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Ich muss zugeben, dass ich ohne Erwartungen nach dieser CD gegriffen habe. Die Besetzung zwei 

Akkordeons und Saxophone so wie die jungen Gesichter, die das Booklet schmücken, hielt ich für 

verdächtig. Aber diesmal legte ich die Vorurteile, die mich bei dem Instrument Akkordeon immer 

begleitet haben, ab. […] 2011 trafen sich die beiden jungen Akkordeonspieler Paul Schuberth und 

Johannes Münzner zufällig in Imst (Tirol). Dabei entdeckten sie sofort ihre gemeinsame Liebe zum 

Akkordeon und zur Improvisation, worauf sie sofort beschlossen, es als Duo miteinander zu 

versuchen. Gemeinsam mit der Saxophonistin Victoria Pfeil wurden sie im Herbst 2011 zum trio 

akk:zent, einem Zusammenschluss von drei faszinierenden, virtuosen Künstlern, deren Musik eine 

unglaubliche Mischung aus Jazz, Balkan-Rhythmen und argentinischem Tango ist. Die herausragende 

Platte des österreichischen Trios stellt sich als „Akkordeon-Jazz-Therapie“ heraus. 

Alle Kompositionen auf „so oder so“ sind von den beiden Akkordeonspielern Paul Schuberth (11) und 

Johannes Münzner (1). Das Album sprüht vor ungeheurer Fantasie, teilweise mit einem Hang zur 

Dramatik („stup“). Die beiden Virtuosen lassen allerdings genug Raum für die Saxophon-Soli der 

einzigen Frau im Trio: Victoria Pfeil. Die Musiker verzichten auch nicht auf Referenzen oder gar Zitate, 

so hört man bei „La Canción De La Confluencia“ deutlich die Melodie des „Libertangos“ heraus. Dies 

ist allerdings nur ein Beweis für den Respekt und die Wertschätzung, die die jungen Künstler dem 

Großmeister entgegenbringen. Beim als Bonustrack beschriebenen „Saxomove“ fesselt uns ein 

einzigartiger Rhythmus und die Künstler faszinieren uns drei Minuten mit einem faszinierenden Rock-

Medley mit Themen aus verschiedenen Quellen. Ein richtig starker Abschluss einer gelungenen 

Platte. 

 

Michael Ternai, mica – music austria 

Das Trio Akk:zent stellt sich vor 

 

Um eine junge Formation, die schon auf ihrem Erstlingswerk musikalisch so auftritt, als wäre sie 

schon viele Jahre lang mit im Geschäft, handelt es sich bei dem Trio Akk:zent. Paul Schuberth 

(Akkordeon), Johannes Münzner (Akkordeon)  und Victoria Pfeil (Saxophon), die drei Köpfe hinter 

diesem spannenden Projekt, zeigen trotz ihrer Jugend bereits eine Reife, die man sonst nur von den 

älteren Vertretern der heimischen Weltmusikszene gewohnt ist. An ihren Instrumenten über jeden 

Zweifel erhaben und mit dem notwendigen Gefühl fürs Komponieren ausgestattet, lassen sie, wie 

auch auf dem 2012 erschienenen Debüt „so oder so“  zu hören ist, Stücke entstehen, die gänzlich 

neue Sichtweisen auf den Begriff Weltmusik eröffnen. Stilistische Grenzen oder einengende 

Sichtweisen existieren im Denken der drei Protagonisten einfach nicht. Hier wird, ohne wirklich nach 

links oder rechts zu blicken, einfach drauf los musiziert, und das mit einer solch erfrischenden und 

undogmatischen Art, dass es eine wahre Freude ist. […] 

Was Paul Schuberth, Johannes Münzner und Victoria Pfeil in ihren Kompositionen an die Spitze 

treiben, ist das kunstvolle Brechen mit dem vermeintlich Traditionellen. Im Trio überwinden sie, als 

ob es nichts Selbstverständlicheres gäbe, die musikalischen Grenzen, um sich auf diesem Wege frei 

für das Neue zu machen. Sie greifen auf stilistische Elemente unterschiedlichster Spielformen zurück 

und mixen diese zu einem Klangcocktail, der erfrischend anders ertönt, als vieles, was man sonst in 

dem Kontext der Weltmusik geboten bekommt.  



