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Das Akkordeon ist wohl das mit den meisten Vorurteilen behaftete Instrument . Hierbei mischen
sich in frappierender Weise Urteile und Vorurteile unabhängig von der realen Qualität des Instruments oder dem spieltechnischen Niveau des Musikers: Selbst das schlechteste Akkordeon ist
nicht so schlecht wie sein Ruf .1 Dieses Rezeptionsproblem, das letztlich die Überlebensfrage des
Instruments bestimmen wird, beruht sowohl auf fehlenden Konzeptionen des Instnunentenbaus
zur Lösung des Klangproblems 2, als auch auf einer bis heute uneinheitlichen und nicht abgesicherten Spielweise. Während in den letzten Jahren einige wissenschaftliche Untersuchungen zur
Klangfarbenwahrnehmung und -beurteilung des Instnmtents durchgeführt wurden (s. Anmerkung), die auch Vorschläge zu klanglichen Verbessenmgen enthielten3, sind methodisch fundierte Lehrwerke - besonders für den fortgeschrittenen Spieler - in den letzten Jahren praktisch
nicht veröffentlicht worden. Eine solide Methode der Spieltechnikvermittlung ist jedoch die Voraussetzung für die langfristige Sicherung des musikalischen Niveaus eines Instruments, und so
versucht Elsbeth Moser, Professorin für Akkordeon an der Musik110chschule Hannover, mit ihrem Lehrwerk diese Lücke zu schließen. Es handelt sich hierbei nicht um eine für Anfänger gedachte Einführung in das Akkordeonspiel, sondern die Autorin wendet sich an "musiktheoretisch
vorgebildete Personen, an Akkordeonstudenten der Musikhochschulen, an Schiller der Musikschulen (Mittel- und Oberstufe), aber auch an Akkordeonlehrerinne·n und -Iehrer" (Vorwort) .
Vorstellbare Interessenten sind ferner "Umsteiger" vom Tasten-Akkordeon oder "Späteinsteiger"
mit musiktheoretischer Vorbildung. Vorausgesetzt wird ein Instruntent mit fünfreihigem Spielbrett für die rechte und vierreHtigern (Converter) für die linke Hand. Der Eigenanspruch der Autorin ist, ein "systematischer Weg in kleinsten Schritten zu sein und die musikalischen Weiten
des Akkordeons für jeden erlernbar zu machen" (Vorwort). Das Ergebnis dieser Rezension sei
vonveggenommen: dieser Anspruch wird vollständig eingelöst.
Um das Lehrwerk adäquat rezensieren zu können, hat sich der Rezensent einer einwöchigen
Selbsterfahrung unterzogen und versucht, sich ntit Hilfe des Lehrwerks der spieltechnischen Welt
des ihm bis dahin fremden Instruments anzunähern (obwohl dieAutorin nicht an solche autodidaktischen Anfängerversuche gedacht hat). Zur methodischen Konzeption: nichts ist schwieriger
auf dem Knopfakkordeon, als eine diatonische Tonleiter zu spielen, wogegen jede Art von Kleinterzschichtung oder auch chromatische Tonfolgen sehr gut in der Hand liegen. Dies hat Konsequenzen fur den Aufbau des Lehrwerks. Zunächst werden alle Spielbewegungen in vertikale, horizontale und diagonale Intervall- und Griffkonstellationen aufgeteilt. Der Tonraum der vertikalen Spielreihe wird als erster Schritt mittels sogenannter "Wurfubungen" ( das sind sich mit jedem Seilritt von einem fixen Ausgangspunkt um einen Knopf vergrößernde Griffdistanzen) in
seiner räumlichen Anordnung erfahrbar gemacht. Beide Hände spielen von Anfang an alle für
eine Hand auf einer Reihe gängigen Intervalle in paralleler Bewegung. Bereits hier zeigt sich die
übergeordnete Idee des Lehrwerks, nämlich Orientienmg in "zunächst undurchdringlich erscheinenden Wirrwar der vielen Knöpfe" zu schaffen (S.7). Daß sich durch diese Intervalltransposition
ziemlich schnell eine hohe Sicherheit für alle Griffe ausbildet, kann der Rezensent aus eigener
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Erfahrung bestätigen (auch wenn das Spiel in parallelen Tritoni nicht gerade zum Hören während des Übens motiviert). Die Orientierung in der Vertikalen wird in den anschließenden Übungen ausgebaut, und der Schüler soll bereits beim Lesen des Notentextes die grifftechnischen Intervalldispositionen erfassen und umsetzen. Musiktheoretisches Wissen wird von Anfang an in
diesem Lehrwerk in das Spiel integriert, da ohne dies eine sichere Beherrschung des Griffbretts
(gerade beim Blattspiel) schlechterdings unmöglich ist. Aus dieser Verbindung von Musiktheorie
und Spielpraxis resultiert der methodische "Dreischritt" aller Übungen dieses Lehrwerks: Erkennen - Denken - Tun. Die folgende Abbildung verdeutlicht dieses überzeugende Prinzip.

