den Leuten das Mindset mit, wie sie sich Stücke antrainieren,
Ziele setzen und das Schwierige einfach
denken können, so dass sie schnell Erfolge sehen.
— Ihr zeigt ihnen also, wie sie selbst
besser lernen können.
Genau.
— Was habt ihr bisher für Feedback
bekommen?
Bei unserer Quetschn Offensive sind
20 Leute aus Holland rübergeflogen
und haben sich das angeschaut. Dieses Format hat es vorher nie gegeben,
dass jemand ein Seminar macht ohne
Harmonika. Es waren einige Anfänger
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Meister im
Akkordeonbau:

Hans
Kirchhofer
Thomas Holzer

dabei. Jens ist jetzt unser Vorzeigeschüler, er hat wenige Tage nach dem Workshop zu lernen angefangen. Er hat eine
Harmonika gekauft und konnte nach
sechs Wochen elf Stücke auswendig
spielen.
— Habt ihr für eure Tour viele
Anmeldungen?
Speziell im Süden sind die Workshops
nahezu ausgebucht, es gibt einige Restplätze. In Hamburg ist noch mehr möglich.
— Da ist Harmonika weniger verbreitet.
Genau. Wobei, wenn sich jemand am
Akkordeon weiterbilden möchte, sind
die grundsätzlichen Tricks gleich. Wir
zeigen, wie jemand ein Stück zerteilt
und Abschnitte übt, oder mit welcher
Haltung ein Musiker ans Üben herangehen kann.
— Woher bekommt ihr Anfragen, außer
aus Österreich und Deutschland?
Aus der Schweiz, sehr viel aus Südtirol,
und welche aus den Niederlanden.
— Geht ihr irgendwann weiter weg auf
Tour?
Wir haben die Idee, das zu internationalisieren. Wir haben einige Teilnehmer
in Amerika. Das sind Ausgewanderte,
die Deutsch sprechen und mit unserem
Programm arbeiten können. Wir haben
auch einen Schüler in Tokyo.

Er ist kein Anfänger, er konnte vorher Knopfakkordeon. Deswegen muss
er, denke ich, nicht jedes Wort verstehen. Ich war voriges Jahr in Tokyo und
habe ihn kennengelernt. Die meisten
deutschen Wörter, die er konnte, waren ein Prosit der Gemütlichkeit und
so was.
— Habt ihr Mitarbeiter, die mit euch die
Videos und Workshops machen?
Jetzt schon. Zuerst war das ein Wohnzimmerprojekt, zwei Jahre lang, bei
meinen Eltern. Jetzt sind wir auf drei
Etagen im Shopping Nord in Graz.
Wir haben einen Filmschneider, einen
Fotografen, jemanden, der uns bei der
Bearbeitung von Emails hilft, einen
IT-Techniker, der sich grafisch gut auskennt, und jemanden, der schaut, wie
es mit den Zahlen und der Organisation aussieht. Auf der Tour haben wir
zusätzliche Leute dabei.

In unserer Serie Kurz vorgestellt ist dieses Mal Hans
Kirchhofer aus dem oberbayerischen Freilassing dabei.
Er ist dort schon von jungen
Jahren an im Betrieb seines
Onkels Georg Öllerer tätig.

FRAGEN UND TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: HANS KIRCHHOFER

— Wachst ihr weiter oder ist das mit der
Besetzung jetzt etabliert?
Die Academy wächst weiter.

— Ist das ein Auswanderer?
Er ist Japaner. Ich weiß nicht, woher
er diese Liebe zur Harmonika hat. Er
spielt chromatisches Knopfakkordeon
und Steirische. Er ist Musiker und
unterhält dort regelmäßig Leute.

— Gibt es noch ein Zwischenfazit oder
eine Ergänzung?
Ich denke, das Besondere an den Lernvideos ist, dass wir vorausdenken können,
welche Schwierigkeiten Schüler möglicherweise haben werden. Wir sind für
sie rund um die Uhr mit der gleichen
Energie verfügbar. Ich war selbst früher
Musiklehrer an einer Schule. Da habe
ich gemerkt, am Anfang des Tages ist es
leichter, und irgendwann geht die Energie weg. Die Schüler, die ihren Unterricht später haben, hätten aber dieselbe
Energie verdient wie die anderen. Bei
Lernvideos ist das möglich.

— Lernt er mit euren Videos?

https://quetschn.academy
ü

Alter: 57 Jahre
Ort: Freilassing
Beruf: Handzuginstrumenten
macher seit 1978
Meister seit: 1990

— Warum dieser Beruf?
Seit früher Kindheit hat mich diese
Arbeit fasziniert, durch die Mitarbeit
bei meinem Onkel und Großvater. Ich
bin immer schon Handwerker gewesen.
Mein Großvater hatte seine Werkstatt
in unmittelbarer Nähe zum elterlichen
Zuhause. Anfangs haben wir Kinder,
also meine Cousins und ich, mehr kaputtgemacht als repariert. Mit der Ferienarbeit als Jugendlicher ist es dann
akkordeon magazin #73

Kurz vorgestellt

schon besser geworden. Mein Onkel
sagte dann, er bräuchte irgendwann einmal einen Nachfolger. So hat sich das alles nach und nach entwickelt.
— Ausbildung wo/bei wem?
Im Betrieb meines Onkels. Ausbilder
war mein Onkel Georg Öllerer, der damals noch der junior war.
— Meisterprüfung wo?
Größtenteils im Haus, ein Teil in München bei der Handwerkskammer.
— Eigene Werkstatt seit:
Keine eigene, ich habe immer hier im
Betrieb mitgearbeitet. Der gehört inzwischen meinem Cousin Georg Öllerer, der heute der Junior ist. Ihm gehört
die Firma Öllerer und er macht dort alles außer dem Harmonikbau. Für den
bin ich zuständig.
— Besonderheiten, Spezialisierung?
Ich habe mich damals schon nach der
Gesellenprüfung aufs Stimmen spezialisiert. Das ist auch heute meine Haupttätigkeit. Zusätzlich bin ich seit vielen
Jahren Mitgeschäftsführer.
— Wie viele Akkordeons (Harmonikas,
Concertinas, Bandoneons) gebaut/
repariert?
Concertinas und Bandoneons so gut
wie keine. In meiner Lehrzeit habe ich
mal zwei Bandoneons für Fürst von
Thurn und Taxis repariert. Harmonikas habe ich die die letzten zehn Jahre ungefähr 200 Jahr pro Jahr gestimmt.
Gebaut haben sie aber vor allem meine
Mitarbeiter. In früheren Jahren waren

Bei der Arbeit in der Werkstatt

es etwa die Hälfte, also hundert Harmonikas pro Jahr. Akkordeons sind bei
uns selten. Das waren früher nur ungefähr zehn pro Jahr, die letzten zehn
bis fünfzehn Jahre noch etwa drei bis
fünf pro Jahr.
— Fazit: Das Beste am Beruf?
Teil einer Firma zu sein, die ein Produkt
herstellt, mit dem Menschen Freude haben. So viel sogar, dass sich manche eigens melden, um uns zu sagen, wie gut
ihnen unsere Harmonika gefällt. Dadurch, dass wir eine kleine Firma sind,
haben wir viel Kontakt zu unseren Kunden, und können viele Dinge direkt besprechen und lösen. Das alles in einem
Beruf, der mir sehr viel Spaß macht.
— Das Schlechteste?
Es gibt nichts wirklich Schlechtes. Was
aber schön wäre, in absehbarer Zeit die
Nachfolge für den Betrieb zu sichern.
— Haben sich Ihre Erwartungen an den
Beruf erfüllt?
Ja. Das ist genau das, was ich mir in
meiner Lehrzeit erwartet habe. Ich bin
heute sogar weiter als ich das damals gedacht hätte. Dass ich mal an leitender
Stelle sitze, das hat sich mit der Zeit so
entwickelt.

— Ihre Empfehlung an junge
Interessenten?
Momentan ist das etwas schwierig, weil
eine komplette Ausbildung, die wir bis
vor kurzer Zeit angeboten haben, immer
die Problematik mit sich bringt, wie viel
investiere ich in eine Ausbildung, und
wie viel bekomme ich dadurch zurück.
Man gibt sein ganzes Wissen und engagiert sich. Wenn dann zwei Mitarbeiter
aufhören, weil sich in ihrer Lebenssituation etwas geändert hat, ist das schwierig. Die Erfahrung haben wir hier schon
gemacht. Jetzt habe ich jemanden aus
einem anderen Bereich gefunden, der
die Arbeit richtig gut macht. Er kann
eventuell unmittelbar im Betrieb alles
lernen. Das könnte also für Interessenten auch ein Weg sein, abgesehen von
der normalen Ausbildung.
www.ziach.de
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Akkordeon beim Umbau

In Sachen Sound :

Musiker über ihre
Erfahrungen mit HDSmusic
Abnahmeplatinen mit Mikrofonen ins Akkordeon oder die
Harmonika einbauen, so mikrofoniert der Hersteller HDSmusic.
Für das akkordeon magazin haben Musiker unterschiedlicher
Stile uns ihre Erfahrungen mit diesen Tonabnehmern berichtet.

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: HDSMUSIC, DANIEL M. EBERHARD,
JÜRGEN KLIEBER, SANDI JUG, JOHANNES SIFT,
MAGDALENA KAISER
ANTWORTTEXTE: DANIEL M. EBERHARD, ANNE
HARMSEN, SANDI JUG, JOHANNES SIFT, GÜNTHER PENTENRIEDER

Der bayerische Hersteller HDSmu


an, die in Form von Abnahmeplatinen
direkt in Diskantteil und Bassseite eines
Akkordeons oder einer Harmonika eingebaut werden. Sie sind daher so gut
wie nicht sichtbar und die beiden Seiten können gleichermaßen verstärkt
werden. Die Diskant-Mikrofonstreifen

Fo to : HDSmusic

sic stattet Akkordeons und Harmonikas mit Mikrofonen aus. Wie Inhaber
Franz Schmid betont, ist ihm und seinen Mitarbeitern dabei bei aller Elektronik der Erhalt eines weitgehend akustischen Klangs wichtig. „Wir wollen das
Instrument zu einhundert Prozent so
belassen, wie es der Instrumentenbauer entwickelt hat“, so Schmid in einem
Gespräch mit dem akkordeon magazin.
Inzwischen befasst sich Schmid, der
selbst Musiker ist, seit mehr als zwei
Jahrzehnten mit den Feinheiten von
Tonabnahme und MIDI-Technologie.
Er hat früher in diesem Bereich mit dem
österreichischen Unternehmen Limex
gearbeitet, sich dann für eigene Weiterentwicklungen in Sachen Sound entschieden. Heute ist sein Unternehmen
HDSmusic in dem kleinen Ort Fuchstal
in Bayern angesiedelt. Es bietet Systeme

weisen 7 freischwingende Kapseln auf.
Je nach Bedarf können bis zu 2 Streifen (14 Kapseln) verbaut werden. Für
den Bass sind 2 Kapseln je Mikrofonstreifen vorgesehen. Der abgenommene
Sound wird über Kabel weitergegeben,
ein Funksystem ist ebenfalls möglich.
Durch einen Balanceregler können
Anwender steuern, wie laut oder leise
Bass und Diskant jeweils verstärkt werden sollen. Es ist also bei Bedarf eine
Betonung von Bass oder von Diskant
möglich. Außerdem kann das Tonabnahmesystem je nach Bedarf ein- und
ausgeschaltet werden, so dass weiterhin komplett akustisch und unverstärkt
gespielt werden kann.
Schmid und Mitarbeiter haben zusätzlich eine MIDI-Schnittstelle entwickelt, die in Akkordeon oder Harmonika eingebaut werden kann. Sie soll das
Arbeiten mit MIDI-Geräten ermöglichen, je nach Bedarf. An die Schnittstelle können Anwender beispielsweise ein Soundmodul anschließen. Es sind
die unterschiedlichsten klanglichen
Veränderungen oder Erweiterungen
möglich. Wie Schmid berichtet, wird
das Angebot von vielen Musikern gern
wahrgenommen. Manche lassen Mikrofone einbauen, andere eine MIDI-
Schnittstelle, nicht wenige gleich beides. Ein Großteil der Käufer stammt
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, außerdem aus der Balkanregion, Italien, Belgien, Frankreich, den
Niederlanden und Tschechien. Damit
sind die Produkte in weiten Teilen Europas nachgefragt. Nicht jeder fährt
für einen Mikrofoneinbau eigens nach
Bayern. Ein großer Teil der Akkordeons

Franz Schmid
ü
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reist also per Paket an und mit Mikrofon wieder ab. Für diejenigen, die lieber persönlich die
Werkstatt besuchen wollen, ist auch das meist kein allzu langer Aufenthalt. Der Einbau eines Mikrofonsystems ist
normalerweise in etwa zwei Stunden erledigt. Es gibt bei
den Anwendern Profimusiker, Bands und Hobbyspieler aus
Volksmusik, Pop, Jazz, Klassik, Soul, Rock und anderen Richtungen. Eine eigene sogenannte Orchesterline wird nun seit
acht Jahren für die in Deutschland weit verbreiteten Akkordeonorchester angeboten. So wurde etwa eine spezielle Mikrofonierung für Orchesterbässe entwickelt, die den Bass im
Diskantteil haben.
Um den Einsatz der Mikrofone aus verschiedenen Perspektiven noch etwas genauer anzuschauen, haben wir Musiker verschiedener Stile nach ihren Erfahrungen im Alltag
auf der Bühne und im Studio gefragt.

Fo to : HDSmusic

Technik

Oben links: Abnahmeplatine Diskant, hier im Bild eingebaut

Anne Harmsen

Daniel Eberhard

Daniel Mark Eberhard
Daniel Mark Eberhard spielt als Musiker unterschiedliche Stile von Blues und Jazz über Pop und Rock bis Weltmusik, Klassik
und Crossover. Er hat mit Künstlern wie Jacques Loussier, Bobby
Shew, Chico Freeman, Claus Reichstaller, Harald Rüschenbaum
und Jörg Widmoser zusammengearbeitet. Seine Musik ist auf über
40 CD- und DVD-Produktionen zu hören. Seit 2015 ist er Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Daniel Eberhard über HDSmusic:
„Als Hohner-Endorsement-Artist bin ich mit meiner Morino und dem darin eingebauten HDSmicro-System sehr viel
unterwegs. Ich möchte hiermit mein ausdrückliches Lob für
die hohe Produktqualität aussprechen, da ich damit auf größeren Bühnen unter akustisch schwierigen Bedingungen und
auf kleineren Clubbühnen gleichermaßen einen klaren, natürlichen und gut hörbaren Akkordeonsound erzielen kann.
Das System von HDS ist klanglich und im Hinblick auf Robustheit hervorragend konzipiert und gewährleistet eine zuverlässige Abnahme, auch unter ungünstigen Bedingungen.
Wenn sich bei Konzerten für Tontechniker die Abnahme
eines Akkordeons als schwierig erweist, können nach meiner Erfahrung die Anforderung einer DI-Box und die Mittenstellung sämtlicher Equalizer-Regler (ggf. mit kleinen Nachkorrekturen) das Problem lösen.“
akkordeon magazin #73
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Anne Harmsen über HDSmusic:
„Mein Akkordeon ist ein Cantonelli, in das ich Mikros von
HDSmusic habe einbauen lassen. Das Spielen mit dieser Verstärkung gefällt mir besser als das Spielen ohne. Ich mag es,
wenn die Akkordeonbässe brummen, sie sind sozusagen der
Teppich für meine Musik. Am Diskant spiele ich meistens
eine zweite Stimme zu meiner Gesangsstimme oder ergänze rhythmische Akzente. Ein wenig schade an dem Mikro
ist nur, dass das Kabel des Adapters etwas dünn ist. Im Bühnenalltag gehen solche Kabel relativ schnell kaputt. Das ließe sich eventuell noch verbessern. Es gibt zwar von verschiedenen Herstellern kabellose Produkte, aber davon bin ich
persönlich kein Fan. Ich habe schon oft Probleme mit kabellosen Mikros für Gesang gehabt, und das auch mit guten
und teuren Marken. Ausserdem, wenn dann wieder die Frequenzen geändert werden, kann man die teuren Produkte
wegschmeissen.“
Foto: Jürgen Kl ieber

Foto: Daniel M. Eberhard

Anne Harmsen alias The Cat’s Back ist seit Jahrzehnten als Musikerin unterwegs. Sie begleitet ihre Songs großenteils am Akkordeon. Zusätzlich bezieht sie teilweise Loopstation, elektronisches
Schlagzeug, Cello oder Klavier in ihre Auftritte ein. Ihr Repertoire beinhaltet Blues, Folk, Gypsy, Rock und Balladen. Neben
Covers bekannter Stücke singt sie eigene Songs in verschiedenen
Sprachen.

