„Hier gab es Musik in reinster Form
ohne Wenn und Aber, ohne Eitelkeit
oder gönnerhafte Gesten.“ Hohenloher
Tagblatt, Dieter Fischer
„Schnell gewinnt man als Zuhörer an

TRIO AKK:ZENT – austrian accordion excess

diesem Abend den Eindruck, dass sich
da ein ganz eigener Stil aufbaut, wie

PAUL SCHUBERTH (acc.) / JOHANNES MÜNZNER (acc.) / VICTORIA PFEIL (sax.)

Das trio akk:zent gehört, trotz der Jugend seiner Mitglieder, seit Jahren zu den
interessantesten Vertretern der österreichischen Jazz- und Worldmusicszene.
Bisher beeindruckten die drei Musiker Presse wie Publikum gleichermaßen. Ihr
fesselnd unbekümmertes Spiel, von dem immer die Rede ist, ist notwendig, um
die keineswegs unbekümmerten, aber untypisch komplexen Kompositionen zum
Klingen zu bringen. In den Werken des Trios geben sich Jazz und Volksmusik die
Hand, werfen sich Blueselemente und atonale Improvisation die Bälle zu,
umarmen sich vergnügliche E-Musik und todernste U-Musik. Das Ergebnis ist ein
differenzierter, oft anspruchsvoller, aber immer einzigartiger Klang. Oder wie es
Michael Ternai von mica ausdrückt: „Ein wirklich mehr als nur schönes
Hörerlebnis […], es ist Musik, die einen eintauchen lässt und im positiven Sinne
fordert und auf höchstem Niveau unterhält.“

der eines Poeten, ein musikalisches
Gefüge mit Wiedererkennungswert.“
Schwäbische Post
„Die junge österreichische Formation
trio akk:zent geht viel mehr mit einer
künstlerischen Entschlossenheit und
kompositorischen Dichte zu Werk, wie
man sie selten erlebt. Ihre Musik
groovt und pulst rückhaltlos, ist mal
herzergreifend, mal ekstatisch – und
kennt dabei doch keine Tabus, wenn
es um harmonische Differenzierung
oder komplexe Verschränkung geht.“
Hans-Jürgen Schaal, jazzthetik

trioakkzent.com
Video:
https://www.you
tube.com/watch
?v=oUPC_zchXz
M&t=9s

„Voller Wildheit und Humor, allerdings
mit Konzentration auf
durchkomponierte Musik.“ Flensborg
Avis, DK
Das Trio bestritt bisher Auftritte in:
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Ungarn, Bosnien, Italien, Usbekistan
3. Platz beim Internationalen
Jazzbewerb Burghausen

„Der Vorwurf, diese Musik sei nur mit sich selbst beschäftigt, ist richtig.
Allerdings: So bleibt ihr auch keine Zeit, sich um ihr Publikum zu kümmern sie lässt es einfach in Ruhe. Ruhe, die der Hörer braucht, um sich der Musik zu
widmen. Nur so kann diese verhindern, vollständig zu verkümmern.“ Dies ist
der Text zur bisher dritten Studio-CD; erschienen 2016 bei „alessa records“.
Darauf sind große Suiten wie „sunrise in st. valentin“ oder die „suite solidaire
quatre“ zu hören, aber auch Kollektivimprovisationen wie „skui“.

Finalteilnahme beim Internationalen
Jazzbewerb in Biberach/Riß
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sweet desert (2016)
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so oder so (2012)
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