
Rom-Paris
Hintergründe von S. Radic

Der Titel „Viva il ballo“ („Hochlebe der Tanz“) erscheint hier
zunächst als „MWP-Sonderausgabe“ und hat eine ganz
interessante Geschichte! Er leitet das neue Sonderausgaben-
Projekt „Angelo Monteleone“ ein  - aber nun der Reihe nach:
Alles fing an mit einer e-Mail-Anfrage eines langjährigen
MWP-Teilnehmers, hier der O-Text:

“Guten Tag Herr Radic,….seit vielen Jahren verfolge ich Ihre
Arbeit und Ihre sehr guten Arrangements. Ich selber habe bei
Ihnen viele Noten gekauft. Ich bin auch Komponist und etc.
etc…. die Einzelheiten können Sie auf meiner Web-Seite sehen.
Ich hätte deshalb eine Frage an Sie: Hätten Sie Interesse einige
meiner Werke in Ihr Programm aufzunehmen? Wenn ja, wie
funktioniert das? Wenn Nein, bin ich weiterhin ein Fan von
Ihrer Arbeit.“

Das war doch eine sehr ungewöhnliche und nette Mail. Oder?
Und weil sie so ungewöhnlich war, bin ich ja direkt auf die
angegebene Web-Seite gegangen und fand da einen sehr netten
Akkordeon-Kollegen vor, der sich im Raume Heilbronn offenbar
nach Kräften bemüht, den Leuten das Akkordeon-Spiel
beizubringen. Aber als ich mir seine Demo-CD-Titel anhörte,
wurde ich auf einmal ganz hellhörig – da ist doch was wirklich
Ungewöhnliches! Dann folgte ein erster näherer Mail-Kontakt
und endete schließlich mit der Zusendung der kompletten CD.
Diese CD kann als 12-Titel-Demo in der Rubrik „Sonderausgaben-
News“ komplett begutachtet werden. Eine Teilnahme im Titel-
Wahl-Prozess wäre wünschenswert. Für den Anfang habe ich mir
den Titel „Viva il ballo“ ausgesucht, weil er das Monteleone-
System sehr eindrucksvoll widerspiegelt.

Was ist bei ihm denn so „ungewöhnlich“? Das ist alleine die
Tatsache, dass er alle Titel als eine Art „Akkordeon-Duo“
komponiert hat: Es gibt ein Haupt-Thema und dazu immer eine
sehr gut passende zweite Stimme, die jedoch ein Teil der
Komposition ist – und, nach Möglichkeit, nicht weggelassen
werden soll! Seine Original-Standard-Akkordeon-Notation
besteht deshalb aus drei Zeilen – zwei für das Hauptakkordeon
und oben drüber in einer verkleinerten Zeile die komplette zweite
Stimme. Seine Gründe dafür sind ja eindeutig: Er bietet seinen
Schülern im Gruppen-Unterricht die Möglichkeit erste oder zweite
Stimme zu spielen. Das sieht im Original so aus:

Beispiel Monteleone-Noten,  "Rom-Paris" - obere Zeile ist die
komplette zweite Stimme, die untere Zeile ist die Standard-
Akkordeon-Begleitung, die mittlere Zeile ist das Haupt-Thema:

So entstand für mich zunächst das Problem, wie bekomme ich
diese relativ komplizierte Notation in den „MWP-Griff“ – mein
System besteht ja nur aus einer Zeile mit eventuell in Stichnoten
dargestellten Arrangement-Parts – welche jedoch bei mir nur eine
Bearbeitungs-Idee – oder CD-Anleihe des Originals darstellen.
Die Lösung sieht man nun in dieser ersten Bearbeitung: Es gibt
– wie immer – zwei MWP-Versionen mit Stichnoten – und es gibt
eine „Doppel-Akkordeon“-Version mit zwei Zeilen, je für das
Hauptthema und für die zweite Stimme! Meine GM-Sequenz ist
jedoch immer die gleiche, wobei im Playback-Modus nur das
Hauptthema auf Kanal 4 abgeschaltet wird – auf Kanal 8 befindliche
zweite Stimme kann dann individuell abgeschaltet – oder belassen
werden, denn diese muss unbedingt mit erklingen!

Hier der gleiche Noten-Abschnitt in der MWP-Version 1, in
Amoll/C-Dur, mit teilweise Stichnotation der zweiten Stimme:

...und hier der gleiche Noten-Abschnitt in der MWP-Version 2 als
"Doppel-Akkordeon-Version", in Original-Dmoll/F-Dur, mit der
kompletten zweiten Stimme in einer separaten Zeile und exakten
Akkord-Symbolen für die Keyboard-Begleitung:

...und hier der gleiche Noten-Abschnitt in der MWP-Version 2,
in Original-Dmoll/F-Dur, mit teilweise Stichnotation der zweiten
Stimme:


