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Das Akkordeon hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte einen festen Platz im internationalen 

Musikleben eingenommen. Dies kann am besten dadurch dokumentiert werden, dass eine Reihe der 

bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten das Instrument in verschiedensten Zusammenhängen 

benutz haben - dies ganz im Gegensatz zu früheren Komponistengenerationen. 

Sofia Gubaidulina, Edison Denissov, Luciano Berio, Mauricio Kagel, Klaus Huber, Harrison 

Birtwistle, Isang Yun, nicht zu vergessen alle die nordischen Komponisten, alle diese bezeugen 

einständig steigendes globales Interesse für das Instrument.

Da das Instrument in seiner modernen Form relativ jung ist, herrscht eine gewisse Unsicherheit im 

Bezug auf die Notation für das Akkordeon unter den meisten Komponisten. Obwohl ein 

Standardisierungsprozess in Gang gesetzt ist, sind Missverständnisse im Bezug auf Notation und 

Ausführung keine Seltenheit. Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass sich in keinem Handbuch 

findet, wie man für Akkordeon komponiert.

Um einen Überblick über die Notationsmöglichkeiten zu schaffen, haben wir, mit Ausgangspunkt in 

der dänischen Tradition, dieses zusammenfassende Handbuch ausgearbeitet.
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Notation

Eine Akkordeonpartitur sollte immer klingend notiert werden (siehe exact pitch notation). Die 

beiden Manuale werden in zwei Systemen notiert, wobei die rechte Hand im oberen, die linke im 

unteren geschrieben wird. 

Man sollte berücksichtigen, dass cross staff notation (d.h. Noten, die zum einen System gehören, 

aber aus praktischen Gründen im anderen notiert werden) nicht idiomatisch für das Akkordeon ist. 

Im Folgenden sollte deshalb Beispiel a) Beispiel b) vorgezogen werden.

Tonumfang

Es gibt geringe Unterschiede zwischen verschiedenen Instrumententypen, aber die meisten 

Konzertinstrumente haben folgenden Tonumfang:

rechte Hand: Kontra E  bis  b4

linke Hand: Kontra E  bis  cis3
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Immer mehr Instrumente haben mittlerweile Registrierungsmöglichkeiten in der linken Hand, die den 

Tonumfang mit Hilfe eines 2Fuß-Registers auf  Kontra E bis b4. Dies bringt mit sich, dass es 

zwei im Unfang identische Manuale gibt.

Manuale

Rechte Hand

Auf Knopfinstrumenten kann man mit der rechten Hand Akkorde spielen, die sich über fast  drei 

Oktaven erstrecken können, aber es wird empfohlen, zweieinhalb Oktaven im Umfang nicht zu 

überschreiten.  
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Auf Tasteninstrumenten (Pianoakkordeon) kann man in der Regel Akkorde im Umfang bis zu einer 

Undezime (Oktave + Quarte) greifen.

Linke Hand: Einzeltonmanual

Der linke Teil des Instruments ist so konstruiert, dass es spieltechnisch problematisch ist, beim 

Spiel den Daumen der linken Hand zu benutzen. Daher wird empfohlen nur Akkorde mit maximal 4 

Tönen zu notieren. 

Beim Akkordeon hat die linke Hand nicht dieselben technischen Möglichkeiten wie die rechte. 

Zunächst, weil die linke Hand auch den Balg bewegt und außerdem, weil man das Manual nicht 

sehen kann. Virtuose Passagen und große Sprünge sind daher relativ schwierig auszuführen.

Normalerweise kann man mit der linken Hand Akkorde spielen, die sich über eine Undezime 

erstrecken. Mit Hilfe der beiden innersten Reihen hat man jedoch die Möglichkeit, die tiefste 

Oktave über das ganze Manual zu erreichen. 

