
907. Pizzicato Tango
Hintergründe von S. Radic

GUY DENYS, belgischer Musette-Akkordeonist,
dürfte einigen älteren Wersi-Kennern bestimmt
noch ein Begriff sein: Er war der Helios- und später
der angesagte Akkordeon-Vorführer für den EX10-
Expander von Wersi, welcher mit besonderer Vorliebe
von "Knopf"-Wersianern gespielt wurde.

Auf dieser Wersi-
LP aus den 80ern
ist eine Helios mit
Knopf-Unter-
Maunal zu sehen -
das Einsatzgebiet
von Guy Denys!

Ich hatte persönlich, zur damaligen Zeit als Wersi-
Musikmesse-Moderator, sehr oft mit GUY DENYS zu
tun und war jedesmal von seiner Akkordeon-Musik
begeistert. Er spielte nicht nur sehr bravourös alle
gängigen Schlager, Klassik- und Jazz-Titel, sondern
ist auch als Komponist eine Wucht. Seine Titel sind
sehr melodisch und besonders im Musette-Bereich
sehr einfallsreich. Auf der MC "Les 4 Mousquetaires
de accrodeon" hatte er einige Eigentitel zusammen
mit drei anderen französischen Akkordeon-Größen
aufgenommen - daraus spielen wir heute seinen
"Pizzicato-Tango". Diese MC ist leider nie als CD
erschienen und wer sie haben will, kann sie als meine
Digitalisierung auf Anfrage beziehen.

Die Pizzicato-Tango-Ausführung. Unmitterbar
am Anfang steht schon das Haupt-Thema: eine sehr
ryhthmisch betonte Kurzphrase mit nach unten
gerichteter  Moll-Begleitakkord-Folge Cm-Cmj7-
Cm7-Cm6:

Die Breaks der ersten 2 Takte gehen in einen
forsierten argentinischen Tango über, der dann mit
der erweiternten Melodie- und Akkord-Führung für
harmonisch wirklich ungewöhnl ich schöne
Überleitungen sorgt. Nach dem zweiten
Hauptthema-Durchgang des A-Teil erfolgt eine
Modulation nach Eb-Dur im B-Teil. Über die
Akkordefolge Fm-D7-G7 findet Guy Denys zunächst
wieder zum A-Teil zurück und beendet die Folge A-
B-Teil mit einembemer kenswerten Übergang zum

C-Teil in C-Dur:

Der Tango-Kenner wird hier aber bestimmt ausrufen:
Oh, diese Überleitung kommt mir bekannt vor!" In
der Tat ist hier eine Anleihe an die Malando-
Überleitung aus dem "Tango aller Tangos", dem
berühmten "Ole Guapa", nicht zu überhören, jedoch
hier eher als eine neue "Variante" zu bewerten. Dann
folgt ein sehr schöner, melodischer und fast Schlager-
ähnlicher, C-Teil in Dur und endet mit dem typischem
Tango-Abschluß.  Dem folgt übergangslos wieder
die komplette Wiederholung der Moll-Parts A/B
inklusive der Überleitung und zweitem C-Dur-
Durchgang. Den Schluß bildet dann eine
übergangslose Modulation des C-Teil nach D-Dur
bis zum wiederholten, klassischen Tango-Schluß.
Die Style-Programmierung kann zwar auch durch
einen Standard-Tango ersetzt werden, jedoch
authentischer wirds immer sein, wenn man im Main1
dann diese Guy-Denys-Breaks vorprogrammiert:
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen.
Beim GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-
Seq. über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor
mittels "Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-
Bänke mit entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt
werden (Volume-Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den
BRIEFDIALOG im Abo-Fernunterricht bemühen.Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Tango, T=120

Pizzicato Tango
Musette-Akkordeon-Hit aus den Wersi-80ern
von  GUY DENIS,  Akkordeonist aus Belgien

Bearb.: S. Radic
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