
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das trio akk:zent zählt trotz seines erst kurzen Bestehens zu den interessantesten 

Vertretern der österreichischen Jazz- und Worldmusicszene; vermutlich auch, weil 

„Jazz“ u d „World usi “ wohl ur u zurei he de Bes hrei u ge  sei er Musik 
sind. Die Grenzen dieser Begriffe scheinen den drei jungen Musikern nicht bekannt 

zu sein – und was bleibt da anderes übrig, als sie gekonnt zu ignorieren. Stilistische 

Brüche werden ganz ungeniert zum Stil erhoben. Hier klingen polyphone Strukturen 

und Technobeats, leichtfüßiger Jazz und tiefgängiger Pop, Balkanmusik und 

Steirische Ziehharmonika so, als hätten sie schon immer zusammengehört. Und das 

ist wohl neben der Besetzung einer der Gründe, die trio akk:zent zu einer auf jeden 

Fall besonderen Klangerfahrung machen. Oder mehr; wie zumindest Reaktionen 

wie die Beschreibung der aktuellen CD als „Akkordeon-Jazz-Therapie“ (Robert 

Ratacjzak, LongPlay: RadioJAZZ – Poland) ahnen lassen. 

 

Downloads (CD, Pressefotos, Pressematerial): 

http://www.trioakkzent.com/deutsch/für-veranstalter-1/ 
Videos: http://www.trioakkzent.com/deutsch/musik/ 
Kontakt: Paul Schuberth, +43 688 86 22 011, 

info@trioakkzent.com, 
www.trioakkzent.com 
 

http://www.trioakkzent.com/deutsch/musik/
mailto:info@trioakkzent.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkordeonrock, Minimallounge oder akustischer Ethnofunk heißt es dann, wenn sich eine 

groovige Minimalmusic-Nummer als Akkordeontechnostück entpuppt, der Pop als ironisch 

springender Jazz daherkommt, atonale Klänge sich mit orchestralen Klängen abwechseln, und 

man beim Tango nicht weiß, ob er jetzt argentinisch, französisch oder gar fernöstlich ist. 

 

http://www.trioakkzent.com/deutsch/trio/mitglieder/
http://www.trioakkzent.com/deutsch/trio/mitglieder/
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Paul Schuberth (*1994) – Förderpreisträger bei den 

Austrian World Music Awards 2010 – ist seit seinem Debüt 

beim Internationalen Akkordeonfestival Wien 2007 und 

nach zwei Solo-CD-Veröffentlichungen kein 

unbeschriebenes Blatt in der Jazz- und Weltmusikszene 

mehr. So spielte er bereits für oder mit Künstlern wie 

André Heller, Florian Sitzmann & Kosho (Söhne 

Mannheims), oder der österreichischen 

Akkordeonlegende Otto Lechner. Spielzeit in europäischen 

Radios sowie Fernsehauftritte in Österreich.  

Paul Schuberth ist annähernd unermüdlich im Finden und 

Erfinden von Stücken und Klangbildern für das Trio und 

steht zu Innovation, Synthese, Abwechslung und Überlänge 

der CD und schaffte es sogar, Johannes Münzner und 

Victoria Pfeil innerhalb seiner Stücke ebenfalls Freiraum zu 

lassen. 

Johannes Münzner (*1990) – mehrfacher Preisträger 

bei Akkordeonwettbewerben – ist Multiinstrumentalist, 

er beherrscht Akkordeon, Steirische Ziehharmonika, E-

Bass, Didgeridoo und Kehlkopfgesang und ist stets 

darauf bedacht, diese für den Jazz ungewöhnliche 

Klänge in einen neuen, spannenden musikalischen 

Kontext zu setzen. In Österreich sonst als Operetten-, 

Musical-, Konzert- und Schrammelakkordeonist aktiv. 

Johannes Münzner fällt im Trio oftmals die Rolle zu, die 

Grundakkorde oder den Grundrhythmus, den liebevoll 

sogenannte  „Joha es-Rh th us“ zu spiele , ähre d 
Paul Schuberth selbstgefällig freie Akkorde greift oder 

Victoria Pfeil gemütlich vor sich hinimprovisiert. So darf 

nicht unerwähnt bleiben, dass Johannes in Stücken wie 

„i je“ als To a gebe der oder zu  Beispiel i  „Laub“ 
als Improvisa- u d bei „Sa o o e“ als Ko positeur 
glänzt, und die beiden anderen mit seiner 

grundfröhlichen Art vor Herausforderungen stellt. 

Victoria Pfeil (*1994) ist Multisaxophonistin. Doch sie 

trägt nicht umsonst Sopran-, Alt-, Tenor- und 

Baritonsaxophon zu jedem Konzert mit, weiß sie doch 

stets die jeweiligen ganz speziellen Klangfarben gezielt 

einzusetzen. Hat überdies keine Berührungsängste mit 

 und spielt sich souverän verschiedensten Musikstilen

durch Jazz, Tango, konzertante Blasmusik, Swing, Neue 

Musik, Improvisation und Balkanmusik. 

Mit dem Baritonsaxophon in tiefer Lage den Grundbeat 

vorzugeben, mit dem Tenorsaxophon feine, 

leidenschaftliche Melodielinien zu zaubern, mit dem 

Altsaxophon von fester, klarer Klangfarbe zu weicher, 

verklärter zu wechseln, oder mit dem Sopransaxophon 

über konventionelle Akkorde zu improvisieren, als wäre die 

Zielgruppe des Trios ganz alleine die Avantgarde – all das 

macht Victoria Pfeil innerhalb des Trios womöglich nicht 

immer ganz gerne, aber zumindest immer ausgesprochen 

einzigartig. 

 

Booking (Europa): Stefan 

Nauheimer, Agentur Fischermann 
Wilhelm - Sollmann - Str. 18 D - 
50737  Köln 

tel 0049 - 221 9711799 
mob 0049 - 177 3268527 
Skype fischermann507 

www.agentur-fischermann.de 
-the site for good music- 

info@agentur-fischermann.de 

Booking (Österreich, 
Argentinien): Paul 
Schuberth, +43 688 86 
22 011, 

Hagenstraße 5, 
4040 Linz, 
info@trioakkzent.com 

www.trioakkzent.com 
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