Ihr Sound offenbart sich als Ausdruck der eigenen Offenheit. Mal wenden sich die beiden 

Akkordeonisten und die Saxophonistin dem Jazz zu, um im nächsten Moment einen Schwenk hin zu 

balkanesken Klängen zu vollziehen, mal deuten sie für einen kurzen Moment den Pop an, um ihn 

sogleich mit dem Tango und anderen südamerikanischen Musikstilen zu kreuzen, dann wiederum 

geben sie sich französisch, nur um in Folge eine Brücke hin zum fernöstlichen zu schlagen. 

Ihre Musik ist eine des unbändigen Spielwitzes, der ausgeprägten Experimentierfreude und einer 

ansteckenden Lebendigkeit. Sie ist voller Spontaneität und vermag eben genau aus diesem Grund 

immer wieder mit plötzlichen Richtungswechseln und stilistischen Brüchen zu überraschen.  Paul 

Schuberth, Johannes Münzner und Victoria Pfeil haben mit „so oder so“ mehr als nur eine 

Talentprobe abgeliefert, die drei jungen MusikerInnen stehen, überzeugen sie weiterhin in diesem 

hohen Maße, kurz vor dem Aufstieg in die erste Liga der heimischen Weltmusikszene. (mt) 

 

Christian Bakonyi, Concerto 

* * * * 

Das Akkordeon hat in den letzten zehn Jahren eine enorme Aufwertung erfahren. Beim Trio Akzent 

können Sie gleich zwei davon hören. Die Akkordeonisten heißen Paul Schuberth und Johannes 

Münzer, das Trio Akzent vervollständigt die Saxophonistin Victoria Pfeil. Dieses noch junge Trio 

(Jahrgänge 1990 und 1994) spielt sich mit erstaunlicher Reife durch zwölf Eigenkompositionen, die 

einen sehr abwechslungsreichen Tonträger ergeben. Da geht es von sehr rhythmischem Jazz zu 

Tango und balkanesken Klängen; die Ideen gehen nie aus, permanent erfahren die Titel erfrischende 

Wendungen und nehmen spannende Kurven. Das entsteht auch mitunter dadurch, dass die 

Rollenverteilung nicht fix vorgegeben ist. So sorgt manchmal die Saxophonistin für den Rhythmus 

und selbst bei den Akkordeonisten wechseln hin und wieder die Rollen. Dieses junge Trio beweist 

gleich mit seiner Debüt-CD großes Talent und viel Humor, auch im Klappentext der CD, der empfiehlt, 

zu Risiken und Nebenwirkungen die Musiker oder den Produzenten zu befragen; mir allerdings sind 

keine bekannt, außer 65 Minuten musikalische Kurzweil. 

 

Alex Newton, The Vienna Review, über das Voreröffnungskonzert des Internationalen 

Akkordeonsfestivals Wien 2012 - Duo akk:zent 

The founder of Accordion Tribe and U.S. accordionist extraordinaire, Guy Klucevsek, performed a 

moving piece dedicated to his Slovenian aunt entitled “Spinning Jenny”. Another highlight were the 

two pieces by 17-year-old accordion Wunderkind Paul Schuberth from Upper Austria, which he 

performed with a similarly young and talented accordionist Johannes Münzner. 
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Die Musik von Akk:zent ist eine des unbändigen Spielwitzes, der ausgeprägten Experimentierfreude 

und einer ansteckenden Lebendigkeit. Sie ist voller Spontaneität und vermag eben genau aus diesem 

Grund immer wieder mit plötzlichen Richtungswechseln und stilistischen Brüchen zu überraschen. 

Paul Schuberth, Johannes Münzner und Victoria Pfeil haben mit ihrer VD „so oder so“ mehr als nur 

eine Talentprobe abgeliefert, die drei jungen MusikerInnen zeigen eindrucksvoll, dass sie mit diesem 

Trio zu den interessantesten VertreterInnen [d]er österreichischen Weltmusikszene gehören. 