Daher ist es möglich, den Akkord auszuweiten, wenn man die tiefste Oktave benutzt und die 

restlichen Töne sich innerhalb einer Undezime finden. 
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Wenn auf den beiden innersten Reihen (Standardbass) gespielt werden soll, kann das mit 

S.B.

notiert werden, oder, um zu zeigen, dass man nicht die Registrierung zum Akkordbass ändern soll, 

in Klammern:

S.B.(        ) 

Der Wechsel zum normalen Manual wird durch 

B.B.

angezeigt.
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Wenn im Tonraum über cis3 gespielt werden soll, muss ins Zwei-Fuß-Register gewechselt werden. 

Mit Hilfe dieses Registers kann man folgenden Tonumfang spielen:

Beachtet werden sollte, dass ein Registerwechsel in der linken Hand eine gewisse Zeit erfordert - als 

Hauptregel mindestens eine Sekunde.

Linke Hand: Standardbassmanual

Das Spiel auf dem Standardbassmanual wird durch 

S.B.

angezeigt.

Über das Einzeltonmanual hinaus kann man mit Hilfe eines Registerschalters in das so genannte 

Standardbassmanual wechseln, in dem man mit einem einzelnen Knopf einen Akkord spielen kann. 

Es gibt vier verschiedene Akkordtypen (Dur, Mol, Septimakkord, verminderter Akkord), die mit 

Hilfe folgender Symbole notiert werden.

Dur: M

Mol: m

Septimakkord: 7

Verminderter Akkord: d 
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Außerdem kann man Grundbaß-Töne (auf den beiden innersten Reihen) spielen. So erreicht man 

zum Beispiel den wohlbekannten uff-ta-ta-Effekt.

    

Klang

Im Gegensatz zu den meisten anderen Tasteninstrumenten findet sich das Akkordeon klanglich 

gesehen in der Nähe der Holzbläser und hat keinen Resonanzeffekt.
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Dynamik

Das Akkordeon hat nur einen Balg und kann deshalb im Prinzip nur mit der gleichen Dynamik in 

beiden Manual gleichzeitig spielen. Dem kann in geringem Maße durch geschickte Registrierung 

Abhilfe geschaffen werden. Ein Manual kann so in gewissen Fällen dynamisch ausbalanciert 

werden.

Die Stimmstöcke des Instruments haben kleine Tonkammern und diese haben - wie bereits erwähnt 

- keinen Resonanzeffekt. Dies führt mit sich, dass das Instrument in großen Sälen klanglich nicht 

besonders gut trägt, auch wenn es in kleinen Räumen sehr expressiv und kräftig wirkt.

Aufgrund der Tatsache, dass der der Balg die Dynamik beider Manuale kontrolliert, dominieren in 

den meisten Fällen die tiefen Töne. Dem kann bis zu einem gewissen Grad durch Registrierung 

abgeholfen werden.

Glissando

Ein Tonglissando lässt sich am besten mit der rechten Hand ausführen.  

Aus der Notation sollte hervorgehen, ob der Ton, auf dem das Glissando endet, erneut angespielt 

werden soll oder nicht. Wenn der Ton erneut gespielt werden soll, kann dies zum Beispiel dadurch 

angezeigt werden, dass der Ton als Stichnote oder in Klammern notiert ist.
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Es ist nur möglich, ein abfallendes Glissando zu spielen. Jedoch kann einer Abwärtsbewegung ein 

entsprechendes aufwärts gerichtetes Glissando folgen.

   

Als Regel sollte man davon absehen, ein Glissando im Tonraum über d2 zu schreiben.

Der Umfang, über den sich ein Glissando erstrecken kann, ist von Instrument zu Instrument 

verschieden. In den höheren Lagen der rechten Hand c1-d2 wird das Glissando meist als Viertelton 

aufgefasst und auch so notiert. Nur in einzelnen Fällen kann das Glissando sich über eine kleine 

Sekunde erstrecken.

In den tieferen Lagen ist ein größeres Glissando möglich, dass sich im tiefsten Register über mehr als 

eine große Terz erstrecken kann. Man sollte notieren, bis zu welchem Ton das Glissando gewünscht 

wird.

