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Dieser Titel stammt von der CD “ La Mia Fisarmonica “
(„Mein Akkordeon“) von Pierfrancesco Pettinato , einem
professionellen italienischen Akkordeon-Solisten.
Pierfrancesco studierte klassisches Akkordeon und
Free Bass Akkordeon (Bandoneon) bei Maestro
Domenico Tunno von Sybaris. Er hat zahlreiche Siege
in nationalen und internationalen Akkordeon-
Wettbewerben erlangt.

Der Komponist von „Formula 1“ ist Pasquale Coviello
ein italienischer Musik-Lehrer, Akkordeonist und
Musikliebhaber. Er verliebte sich in sein erstes
Akkordeon, als er noch ein kleiner Junge war. Seitdem
hat er Akkordeon studiert und weiterentwickelt. Heute
lehrt er seine Studenten die Musik zu lieben - und ist als
Produktmanager für die italienischen "BELTUNA"-
Akkordeons unterwegs, welche er für die derzeit
Weltbesten hält.

In einem Zeitungs-Interwiev sagte er folgendes: „…Als
ich 15 Jahre alt war, fing ich an, um etwas Geld zu
verdienen, meine ersten Veranstaltungen zu machen.
Ich habe 2 Jahre, weit weg von zu Hause, Folk- und
Neapel Musik mit neo-melodischen Sängern und
gemischten Bands gespielt und  als Jazzmusiker
gearbeitet. Diese Erfahrungen waren meine beste
Bildungs-Zeit gewesen. Anschließend wurde ich dem
Jazz stark zugetan und fing an, Oscar Peterson, Bill
Evans, Telonius Monk und Duke Ellington zu hören, und
spielte mit mehreren bekannten Jazz-Künstlern dieser
Richtung. Von 15 bis 20 spielte ich mehr als 500 Mal in
Abendveranstaltungen und in kleinen Konzerten. Ich
gewann auch einige lokale Akkordeon-Wettbewerbe.
Aber ich spielte auch gern klassische Musik, und ich
begann Free Bass Akkordeon (Bandoneon) zu spielen,
das mir mehr Befriedigung gab. Eine andere
Leidenschaft von mir ist das Klavier....habe das
Konservatorium von Potenza in Jazz-Piano
abgeschlossen...."

Der Auftrag für das Niederschreiben dieses Titels kam
von einem italienischen Akkordeon-Profi, der auch als
Musik-Lehrer in Deutschland tätig ist, als rein Akkordeon-
Solo-Auftrag für ihn persönlich. Er schrieb mir zunächst
folgende Mail: „Guten Tag Herr Radic, ich habe wieder
Arbeit für Sie. Bei Youtube wird das Stück  „Formula 1“ 
( P. Coviello )  gespielt von  Pierfrancesco Pettinato,
hochgeladen am 11.11.2009. Bearbeiten Sie das Stück
wie gehabt. Viele Grüße  A. M.“.

Ich folgte dem angegebenen Youtube-Link und war
zunächst vollkommen sprachlos: diese unglaubliche
Komposition hat mich mit ihrem Tempo zunächst total
aus der üblichen MWP-Bahn geworfen: wie soll man
diese Fülle an Noten überhaupt „erhören“? Hatte ich
schon im letzten MK gehörige Probleme mit dem
„russischen Tico-Tico“ von OLEG zu meistern, schien
mir die neue Aufgabe fast unlösbar. Aber auch hier hat
mir die neueste Digital-Technik geholfen: Man kann mit
einer speziellen Software das Abspiel-Tempo so weit
drosseln, dass man jeden gespielten Ton heraushören
kann – und hierbei sogar die Original-Tonart beibehalten!
Jedoch, zunächst habe ich den Auftrag nur als
„Sonderausgabe“ erledigt, denn für die MWP-Liste war
das Tempo nicht „geeignet“.

Nun habe ich den Titel in mein eigenes Akkordeon-
Repertoire übernommen – klar: mit etwas weniger
Tempo. Jedoch hat sich beim Einüben das Fingersatz-
Problem „offenbart“ und so schrieb ich im Nachhinein
eine C-Dur-Version, um zunächst nur zu sehen, ob eine
„leichte“ Tonart etwas bewirken kann! Mit Nichten: es
muss fast genau so viel geübt werden, denn jede Tonart
erfordert eigenen Fingersatz - bei allen Tasten-
Instrumenten (die Knopf-Akkordeon-Spieler habe diese
Probleme nicht!). Und das war schließlich der Grund,
warum dieser Titel doch in der MWP-Liste auftaucht:
beide Versionen sind reine Fingersatz-Studien-Objekte.
Würde mich freuen, wenn mir jemand „seinen“ Fingersatz
zukommen lässt!