Anne Harmsen
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Johannes Sift

Sandi Jug

Der Musiker Johannes Sift spielt mit der diatonischen Harmonika
traditionelle Volksmusik, etwa im Trio Quetschendatschi. Dabei
integriert er aber immer wieder auch Einflüsse verschiedener
europäischer Folklore und des Klezmer. Einen Teil seiner Musik
schreibt er selbst. Abgesehen von vielen Liveauftritten hat er in
den vergangenen Jahren einige Alben eingespielt.

Sandi Jug
Sandi Jug spielt Akkordeon. Er ist besonders für sein Oberkrainer Repertoire bekannt. In diesem Bereich gibt er Workshops, hat
außerdem ein eigenes Workshopformat als Buch herausgegeben.
Ein zweiter Teil erscheint in Kürze. Abgesehen vom Akkordeon
spielt der Musiker auch Keyboard, Bass und Gitarre. Er kooperiert selbst seit Jahren intensiv mit HDSmusic. Als Inhaber des
Unternehmens freshmusic stellt er Software und Soundmodule
für Musiker her.
Sandi Jug über HDSmusic:
Ich spiele mit den HDSmusic Einbaumikrofonen schon seit
mehreren Jahren. Ich war davor mit einem klassischen Mikro am Stativ auf der Bühne und weiß daher die gleichmäßige
Abnahme der Diskantseite zu schätzen. So bleibt mir einiges
an Auf- und Abbeugen vor dem Mikro erspart. Ein Pluspunkt
ist außerdem die Bewegungsfreiheit. Damit meine ich jetzt
nicht unbedingt den Betrieb mit einer Funksendeanlage, um
durch das Publikum zu marschieren oder auf der Bühne von
links nach rechts zu laufen. Allein die Tatsache, dass ich mir
nicht Gedanken machen muss, ob ich gerade günstig am Mikro stehe, weil ich nebenher noch singen und auf das Gesangsmikro achten muss, oder mich gerade zum Gitarristen drehe,
weil wir abgrooven wollen, ist enorme Bewegungsfreiheit.
Dazu kommt der kompakte und direkte Sound. Genauso ist
es auf der Bassseite, die sehr schwierig zu beschallen ist, da
der Harmonikabalg permanent bewegt wird. Bei meiner Einbauvariante kann ich Bass- und Diskantseite getrennt abmischen, was sowohl live auf der Bühne als auch im Studio für
dichten Sound sorgt. Das macht bei Solo- und Akustik-/Unplugged-Sessions natürlich besonders viel Spass.
Von der technischen Seite kann ich sagen, dass die Einbaumikrofone sehr feedbacksicher sind und sogar bei lautem
Monitoring keine Probleme bereiten. Nun regulieren viele
Oberkrainer-Akkordeonisten die Dynamik gerne mit dem
Mikroabstand. Aber zu deren Einwand, man könne die Dynamik nicht mehr regulieren, möchte ich einmal die Frage
in den Raum stellen: „Wie spielt ihr denn ohne Anlage dynamisch? Müsst ihr, um leise genug zu sein, in ein Nebenzimmer gehen um die Sänger nicht zu übertönen? Oder spielt ihr
einfach leiser?“ Bei den Einbaumikros ist die Dynamik da wo
sie hingehört, im Blasebalg. Und außerdem wissen alle in der
Krainer-Szene, dass wir sowieso spätestens nach den ersten
Stücken und Fortepassagen am Stativmikro kleben wie Fliegen an der Windschutzscheibe.

Johannes Sift über HDSmusic:
Als Volksmusiker, der von der eigenen Musiktradition ausgehend sich auch in andere Musikstile wagt, spiele ich zu
ganz verschiedenen Anlässen Musik. Da gibt es Feiern im
kleinen Kreis, Tanzkurse und Tanzabende mittlerer Größe,
sowie Konzerte und Open Air-Auftritte vor einem großen
Publikum. Bei all diesen unterschiedlichen Gelegenheiten
muss ich jeweils ganz verschiedenen Bedürfnissen und Voraussetzungen gerecht werden. Zum einen spiele ich ein traditionelles Musikinstrument, und das soll es für meine Zwecke
auch bleiben. Zum anderen ist es eine große Herausforderung,
damit auf großen Bühnen aufzutreten, wenn Tradition auf
moderne Bühnentechnik trifft. Seitdem ich meine Jamnik-
Harmonika mit dem HDSmicro-System habe ausstatten lassen, kann ich mir meine Auftritte nicht mehr ohne vorstellen, denn alles ist damit besser und einfacher geworden.
Mich als Volksmusiker überzeugt die einfache Handhabung. Ich gehe auf die Bühne, stecke mein Musikinstrument
an Mischpult und Lautsprecher an, und schon kann’s losgehen. Umständlich befestigte Mikrofone, die von außen auf
die Diatonische Harmonika geklebt werden müssen, oder ein
Mikrofon auf einem Stativ, das zudem noch störende Umgebungsgeräusche verstärkt, gehören endgültig der Vergangenheit an. Zudem ändert sich optisch am Instrument rein gar
nichts, denn die Mikrofone von HDSmusic sind unsichtbar
im Inneren verbaut. So behält die Steirische Harmonika ihr
traditionelles Aussehen. Ich kann selbst anhand eines kleinen Reglers auf der Bassseite des Instruments den Klang und
die Lautstärke steuern. Alle technischen Komponenten, die
beim HDSmicro-System in die Harmonika eingebaut werden,
sind von außen kaum zu erkennen und stören das charakteristische Aussehen nicht. Andererseits habe ich mit diesem
System ein Musikinstrument, das den technischen Heraus-

Foto: Johannes S ift

Foto: Sandi Jug
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Johannes Sift
bei einem
Triokonzert
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Abnahmeplatine Bass

Eingebaute Bassplatine

Foto: Magdalen a Kaiser

forderungen moderner Bühnen entspricht. HDSmusic ist
damit gelungen, beides miteinander zu verbinden, sodass
das HDSmicro-Abnahmesystem sozusagen alles kann: es
kann laut, traditionell und unsichtbar sein. Deswegen ist
es auf der Bühne heutzutage mein ständiger und zuverlässiger Begleiter.

Günther
Pentenrieder

www.AMUSIKO.de

Â Song Without Words (für AO)
Â The Sound Of Silence (für AO)
Â Flight (für AO)
Â Best of H. Grönemeyer (für AO)
Â Quando, Quando, Quando (für AO)

www.MUSIKVERLAG-TASTENZAUBER.de

Günther Pentenrieder
Der bayerische Handzuginstrumentenmacher-Meister Günther
Pentenrieder hat seit einigen Jahren eine kleine Werkstatt in
Wildenberg. Früher arbeitete er für die Firma Hohner in Trossingen. Heutzutage ist er abgesehen von der eigenen Werkstatt zusätzlich in der von Quirin Kaiser in der Ortschaft Niklasreuth tätig. Pentenrieder fertigt und repariert Harmonikas
und Akkordeons und baut auf Wunsch unter anderem auch
Mikrofone von HDSmusic ein.
Günther Pentenrieder über HDSmusic:
Die HDSmusic Mikrofone sind sehr gefragt und meiner Meinung nach die besten, die derzeit auf dem Markt
sind. Ich verwende selbst mit meiner Hohner Morino sowohl die Mikrofone als auch eine MIDI-Schnittstelle.
Seit 15 Jahren spiele ich jetzt schon damit und es gab nie
Probleme.

akkordeon magazin #73 ü

Â Lifelines (Akkordeon Plus)
Â Pegasus (für AO)
Â Acoustic Flirt (Akkordeon Plus / Duo / AO)
Â Die Spinne sitzt im Netz und... (Akk. Plus)
Â Polska, Polska (Einzelausgabe / AO)

www.HECK-MUSIKVERLAG.de

Â Undertango (für AO)
Â Indianer Episoden (für Solo)
Â Echoes (für AO)
Â Sity Moments (für Duo / AO)
Â Akkordeon Zwerge (für Kinder-Orchester)

www.KOSCHELUNDWEINZIERL.de
Â Die Moldau (für AO)
Â Lachische Tänze (für AO)
Â Catch (für Akkordeon-Ensemble)
Â Hava Nagila (für AO)
Â Fest-Hymne (für AO)

www.OHRWURMBUECHER.de

Schule für Musiktheorie D1-D3
Â „All-In“ Arbeitsbücher
Â Kurze Erklärungen
Â YouTube Kanal
Â Melodie- und Rhythmusdiktate
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Philharmonika Festival in Berlin
Unter dem Titel „Europa in Zehlendorf“ fand im Januar
das Eröffnungskonzert des Philharmonika Festivals in
der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem statt.

TEXT: GUDRUN WALL
FOTOS: CHRISTOPH SÖDER

Das Philharmonika Festival wird



4

5

ü

organisiert durch den gemeinnützigen
Verein Pantonale e. V. Dessen Anliegen
ist es vor allem, den Bekanntheitsgrad
des konzertanten Akkordeonspiels zu
erhöhen. Besonderer Dank gebührt hier
dem Initiator und Vereinsvorsitzenden
Waldemar Fleischhauer für seinen unermüdlichen Einsatz zugunsten dieser
Idee. Das Auftaktkonzert im Januar
in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-
Dahlem präsentierte das Akkordeon in
seiner gesamten klanglichen und stilistischen Vielfalt. Für das Publikum war
es ein außergewöhnlicher Hörgenuss
aus vielen Kulturen und Stilarten, von
klassischer bis zeitgenössischer Musik
und von Folklore bis Jazz.
Yuri Shishkin aus Russland setzte Maßstäbe bei der Erschließung des
akademischen Repertoires für Bajan/
Akkordeon. Er zog seine Zuhörer durch
sein außergewöhnlich kraftvolles und
virtuoses Spiel in Bann. Die Litauerin
Egle� Bartkevičiu
ˉte� zauberte durch ihre
sensible, feinfühlige Spielweise, hervorragend gemischt mit ihrer Stimme,
eine phantastische Klangwelt. Dass das
Akkordeon einen festen Platz im Bereich der Jazzmusik hat, zeigte Sergey
Osokin aus Moskau mit seinen Bearbeitungen bekannter Jazzkompositionen.

Der junge Ryan Corbett aus Schottland glänzte vor allem durch seine ausgefeilte Spieltechnik. Gorka Hermosa
aus Spanien präsentierte das Akkordeon im Zusammenklang mit Trompete
und Kontrabass. In eigenen, originellen
Kompositionen mit Elementen aus Folklore, Jazz und zeitgenössischer Musik
zeigte das Trio stilistische Vielfalt und
bekam dafür euphorischen Applaus.
Neben den Auftritten international bereits etablierter Musiker erhielt auch
Nikita Gestrich als Nachwuchstalent
die Möglichkeit, sein Können in diesem
Rahmen unter Beweis zu stellen. Er ist
derzeit noch Schüler an der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark, konnte
aber mit Bravour inmitten der Profis
bestehen. Es war ein insgesamt sehr gelungenes Eröffnungskonzert, und Kulturinteressierte können sich schon jetzt
auf das nächste Highlight des Festivals
freuen. Am 16. Mai findet in der Philharmonie Berlin ein großes Galakonzert statt.

1

Organisator Waldemar Fleischhauer mit
allen Künstlern

2

Yuri Shishkin

3

Eglė Bartkevičiuˉtė

4

Sergey Osokin

5

Gorka Hermosa
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Kongress der Confédération
Internationale des Accordéonistes
In Prag hielt die Confédération Internationale des
Accordéonistes ihre 143. Generalversammlung ab.
TEXT: HERBERT SCHEIBENREIF
FOTOS: TSCHECHISCHER AKKORDEONVERBAND

Teml, Samiec, Skoumal, um nur einige
der Komponisten zu nennen.

Die 143. Generalversammlung des



Merit Award für Viktor Vlasov und
Veiko Ahvenainen
Der CIA-Merit Award für besondere Leistungen in der internationalen
Akkordeonbewegung wird heuer dem
Russen Viktor Vlasov und dem Finnen
Veiko Ahvenainen verliehen. Vlasov ist
vor allem durch sein vielfältiges kompositorisches Schaffen bekannt, Ahvenainen durch seine zahlreichen Schallplatten- und CD-Einspielungen (mehr als
1000 Titel!) sowie seine intensive Konzerttätigkeit noch im hohen Alter. Die
Funktion eines CIA-Ambassadors wurde erstmals durch ein Votum des Kongresses erteilt. Kevin Friedrich wurde
bis zum Ende der laufenden Amtszeit
(2022) in seiner Funktion bestätigt. Am
Ende des CIA-Winterkongresses gab es
verschiedene nationale Berichte, u. a.
mit Blick auf die Beiträge der Länder
zum diesjährigen World Accordion Day
im Mai. Die Teilnehmer konnten von
der Veranstaltung viele Anregungen
für zukünftige Initiativen und Projekte mitnehmen..

Internationalen Akkordeonverbandes Confédération Internationale des
Accordéonistes ( CIA ) wurde unter
Vorsitz des Verbandspräsidenten Mirco Patarini vom 28. 2. bis 1. 3. 2020 in
Prag abgehalten. Organisiert wurde die
Veranstaltung vom tschechischen Akkordeonverband mit seinem Präsidenten Jiři Lukeš. Die CIA besteht zurzeit
aus 14 Premiere Voting Members (nur
ein einziger nationaler Akkordeonverband eines Landes ist Mitglied) und 25
Voting Members (bis zu drei Mitglieder eines Landes wie Verbände, Konservatorien, Institute, Colleges, u. a.).
Erfreulicherweise waren die meisten
Mitglieder durch Delegierte vertreten
und nach erfolgreichen Präsentationen
konnten fünf weitere Voting Members
in die CIA aufgenommen werden. Die
Tatsache, dass die CIA seit 1975 Mitglied des Internationalen Musikrates
ist, einem offiziellen NGO Partner der
UNESCO, macht sie für neue Mitglieder sehr attraktiv.
Musik Tschechiens: Vaclav Trojan,
Milan Blaha und mehr
Die Abendkonzerte standen im Zeichen der Präsentation tschechischer
Originalmusik. Das Eröffnungskonzert im Konzertsaal des Prager Konservatoriums war dem Schaffen des Akkordeonisten Milan Blaha (in Anwesenheit
seiner Witwe Vera Ublova) sowie des
Komponisten Vaclav Trojan gewidmet.
Das Trojan-Trio mit Pavel Hula an der
Violine, Jaroslav Novak an der Gitarre und Ladislav Horak am Akkordeon
brachte Trojans Werke „Prinz Bajaja“
und „Des Kaisers Nachtigall“ zur Aufführung. Studenten des Prager Konservatoriums gaben am nächsten Tag durch
ihre solistischen und kammermusikalischen Darbietungen einen interessanten Überblick zur zeitgenössischen
tschechischen Akkordeonliteratur der
letzten Jahrzehnte. Präsentiert wurden
Werke von Feld, Trojan, Fiala, Lukeš,
akkordeon magazin #73

Kalender der Confédération
Internationale des
Accordéonistes
Jedes Jahr findet am 6. Mai der
World Accordion Day statt.
Veranstaltungen 2020
6. – 10.10. Coupe Mondiale Castro
Marim (Portugal)
Veranstaltungen 2021
12. – 14.3. Winterkongress in Basel
12. – 16.10. Coupe Mondiale in
München

ü
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Fo to : Roland Pongratz
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Unter Vorbehalt wegen Corona-Pandemie!