 

In der linken Hand sollte man davon absehen, ein Glissando über c1 zu notieren. Der rechten Hand 

entsprechend nimmt der Umfang des Glissandos zu, je tiefer die Tonlage ist. Jedoch kann man in 

der tiefsten Lage hier nur ein Glissando mit einem Unfang bis zu einer großen Sekunde erreichen.
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Für beide Manuale gilt, dass man eine gewisse Zeit braucht, um den Effekt auszuführen.

Glissandi können mit höchstens zwei Tönen gleichzeitig ausgeführt werden.

Cluster

Cluster werden gewöhnlich als schwarzes Viereck zwischen dem höchsten und tiefsten Clusterton 

notiert. 
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Ein Cluster kann als weißes Viereck notiert werden, wenn Notenwerte länger als eine halbe Note 

sind dargestellt werden sollen.

Bellows shake (Balg-Tremolando)

Bellows Shake (rhythmische Balgbewegung) kann mit Balgzeichen notiert werden:

Balg öffnen/schließen.
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Ein länger andauernder Bellows Shake kann durch B.S., sempre B.S. oder ähnliches angegeben 

werden. 

Wenn der Effekt so schnell wie möglich ausgeführt werden soll, wird ein Tremolo zusätzlich notiert.

Der Wechsel vom Bellows Shake zur normalen Balgbewegung wird durch N.B. (natural bellows) 

angezeigt.
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Ricochet

Ricochet ist eine Balgbewegung, die dem Bellows Shake ähnlich ist. Die Anzahl der Töne ist in der 

Regel 3 bis 5. Ricochet wird wie folgt notiert:

Vibrato

Vibrato kann als

notiert werden.
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Es ist auch möglich, Ambitus und Frequenz des Vibratos zu präzisieren.

  

  

r rk

 

Geräuschlaute

Es gibt mehrere Arten von Geräuscheffekten, die häufig benutzt werden: Luftgeräusche, 

Knopf/Tastenklappern, Schläge auf den Balg, Registerklappern. Der Luftknopf wird mit der linken 

Hand betätigt, während die anderen Geräusche meistens mit der rechten Hand erzeugt werden. 

Daher bietet es sich an, die Luftgeräusche unter dem System für die linke und die anderen Geräusche 

unter dem System für die rechte Hand zu notieren.
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Alternative Notenköpfe können angewendet werden, wenn man vorzieht, die Geräusche im 

normalen Fünf-Linien-System zu notieren.

Das Luftgeräusch wird auf unterschiedliche Arten notiert. Ein rechtwinkliger Notenkopf wird 

empfohlen.

    

Mit Buchstaben kann man angeben welche Art von Geräusch man wünscht: K (Knopf/keyboard), 

B (Balg/bellows) oder R (Register/register). Diese Geräusche werden oft mit einem Kreuz als 

Notenkopf notiert, eine Notationsform, die auch bei anderen Instrumenten für die Notation von 

undefinierten Tonhöhen gebraucht wird. Das Kreuz kann von einem Kreis begrenzt werden, so dass 

auch Notenwerte größer als eine halbe Note auf diese Art dargestellt werden können.
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Die folgenden Beispiele unterstreichen den Bedarf einer einheitlichen Notationsform:
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Beispiele für die übrigen Geräuschlaute:
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Registrierung

In der rechten Hand werden die allgemeinen kreisförmigen Registersymbole verwendet, die immer 

über dem System notiert werden.

4’

8’ con cassotto

8’ senza cassotto

16’

Dt

yr

u

In der linken Hand sollte man das dreigeteilte viereckige Symbol dem dreieckigen oder runden 

vorziehen. Dieses wird unter dem System notiert.

8’+8’  

8’

4’

2’

H9

G

U

Y

T
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Exact pitch notation

Eine Akkordeonpartitur in exact pitch notation bedeutet, dass ein Ton immer klingend notiert wird, 

unabhängig davon, in welchem Register er gespielt wird. Das bringt mit sich, dass ein ottava alta-

Zeichen über einem 16-Fuß-Register oder ein ottava bassa-Zeichen unter einem 4-Fuß-Register 

überflüssig sind. 

Untenstehende Beispiele zeigen, welche Oktaven bei welchen Einzel- und Kombinationsregistern 

mitklingen.

  

y L
u

t

o g
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