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Sie erinnern sich noch an GUY DENIS? Ja, genau. Der, in
den späten 80ern und den frühen 90ern, angesagteste
Wersi-Akkordeonist, welcher den berühmten Sound-
Modul-Expander DX10 “akkordeonfähig” gemacht hat!
Ich hatte das Vergnügen mit ihm einige Musik-Messen in
Frankfurt zu erleben und war während seiner
Vorführungen der “technische Musik-Komentator”. Kann
mich noch sehr gut daran erinnern, dass zu seinen
Akkordeon-Vorführungen immer alle angrenzenden
Messe-Stände-Vorführer versammelt waren, um zu
“sehen” und zu hören, wie Guy Denis das macht! Und es
war jedes Mal ein Erlebnis!

GUY DENIS lebt heute in Belgien, irgendwo an der Küste und
betreibt ein Tanz-Café, wo er im Duett mit seinem Sohn am
Schlagzeug das Publikum mit seinem unnachahmlichen
Akkordeon-Spiel begeistert. Nebenbei komponiert er noch sehr
fleißig und spielt laufend neue CD’s ein - diese hier habe ich
auch per Zufall-Recherche im Internet gefunden! Für mich als
Musiker ist aber noch eine Seite sehr interessant: Guy Denis
beherrscht sowohl das Knopf-Akkordeon mit der berühmten
„belgischen“ Stimmung, als auch die Tasten-Akkordeon-Form
- was ja äußerst selten ist, denn die zwei Systeme sind „von der
Logik her“ total konträr! Ich kann da aus persönlicher Erfahrung
berichten: Das Knopf-System hat mich eine zeitlang sehr
angezogen, aber meine „schwarz-weiß“-Vorstellungen von
Tastenbewegungen konnte ich nicht überwinden! Dabei ist das
Knopf-System, sozusagen ideal, denn es unterscheidet keine
Tonarten im Sinne des Fingersatzes - alles ist überall immer
gleich zu spielen, in etwa ähnlich einer Gitarre, wo alle Bünde
gleich sind! Demnächst werde ich mehr über dieses System
berichten.

Perles de Cristal.  So der Original-Titel der Eigenkomposition
von Guy Denis, welche mich sofort in den „magischen Musette-
Bann“ gezogen hat - und obwohl sehr schwer zu spielen, habe
ich mich entschlossen alles abzuschreiben! Daraus ist dann in
der Version 2 ein dicht beschriebenes 3-Seiten-Werk geworden
mit einer Gesamtlänge von knapp 4:20 Min! Da sind dann drei
Themen in drei verschiedenen Tonarten  und einem sehr
aufwendigen, klassisch anmutenden, Ending zu spielen. Die
Version ist entsprechend leichter gesetzt, bzw. „entschärft“,
und mit nur zwei Themen so weit heruntergefahren, dass
eventuell auch Anfang-Fortgeschrittene sich daran wagen mögen!

Besonderheiten.  Wie geht  man so ein umfangreiches und
schwieriges Werk an? Erstens: Zuerst lange, lange und sehr oft
zuhören und dabei die Notation verfolgen, bis man hinter alle
Wiederholungs-Sprünge dahinter gekommen ist und die ganze
Notation zunächst „im Rhythmus mitlesen kann“. Ein Akkordeon-
Musette-Spiel  lebt im Grunde nur von dem raffinierten
Zusammenspiel zwischen schnellen 16tel-Läufen, Achtel-
Duolen und schnellen Triolen. Dabei sind diese Triolen-Läufe ja
relativ „harmlos“ in ihrem Ablauf, denn sie betreffen meistens
den Grund-Dreiklang, wo es heißt, dass man mit normalem
Übersatz-Fingersatz, nach gewisser Einübungs-Zeit, diese
Akkord-Zerlegungen durch mehrere Oktaven und Umkehrungen
eigentlich schaffen müsste! Das abwechselnde Spiel zwischen
schnellen 16-Quartolen und Achtel-Duolen mit schnellen Triolen
macht der Reiz aller Musette-Akkordeon-Spiel aus. Guy Denis

aber bringt hier eine „vierte Dimension“ rein: noch schnellere 32-
tel-„Oktolen“, also eine Notengruppe von ACHT Noten in der
Zeit von vier 16teln, wie das in der  Klammer 2. geschieht! Das
ist starker Tobak:

Wer das absolut nicht schaffen kann, der „vereinfache“ diese
Stelle dadurch, dass er nur die letzten drei Töne der Phrase
eben in 16teln spielt, also die Tonfolge: C“-G’-A’-H’-C“! Noch
größer ist die Anforderung in der Überleitung zu Intro-
Wiederholung, wo 16-Triollen in Oktaven zu spielen sind.
Offenbar ist da hier eine reine Knopf-Angelegenheit bzw.
„Überlegenheit“ den Tasten gegenüber, denn es ist wirklich
sehr schwer nachzuspielen, da ein schneller „Repetier-Daumen“
nötig ist! Eine Entschärfung brächte das Auslassen von Triollen-
Teilen und dann alles in 16-Quartolen, wie die rot umkreisten
Noten vorzeigen:

Zum Schluß noch ein "Musik-Gimmik" von Guy Denis:

Schon entdeckt? Auf seite 3. hat Guy Denis in der Nebenstimme
(Stichnotation) die Melodie-Folge des Schumann-Liedes "Der
fröhliche Landmann" als "Hintergrund-Begleitung" eingebaut!