Bei der Seehofmusi wird auch getanzt.

drumherum Festival 2020
Beim drumherum Festival wird der niederbayerische Ort
Regen Ende Mai erneut zum Treffpunkt für Volksmusikszene,
Musikinstrumentenbau und Kunsthandwerk.

Fo to : Johannes Haslinger

Harfenistin im Kurpark

Einige hundert Musiker und Künst

ler insbesondere aus den vielen Regionen Süddeutschlands sind Ende Mai
im niederbayerischen Ort Regen zu
hören. Dort ist es wieder Zeit für das
alle zwei Jahre organisierte drumherum Festival. Musikalisch wird vor allem viel Traditionelles dabei sein, sei es
Volkslied, Gstanzl, Dreigesang, Landler
oder Zwiefacher. Eine Besonderheit der
1998 initiierten Veranstaltung ist, dass
alle Musiker ohne Gage auftreten. Bekanntere und weniger bekannte, kleine
und größere Ensembles treffen sich, um
ihre Varianten traditioneller Volksmusik zu zeigen. Es gibt also viel Gelegenheit zum Zuhören, für Tanz und Austausch. Wer nach Zither, Harmonika
oder Trompete sucht, oder nach neuen Musikstücken zum Spielen, wird
womöglich bei der Volksmusikausstellung fündig. Dort präsentieren sich
Musikinstrumentenbauer und Verlage mit einer Auswahl ihrer Produkte.
Kunsthandwerker und Händler verschiedener Richtungen mischen bei
einem eigenen Markt mit. Sie bieten

dort Handgemachtes von Schnitzereien
über Schmuck und traditionelle Trachten bis zum Obstler an. In den letzten
Jahren haben jeweils bis zu 50.000 Fans
von Volksmusik und Handwerkstradition das Festival besucht. Das Organisationsteam der Veranstaltung leitet
der Musiker Roland Pongratz. Er hat
im Kulturbereich noch andere Aufgaben, leitet ein regionales Museum, ist
Redaktionsleiter der Zeitschrift zwiefach, die wie das akkordeon magazin
beim Verlag fortes medien erscheint,
und spielt Konzerte mit der Volksmusikgruppe Äff-tam-tam.
Veranstalter: Veranstaltergemeinschaft
drumherum
Ort: Regen
Zeit: 28. Mai – 1. Juni
Website: www.drumherum.com

Fo to : Herbert Pöhnl

Fo to : Roland Pongratz

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: J OHANNES HASLINGER, ROLAND
PONGRATZ, HERBERT PÖHNL

Tanzlmusi mit Akkordeon auf dem Stadtplatz

Ensemble mit Harmonika
ü
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Die Gemeinde namens Ort im ös

terreichischen Innkreis lädt Ende Juni
wieder ein zum Woodstock der Blasmusik. Mehr als 80 Bands spielen an vier
Tagen auf und lotsen Scharen von Besuchern in die sonst nur um die 1.200
Einwohner zählende Ortschaft. Geboten sind mit fünf Bühnen also reichlich Musik, Tanz und Party, und wo das
Blech ist, ist die Steirische meist ebenX
falls nicht weit.

Foto: Klaus Mittermayr

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTOS: HERBERT PIXNER &
THE ITALO CONNECTION, GERMAN BRASS,
KLAUS MITTERMAYR

Herbert Pixner & the Italo Connection

Foto: Klaus Mittermayr

Landler und Rockriffs,
Tanzlmusi und Jazzballade,
Polka und Balkan Folk: Im
Juni lotst das Woodstock
der Blasmusik Fans von
Tradition und modernem
Stilmix in die ländliche
Gemeinde Ort in Österreich.

Foto: Herbert Pixner & the Italo Connection

Woodstock
der Blasmusik
im Juni

Foto: German Brass

… und draußen im Grünen.

German Brass
Foto: Klaus Mittermayr

Musik gibts drinnen in der Hüttn ...

Das Festival ist gut besucht
akkordeon magazin #73
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Unter Vorbehalt wegen Corona-Pandemie!

haben Steirische Harmonika, manche
auch Akkordeon, dabei, ihr Spektrum
reicht von den Alpenlandler Musikanten bis zu den Weiss’ngroana. Einige
renommierte Tastendrücker sind mit
ihren originellen, stilintegrierenden
Repertoires und Combos ebenfalls mit
von der Partie. Aus Südtirol ist Herbert
Pixner mit seinen Steirischen Harmonikas, der Band Italo Connection und angejazztem Volksmusikbluesrock dabei.
Vom bayerischen Bamberg aus macht
sich das Kellerkommando mit Hip Hop
und Popmusik auf traditioneller Folklorebasis auf den Weg. Brassfans finden

im Programm außerdem einige namhafte Brassbands wie German Brass
und den schwedischen Posaunisten Nils
Landgren mit seiner Funk Unit. Für
Fans des ganz Traditionellen und Fans
der modernen Stilinnovation ist also
gleichermaßen eine Menge geboten.
Veranstalter: graustein events Gmbh
Ort: Gemeinde Ort im Innkreis
Zeit: 25. – 28. Juni 2020
Website: www.woodstockderblasmusik.at

Fo to : Kapelle Quetschnblech

Manche Combo hat ganz traditionell Zither oder Hackbrett dabei, und
Musiker wie Gäste präsentieren sich
oft in Dirndl und Lederhose. Volkslied,
Landler, Zwiefache, Marsch, Walzer
und Polka sind reichlich im Repertoire
vertreten, aber genauso Balkanmusik,
Weltmusik, Rock, Pop, Jazz und Soul
und variierende Mischungen. Ein Großteil der Kappellen und Bands ist aus
Österreich, Bayern oder Südtirol. Einige machen sich auf eine noch etwas
weitere Anreise aus den benachbarten
Ländern und Regionen von Tschechien
bis zur Slowakei. Viele der Ensembles

Fo to : Christina M. Bauer

Quetschnblech
Fo to : Querbeat
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Die Open-Air-Hauptbühne

Brass Wiesn 2020
Der kleine Ort Eching bei München wird Ende Juli und
Anfang August zur sommerlichen Musik-, Tanz- und Partyzone. Bayerische Folklore, Dirndl und Schuhplattler sind
dabei, und dazu ein dicht gepacktes, junges Programm mit
Balkanbeats, Rockriffs, Popsounds und Jazzstandards.
bis zum Schuhplattler wird regionale Kultur zelebriert. Damit das Setting
dazupasst, sind abgesehen von einer
großen Festivalbühne auf dem Gelände
urige Hütten und Bierzelte zu finden.
Gespielt wird auf mehreren Bühnen parallel. Das Open-Air-Ambiente ist ländlich dekoriert mit alten Traktoren und
Strohballen. Wem es zu heiß wird, der

TEXT: CHRISTINA M. BAUER FOTOS: CHRISTINA M. BAUER, KAPELLE QUETSCHNBLECH,
QUERBEAT

Eine sommerliche Gaudi verspricht


für Leute jeden Alters, vor allem aber
für junge Festivalfans, die Brass Wiesn
in Eching. Nachmittags werden gepflegt die Trachten präsentiert, Zwiefach und Landler gespielt, vom Jodeln
ü

Querbeat

hüpft in den Echinger See nebenan. Die
Echinger Blaskapelle und einige weitere Kapellen haben eine Menge von dem
im Gepäck, was die bayerische Blasmusiktradition ausmacht. In Sachen diatonische Harmonika ist ebenfalls einiges
geboten. Die junge Combo Quetschnblech etwa hat sich die Kombination
von Quetschn (Harmonika) und Blech
(Blasmusik) gleich als Bandnamen ausgesucht und spielt unter anderem entsprechendes Repertoire aus Niederbayern. Traditionsbeeinflusste und davon
abgesehen mit vielen Stilen und Mischungen hantierende Bands sind wie
immer ebenfalls in großer Zahl mit
von der Partie. Das für ungewöhnliche
Songs bekannte Kellerkommando etwa
bringt das digitale Akkordeon mit seltener Combo und entsprechender Musik auf die Bühne. Andere junge Bands
wie Monobo Son, Moop Mama, Shantel, Querbeat, Fättes Blech oder Mozah
akkordeon magazin #73
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Fo to : Christina M. Bauer

Entdecken Sie weitere Akkordeon-Ausgaben aus unseren Verlagen:

32 Etüden (Cramer / Bülow)
Band 1 (1-16) 74 500 105
Band 2 (17-32) 74 500 106
Accordion Vernissage 74 006 510
Adagio 74 006 517
Akkordeon Classic 74 006 504
Allegro nach Vivaldi/Bach 07 133 495
Anton Bruckner 4 Scherzi 74 007 020
Barock par excellence 30 116 410
Chaconne (Händel) 30 111 571
Choral aus Suite Gotique op.25 30 111 573
Classic Highlights
Bach 71 011 195
Beethoven 71 011 190
Chopin 71 011 739
Gershwin 71 011 198
Händel 71 011 357
Haydn 71 010 191
Schubert 71 011 653
Verdi 71 011 415
Wagner 71 011 356
Classique Concertante
Band 1 74 007 002
Band 2 74 007 021
Band 3 74 007 023
Coole Songs Spezial: Mr. Czerny & Co. 71 010 974
Die schönsten Kirchenlieder
Band 1 71 010 329
Band 2 71 011 418
Die vier Jahreszeiten 71 011 042
Die Zauberflöte 71 011 737
Du und ich und Johann Strauß 71 010 629
Erste Walzer (Schubert) 74 007 006
Etude Collection 74 006 506
For Happy Moments 71 011 413
Fréderic Chopin - sämtliche Walzer 74 007 024
Freud und Leid zu seiner Zeit 71 011 195
Grande Musica Classica 74 006 516
Im Walzerparadies 30 079 706
Klassik par excellence
Band 1 30 116 408
Band 2 30 116 409
La Danza 30 139 893
Mazurkas (Chopin)
Band 1 (1-12) 74 500 103
Band 2 (13-24) 74 500 104
Opus 10 (Chopin) 74 500 101
Opus 25 (Chopin) 74 500 102
Rendezvous mit Klassik 74 006 511
Rondo Capriccio Op. 129 - Die Wut über den
verlorenen Groschen (Beethoven) 74 007 022
Verlagsgruppe JETELINA
Romantik par excellence
c/o Notenwunderland Bernd Glück
Band 1 30 116 406
Bahnhofstr. 40-42
Band 2 30 116 410
D-78647 Trossingen
Wolfgang Amadeus Mozart 71 010 190
Tel.: 07425 - 326 725
Walzer (Chopin) 74 500 100
Email: info@jetelina.de

Die bekanntesten

Melodien aus der Oper von

Georges Bizet

Bearbeitet von

Gottfried Hummel

leicht-mittel gesetzt für
Akkordeon MII,

auch spielbar mit MIII
oder Klavier

Musikverlag
JETELINA

Michael Wagner

Gleich nebenan ist der Echinger See.

Band

1

Spannende Spielstücke
für Akkordeon MII

Veranstalter: Sonnenrot GmbH & Co. KG.
Ort: Eching bei München
Zeit: 1. Juli – 2. August 2020
Website: www.brasswiesn.de

In Klingenthal soll im Mai der
57. Internationale Akkordeonwettbewerb stattfinden. Erstmals gibt es
eine Kategorie für V-Akkordeon.
TEXT: CHRISTINA M. BAUER

Im sächsischen Klingenthal, ei

nem der deutschen Traditionsorte
des Akkordeonbaus, wird im Mai der
akkordeon magazin #73

Verlagsgruppe und Musik-Großversand
Notenwunderland Inh. Bernd Glück
Bahnhofstr. 40-42, 78647 Trossingen
Tel.: +49 - (0)7425 - 326 725
Email: info@nowula.de

Musikverlag
TRAVNICEK
60 001 805

Veranstalter: Förderverein für Internationale Akkordeonwettbewerbe in Klingenthal
Ort: Klingenthal
Zeit: 3. – 9. Mai 2020
Website: www.accordion-competition.de
ü

Notenwunderland
Musik-Großversand
und Verlagsgruppe
Inh. Bernd Glück
Bahnhofstr. 40-42
78647 Trossingen
Tel.: 07425 - 326 725
Email: info@nowula.de

www.jetelina.de

57. Internationaler
Akkordeonwettbewerb in
Klingenthal

Musikverlag Travnicek

ist ein Unternehmen von

www.jetelina.de

mischen das Festival ihrerseits mit clubtauglichen Sounds auf. An den Festivaltagen gibt es den ganzen Tag über ein
buntes Bühnenprogramm bis ein oder
zwei Uhr nachts. Ein Teil der jungen
Besucher feiert allerdings auf den angrenzenden Zeltplätzen das gesamte Festival mehr oder weniger einfach
durch. Wer dann noch fit ist, Volkstanz
zu lernen: Entsprechende Workshops
werden ebenfalls angeboten. Pro Festivaltag besuchen derzeit jedes Jahr etwa
12.000 Gäste die Veranstaltungen.

www.jetelina.de

Akkordeon solo:
57. Durchgang des internationalen Akkordeonwettbewerbs veranstaltet. Akkordeonisten aus aller Welt werden in
CARMEN
h ts
H ig h li g
den bereits bekannten Kategorien vor
allem als Solisten antreten. Eine eigene Kategorie beinhaltet außerdem Besetzungen von Duo bis zu fünfköpfigem Ensemble. Stilistisch vertreten ist
großenteils klassische Musik. Es gibt
www.jetelina.de
eine Kategorie für virtuose Unterhal71 011 901 Carmen Highlights
tungsmusik und seit 2019 eine zusätzli62 002 209 Wirtshausmusik Band 16
che für Weltmusik, bei der unter ande74 500 105 32 Etüden Teil 1
rem auch Bandoneonisten teilnehmen
74 500 106 32 Etüden Teil 2
können. Erstmals in diesem Jahr ist
60 000 990 Gospel Music
eine Solistenkategorie für V-Akkorde30 139 897 Erinnerung
onisten ausgeschrieben. Damit hat das
30 139 893 La Danza
digitale Akkordeon nun ebenfalls eine
70 007 069 Cordula Grün
Teilnahmemöglichkeit bei einem der
60 001 805 Sommersprossen
bekanntesten Akkordeonwettbewerbe
Europas. Zu den Pflichtstücken für die
SOM MERSPROS SEN
Hauptkategorie Solisten ohne Altersbegrenzung zählten im diesjährigen Wettbewerb Esercizi von Lothar Klein und
ein Präludium mit Fuge aus Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertem Klavier, außerdem eine Sonate von Domeniwww.jetelina.de
co Scarlatti sowie einige weitere Stücke.
Für diejenigen, die nach den zwei zu abAkkordeon Duo / Trio /
solvierenden Auswahlprüfungen der SoKammermusik
listenkategorie im Finale auftreten, ist
72 800 003 Joie de vivre
als Pflichtstück Spiriti von Jukka Tien60 000 697 Piccolo Jazz Duets 2
suu vorgegeben. Es ist eine Kompositi60 001 320 Black Box Trios Band 1
on für Akkordeon und Orchester. Die
60 001 321 Black Box Trios Band 2
Wettbewerbsbeiträge der Teilnehmer in
60 001 319 Gershwin Classic
den insgesamt acht Kategorien werden
um ein Rahmenprogramm mit Konzerten von Akkordeonisten und Ensembles
ergänzt. Mit dabei ist Artem Malkhasyan. Der junge russische Akkordeonist
hat 2018 beim Premio Internazionale della Firsarmonica in Castelfidardo
den ersten Platz erreicht. Die Trophée
Mondial de l’Accordeon der Confédération Mondial de l’Accordéon hat er sich
ebenfalls erspielt. Mit Arseniy Strokovskiy konzertiert außerdem ein früherer
Orchester-Neuheiten:
Erstplatzierter des Klingenthal Wettbe41 021 820 The Rumble
werbs aus dem Jahr 2016. Er tritt im Duo
70 004 030 El Choclo
mit der japanischen Violinistin Michi72 003 040 Bon Jovi In Concert
41 021 650 Unforgettable
ru Soeda auf. Zum Abschluss des Wett07 081 918 El Toreador
bewerbs werden die diesjährigen Preis77 110 010 April in Paris
träger noch einmal mit Orchester zu
hören sein. Sie treten zusammen mit
Beethoven-Orchester:
72 003 050 Clasic Beethoven Goes Pop
der Vogtland Philharmonie Greiz/Rei71 011 960 Beethoven Highlights
chenbach und Dirigent David Marlow
41 021 780 Happy Juniors BeethovenGala
auf.
72 100 260 Symphonie Nr. 1 Op. 21 C-Dur
71 011 901