Erkennen

Denken

Tun

reine Quinte

Nach Erarbeitung der vertikalen Orientierung findet eine Ausweitung auf die horizontale und
diagonale Spielebene (in Richtung der benachbarten Reihen) statt. Dies bedeutet automatisch die
chromatische Alterationsmöglichkeit aller Intervalle einer vertikalen Reihe, und folgerichtig bestehen die nächsten Übungen z.B. aus parallelen Terzen in chromatisch fortschreitender Richtung mit wiederum zunehmend größer werdender Distanz zum Ausgangspunkt. Am Ende dieses
Kapitels beherrscht der Schiller alle Intervalle auf drei vertikalen und horizontalen Reihen und
hat sich ein Denken in "Invarianten" angewöhnt, daß z.B. eine Quinte als ein um einen zusätzlichen diagonalen Schritt verschobenen Tritonusgriff erkennt. Die optische Darstellung dieser
diagonalen Abweichungen von der Grundmusterorientierung in der vertikalen Reihe erfolgt sehr
sinnfällig durch häufige Verwendung von Griffdiagrammen. Damit die Übungen auch von einer
Hörvorstellung vor dem Greifen begleitet sind, gibt zwischendurch immer wieder kleine "Spiele".
Dabei sollen z.B. von einem beliebigen Ton aus andere Intervalle erst gesungen, dann gespielt
werden.
Eine Ausdehnung des Spiels auf die Hilfsreihen findet seine Begründung darin, daß es oftmals
einfacher ist, z.B. vom C der vierten Hilfsreihe aus abwärts in die dritte Reihe zum D zu gehen,
als vom C der ersten Reihe unter Auslassung der zweiten zum D auf der dritten heraufzuspringen. Damit jede der drei Grundreihen die hierfiir benötigte Hilfsreihe hat, wären eigentlich insgesamt sechs Spielreihen erforderlich, wofür die Autorio auch plädiert und es wundert den Re-
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zensenten, daß diese Forderung nicht schon längst außer bei singulären Erscheinungen im Instrumentenbau berücksichtigt wurde.
Als vorletzter Punkt des Lehrwerks werden die Akkorde behandelt. Ausgehend von der Kleinterzstrukturjeder vertikalen Reihe sind Drei- und Vierklänge als Varianten eines Grundmodells
dargestellt. Die in Abb. 2 gezeigten Griffmuster veranschaulichen optisch sehr einprägsam, wie
neue Akkordtypen durch Verlagerung von einem oder mehrerer Finger in eine Parallelreihe entstehen.
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Durch diese, sich sehr leicht dem Gedächtnis als Grundmodelle einprägenden transponierbaren
Griffmuster wird die notwendige Voraussetzung zu einer flexiblen Griffbrettorientierung geschaffen, was z.B. beim Liedertransponieren unabdingbar ist.
Am Ende des Lehrwerks -diese Positionierung spiegelt auch die Schwierigkeit der Vermittlung
wieder - erfolgt eine systematische Einführung in das SkalenspieL Auch hier arbeitet die Autorin
entsprechend der Gesamtkonzeption wiederum mit Grundmodellen von Fingersatztypen. Davon
ausgehend, daß die in Abb. 3 durch die Klammem bezeichneten Skalenausschnitte in jeder Durtonleiter enthalten sind, veranschaulicht sie die damit verbundenen Griffmuster sinnHUlig durch
eine geometrische Figur (hier ein Rhombus), was zu sofortiger Ordnung im "Knopfdschungel"
fuhrt . So wird das Chaos der Knopffolge einer Tonleiter in übersichtliche und leicht im Notentext zu identifizierende geometrische Konstellationen aufgeteilt und durch diese "Portionierung"
strukturiert.
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Mit dem Ansatz, in unübersichtlichen und unsystematischen Informationen (das Spielbrett ist
gemeint) eine Struktur aufzuzeigen und alle Erscheinungsformen als Varianten eines Grundmodells zu verstehen, befindet sich das Lehrwerk auf der Höhe der kognitiven Psychologie der Zeit,
d.h., daß Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen als sich wechselseitig bedingende
Seiten des gleichen strukturierenden Prozesses begriffen werden. Daß bei aller Ausführlichkeit
der Darstellung spieltechnischer Probleme hierbei Fragen der musikalischen Gestaltung wie z.B.
der Balgarbeit in den Hintergund treten ist sicherlich konzeptionell beabsichtigt und kein Deftzit.
Insgesamt ist das Lehrwerk leicht zu verstehen und kommt mit wenigen Kommentaren aus, die
stets den entscheidenden Punkt treffen: An jeder Stelle ist spürbar, daß dieses Lehrwerk auf der
Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung mit Schülern und Studenten basiert. Indem Strukturierung als Problemlösungsstrategie benutzt wird, erhält dieses Lehrwerk seine stringente Logik
und setzt zukünftig sicherlich qualitativen Standard.
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