Urige Festivalatmosphäre
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Norbert Balzer
Begegnungen
SELF R ELEASED, 2019

 So kann das klingen, wenn ein begeisterter Hobbyakkordeonist nach vielen Jahrzehnten den Traum von einem eigenen Album realisiert. Seit mehr als sechs Jahrzehnten begleiten
den Designer Norbert Balzer aus Cuxhaven das
Akkordeon und die Akkordeonmusik schon. Da
ihn beides derart vereinnahmte, übte und spielte er viel, auch anspruchsvolles Repertoire. Er
formierte 2010 ein eigenes Orchester, das Norddeutsche Philharmonische Akkordeon-Orchester International. Dieses durfte sich unter anderem 2013 über die Einladung zum Brucknerfest
in Linz und das dortige Konzert mit dem renommierten klassischen Trompeter Markus Stockhausen freuen. Die im Oktober 2019 nun von Balzer
veröffentlichte Einspielung „Begegnungen“ ist
eine Zusammenstellung einiger seiner Lieblingsstücke. Eine Menge klassische Werke sind vor allem vertreten, von Bach, Buxtehude, Corelli, Vivaldi, und vielen anderen. Im Vordergrund steht
Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Stücke, die damals für Musikinstrumente wie Cembalo geschrieben worden sind, lassen sich ausgezeichnet aufs Akkordeon anwenden. Teilweise gelingt das ohne Änderungen, teilweise hat Balzer
die Musik selbst neu arrangiert. Stilistische Erweiterungen über das rein klassische Repertoire
hinaus gibt es in Form etwa von Astor Piazollas
viel gespieltem Stück Oblivion. Zwei Beatles-
Songs bringen etwas Popkultur mit dazu. Schließlich mischen sich noch zwei alte Volkslieder aus

Foto: Norbert Balzer
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dem 15. und dem 18. /19. Jahrhundert mit ins
Programm. Zwei Akkordeons waren für diese Einspielung abwechselnd im Einsatz, eine
Beltuna Leader und eine Victoria Poeta mit
Konverter. Solistisch vorgetragene Kompositionen wechseln mit Ensemblestücken. Zeitweise hat sich der Akkordeonist das Visurgis
Streichquartett dazugeholt, eine hörenswerte Kombination. Weitere Ergänzungen gibt
es durch Anne Auerbach am Kontrabass, Heidi Schubert-Hornung am Klavier und Sopranistin Yvonne Blunk. Teile der Aufzeichnung
fanden in einer Cuxhavener Kirche statt, weitere im Tonstudio. Heinz Joachim Jürgens hat
einen ebenfalls wichtigen Teil von der Tontechnik bis zu Mastering und CD-Herstellung
beigesteuert. Eine gelungene Hommage an das
Akkordeon!
TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTO: NORBERT BALZER
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Aus den Verlagen/Rezensionen

Daniela Grenz
Hommage à Wolfang Jacobi
EIGENA RT, 2019

JAZZ auf dem Akkordeon
v on leich
leichtt bis anspruchs
anspruchsvvoll

Solo: Piccolo Jazz, Jazz you can!

Black Box

Duo: Piccolo Jazz Duets, Jazz we can!
Trio: Black Box Trios
Combo: Gershwin Classics
Theorie: Jazz-Workshop Akkordeon (m. CD)
Orchester: New Orleans Suite, Unforgettable,

Love’s Theme, Compare To What,
Mack The Knife, Let’s Rag again,
Ray Charles in Concert, Take Five,
Take The A-Train, Don’t know much,
Bluesette, Summertime Variations

 Für den Komponisten Wolfgang Jacobi war das
Akkordeon mehr als andere Musikinstrumente eine
künstlerische Bestimmung. Seine Mitte des 20. Jahrhunderts geschriebenen Stücke werden bis heute
gern von Solisten, Ensembles und Orchestern interpretiert. Die Musikerin Daniela Grenz hat nun sein
komplettes Repertoire für Einzeltonakkordeon eingespielt. Mit von der Partie: Ein Pigini Sirius Akkordeon. Bereits 2011 war die Akkordeonistin die erste,
die dieses Repertoire vollständig bei einem Konzert
spielte. Bei diesem Auftritt im Rahmen der Südhessischen Akkordeontage saß unter anderem Jacobis
Tochter Ursula Ullrich-Jacobi im Publikum. Grenz
hat sich über die Jahre intensiv mit dem Repertoire
auseinandergesetzt, das keineswegs ein einfaches
ist. Durch den Kontakt mit Jacobis Nachkommen
konnte sie sich sogar mit Urtexten der Kompositionen auseinandersetzen. Daraufhin nahm sie an
manchen Stücken einzelne Änderungen vor, um sie
möglichst nah an der Originalversion interpretieren zu können.
In Jacobis Kompositionen für Einzeltonakkordeon begegnen sich einerseits Einflüsse
jahrhundertealter Musiktradition, etwa aus Barockmusik, höfischen Tänzen und Volkslied, andererseits ziehen sich Aspekte zeitgenössischer
Musik durch das gesamte Repertoire. So gibt es
anspruchsvolle Läufe, sowohl die Taktarten als
auch die Tonarten wechseln oft, manchmal gibt
es Sequenzen mit einer nicht völlig klaren Tonart. Grenz, die auch sonst oft mit zeitgenössischem
Repertoire auftritt, haben es diese ungewöhnlichen Werke jedenfalls angetan. Die Absolventin
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„Ich habe unendlich viel mehr
Möglichkeiten mit dem Sound
des HDS Systems mit dem
Akkordeon zu experimentieren,
es auszuweiten und sphärische
Klanggwelten zu erschaffen.“
Joanna Gemma Auguri

HDS Einbaumikrofonsystem
Instrumentenveredelung
Reparaturservice von Meisterhand
www.HDSmusic.de · info@hdsmusic.de
Tel. +49 (0) 8243 / 99 36 93 0
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der Musikhochschulen Dortmund und
Hannover hat unter anderem bei Prof.
Elsbeth Moser und Prof. Klaus Heitz
studiert. Abgesehen von eigenen Konzerten und CD-Einspielungen war sie
an Musikhochschulen als Dozentin und
an Schulen als Lehrerin tätig. Das für
die Hommage ausgewählte Repertoire
trägt sie souverän und nuanciert vor.
Die Stücke sind größtenteils innerhalb
weniger Jahre entstanden, zwischen 1966
und 1971. Als Wolfgang Jacobi in den
1950er-Jahren das Akkordeon für sich
entdeckt und festgestellt hatte, wie viel
es kompositorisch zu tun gäbe, war er
sehr inspiriert. Er war bereits in seinen
Sechzigern und hatte als junger Mann
den ersten Weltkrieg überstanden, nachher die Repressalien des Naziregimes.
Zuerst war er nach seinem Studium in
Berlin mit ersten Kompositionen erfolgreich, lehrte selbst und arbeitete für
einen Radiosender. Zur Nazizeit durfte
sein Repertoire aber nicht mehr gespielt
werden, da sie den damaligen Machthabern missfiel. Es brachte zusätzliche Diskriminierung, dass sein Vater jüdischer
Abstammung war. Über Jahre zog sich Jacobi daher weitgehend aus dem Beruf zurück, lebte zeitweise mit seiner Familie

Foto: Daniela Grenz
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in Italien. Nach dem Kriegsende ging er
nach München. Er lehrte dort zunächst
als Dozent Komposition, erhielt dann an
der Musikhochschule eine Professur für
Schulmusik, die er zehn Jahre innehatte.
Jacobi hat sehr dazu beigetragen, die kulturelle Szene in der Stadt wieder aufzubauen. Er war als Vorsitzender des Verbandes der Münchner Tonkünstler und

des Landesverbandes Bayerischer Tonkünstler tätig. Er wurde mit mehreren
Musik- und Kulturpreisen ausgezeichnet. Bis zu seinem Tod im Jahr 1972 komponierte er noch viel.

TEXT: CHRISTINA M. BAUER
FOTO: DANIELA GRENZ
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Termine zum Vormerken

Unter Vorbehalt wegen Corona-Pandemie!

Workshops
4.– 5. April 2020 ∙ Berlin
„Die Kunst der Balgführung & das
atmende Akkordeon“, Workshop mit
Carmen Hey
www.creativeatelier.info
19. April 2020 ∙ Rosengarten
„Treffpunkt Tango“, Workshop mit Jutta
Jagenteufel
www.music-a-jutja.de/
treffpunkt-akkordeon/
25. April 2020 ∙ Trossingen
„Auswendig Spielen und Improvisieren
mit Leichtigkeit“, Workshop mit Cory
Pesaturo
www.hohner-konservatorium.de/shop
30. April – 3. Mai 2020 ∙ Burg Fürsteneck, Eiterfeld
Workshop „Irish in den Mai“
www.burg-fuersteneck.de/irishindenmai
2. – 3. Mai 2020 ∙ Berlin
„Swing Manouche – Französische Gypsy
Musik und Improvisation“, Workshop mit
Carmen Hey
www.creativeatelier.info
22. –  24. Mai 2020 ∙ Trossingen
„Crashkus Digitalakkordeon“, Workshop
mit Matthias Matzke
www.hohner-konservatorium.de/shop
11. –14. Juni 2020 ∙ Ansbach
„Gemeinsam grooven und improvisieren“,
Workshop mit Peter M. Haas
www.musica-viva.de
11. –14. Juni 2020 ∙ Burg Fürsteneck, Eiterfeld
26. Fürstenecker Folkwerkstatt
www.burg-fuersteneck.de/folkwerkstatt

13.– 14. Juni 2020 ∙ Berlin
„Sonnige Musik & tanzende Rhythmen“,
Workshop mit Carmen Hey
www.creativeatelier.info
27.– 28. Juni 2020 ∙ Innsbruck ( AT )
„Spielvergnügen und Improvisationskunst
(Teil 1)“, Workshop mit Carmen Hey
www.creativeatelier.info
29. Juni – 1. Juli 2020 ∙ Rosengarten
„Akkordeonsommer Teil 1: Atmen
nicht vergessen!“, Workshop mit Jutta
Jagenteufel
www.music-a-jutja.de
1.– 3. Juli 2020 ∙ Rosengarten
„Akkordeonsommer Teil 2: Mach mal
Pause!“, Workshop mit Jutta Jagenteufel
www.music-a-jutja.de

Festivals
16. April –  20. Mai ∙ bundesweit
Akkordeonale
www.akkordeonale.de
3. –  9. Mai 2020 ∙ Klingenthal
Internationaler Akkordeonwettbewerb
www.accordion-competition.de
28. Mai –  1. Juni 2020 ∙ Regen
drumherum Volksmusikfestival
www.drumherum.com
25. –  28. Juni 2020 ∙ Ort im Innkreis ( AT )
Woodstock Blasmusik
www.woodstockderblasmusik.at
2. – 5. Juli 2020 ∙ Rudolstadt
Rudolstadt Festival – Folk, Roots,
Weltmusik
www.rudolstadt-festival.de
30. Juli – 2. August 2020 ∙ Eching
Brass Wiesn Blasmusik Festival
www.brasswiesn.de
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Stefan Kollmanns

Wie üben – Akkordeon-Workshop

Ein praktischer Leitfaden für Akkordeon-Begeisterte
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Pop und Rock an der Harmonika
Da muss was dran sein an der Kombi der
Mundharmonika mit Rock und Popmusik. Was wäre etwa ein Beatlessong wie
„Love me do“ ohne John Lennon an der
Mundharmonika? Oder Black Sabbaths
„The Wizard“ ohne den Harmonikasound von Ozzy Osbourne? Bob Dylan
spielte bei Songs wie „Mr. Tambourine
Man“ schon gern auch mal gleichzeitig
Mundharmonika und Gitarre. Johnny
Cash hantierte bei Liedern wie „Orange
Blossom“ gelegentlich gleich mit zwei
Mundharmonikas. Und die Handharmonikas? Folkrockbands wie Fiddlers
Green zeigen, dass das Akkordeon sich
ebenfalls für zeitgemäße Rockmusik
eignet. Das originelle Austropop-Duo
Attwenger besteht wiederum zur
Hälfte aus der Harmonikamusik von
HP Falkner. Für unseren Themenschwerpunkt haben wir uns ausgewählte
Harmonika-Sternstunden der populären
Musik genauer angeschaut.

Epische Klassik-Rockfusion:
Alexander Tulinov
Der ukrainische Musiker Alexander
Tulinov hat in Akkordeonwettbewerben
schon reihenweise Auszeichnungen
geerntet. Von seiner heutigen Heimat
Kiew aus zeigt er nicht nur, wie sich
Rocksongs von Nirvana oder den Red
Hot Chili Peppers lässig am Akkordeon
covern lassen. Der Akkordeonist
komponiert außerdem für sein Ensemble
mit Streichquartett und Schlagzeug ein
anspruchsvolles Repertoire zwischen
ästhetischer Klassik und epischer Rockmusik. Vor wenigen Monaten brachte
seine Band ihr Debütalbum „Freedom“
heraus – benannt nach einem großen
Thema aller Menschen.

Erscheinungsweise: 6-mal jährlich
Jahresbezugspreis (6 Ausgaben im Jahr ):
Deutschland 56,50 € ( inkl. Versandkosten
und MwSt.), Auslandspreise auf Anfrage
Einzelheft:
9,50 € ( inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten
Mindestbezugsdauer:
1 Jahr. Abbestellungen spätestens bis
sechs Wochen vor Ablauf der Bezugszeit,
sonst verlängert sich das Abonnement
um ein Jahr. Kündigungen bedürfen der
schriftlichen Form.

Moderner Solist: Pietro Roffi
Zur Akkordeon- und klassischen Kultur
seiner Heimat Italien hat der junge
Künstler Pietro Roffi schon einiges beigetragen. Er trat auf als Akkordeonsolist
mit Streichorchestern wie dem Orchestra
dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia
und arbeitete mit dem renommierten
Filmkomponisten Dario Marianelli.
Seine eigene Musik für Soloakkordeon
zeigt, dass er sehr verschiedene Ideen
und Einflüsse elegant integriert. In
seinem Debüt „1999“ begegnen sich
klassische Strukturen, Elektronik und
Popsounds.

Workshops und Songs
Wir haben für unsere Leserinnen und
Leser wieder einige interessante Workshops und Songs von Akkordeonisten
zusammengestellt, zum Üben und
Spielen. In der digitalen Version des
akkordeon magazins finden Sie dazu wie
immer entsprechende Tondateien zum
Üben – und weitere digitale Extras.
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Nahtlose Schallprojektion
mit Omni-Sound
HOHNER Kinnregister
mit dual Schaltoption
Schlanke Tastatur
für schnelles Spiel
High-end gun-black Finish
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