
40 Jahre Internationale Akkordeonkonzerte in Neunkirchen

Als ich am 11. April 1980 zusammen mit dem Warschauer Akkordeon-Duo (Jerzy Łukasiewicz und 
Robert Strombek) das erste Konzert mit internationaler Beteiligung im Neunkirchner Kulturhaus 
spielen durfte, konnte ich natürlich nicht vorausahnen, dass daraus eine langjährige 
Erfolgsgeschichte werden könnte. Ich hatte meine polnischen Freunde bei Seminaren in Polen 
(Baranow, Białystok, Warschau, Olsztyn, Miętne) kennen gelernt, mit Jerzy 1975 beim 
internationalen Wettbewerb Coupe Mondiale in Helsinki teilgenommen, und im Gespräch reifte die 
Idee, gemeinsam Konzerte zu spielen. Heutzutage in der Europäischen Union unvorstellbar, war es 
damals ein kleines Abenteuer, von Polen nach Österreich zu kommen, aber schließlich konnten doch 
alle bürokratischen Hürden in der Zeit des Eisernen Vorhangs gelöst werden (u.a. auch ein 
Transitvisum durch die damalige Tschechoslowakei!). Ich durfte im ersten Teil ein klassisches 
Soloprogramm spielen, während wir zusammen im zweiten Teil dann meist sehr publikumswirksame 
Bearbeitungen populärer russischer Literatur darboten, dem Publikum hat es jedenfalls sehr gefallen.

Durch meine Präsenz bei internationalen Veranstaltungen wie Wettbewerben, Festivals, Seminaren, 
etc. (für Meinungsaustausch, Weiterbildung, neues Repertoire unerlässlich, die damalige Welt war 
zweigeteilt in Ost und West, das Akkordeon auf Konservatorien und Musikhochschulen kaum 
vertreten, von Internet oder sozialen Medien natürlich keine Rede!), ergaben sich viele Kontakte in 
die ganze Welt, wobei es nur eine Frage der Zeit war, bis die Rede auf mögliche Konzerttourneen in 
Österreich kam. Einerseits möchten Künstler ihr Können immer möglichst international unter Beweis 
stellen, andererseits ergab sich dadurch auch für österreichische Akkordeonisten, egal ob nun 
Musikpädagogen, Orchesterleiter oder auch nur einfach Musikinteressierte, die Möglichkeit, in 
fremde Kulturen einzutauchen, neue Instrumente, Spielmethoden, Repertoire kennenzulernen, 
jedenfalls viel Stoff für angeregte Diskussionen. Nur durch diesen allgemeinen Bedarf, seinen 
musikalischen Horizont zu erweitern, ergab sich die Möglichkeit, Tourneen von mehreren Konzerten 
zu organisieren, gegebenenfalls einschließlich von workshops oder auch Seminaren an 
Konservatorien und Musikuniversitäten in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt. Als zum Beispiel 
der Moskauer Professor und internationale Konzertsolist Friedrich Lips 1990 erstmals nach 
Österreich kam, fanden etwa 30 Akkordeonisten den Weg nach Neunkirchen, um sein Konzert sowie 
seine Ausführungen und Interpretationen beim Seminar in der Musikschule Neunkirchen zu hören. 
Viele Impulse für das weitere Akkordeongeschehen in Österreich gingen davon aus. Lips kam 
mehrmals nach Neunkirchen, später wurde er lange Jahre zum „Kulturlaub“ nach Imst und zum 
„Musikforum“ nach Viktring eingeladen.

Das Akkordeon hat inzwischen seinen Platz in der internationalen Musikwelt und ist in allen 
Konzertsälen dieser Welt willkommen, egal in welcher Besetzung (solistisch, kammermusikalisch 
oder mit Orchester) oder musikalischen Richtungen und Stilen. Auch bei den Neunkirchner Konzerten
kann sich das Publikum immer auf ein breites musikalisches Spektrum freuen: von Klassik bis Jazz, 
von Popularmusik bis zur Avant-garde. Stellvertretend für viele andere sei national der Kärntner Jazz-
Akkordeonist Klaus Paier genannt, der mit seinen vielfältigen Projekten immer ein gern gesehener 
Gast in Neunkirchen ist. International ist die Gästeliste sehr von meinen engen Kontakten mit 
Friedrich Lips und den Absolventen seiner russischen Bajanschule in Moskau geprägt. Während 2005 
zum 25jährigen Gedenken Dobrek Bistro ihre Weltmusik präsentierten, soll nun aus Anlass „40 Jahre 
Internationale Akkordeonkonzerte in Neunkirchen“ Alexander Nikolic mit seinem „Beltango 
Quinteto“ feurige Tango-Musik zum Besten geben: vom traditionellen Tango über den „Nuevo 
Tango“ Piazzollas bis hin zu ihrer Form des Balkango. Für beste Unterhaltung ist sicher gesorgt!

Großer Dank geht natürlich an meine Familie, die Direktion der Musikschule Neunkirchen und die 
Stadtgemeinde Neunkirchen, wo ich immer auf offene Ohren gestoßen bin und ohne deren 
tatkräftige Unterstützung vieles nicht möglich gewesen wäre.



40 years of international accordion concerts in Neunkirchen

When I was allowed to play the first concert with international participation at the Kulturhaus in 
Neunkirchen on April 11, 1980 together with the Warsaw accordion duo (Jerzy Łukasiewicz and 
Robert Strombek), I naturally could not have foreseen that this could be a long-term success story. I 
got to know my Polish friends at seminars in Poland (Baranow, Białystok, Warsaw, Olsztyn, Miętne), 
took part in the international competition Coupe Mondiale in Helsinki with Jerzy in 1975, and the 
idea of playing concerts together matured in conversation. Unimaginable nowadays in the European 
Union, it was a little adventure to get from Poland to Austria at that time, but finally all bureaucratic 
hurdles in the Iron Curtain period could be solved (including a transit visa through the then 
Czechoslovakia!). In the first part I was allowed to play a classical solo program, while in the second 
part we usually performed arrangements of popular Russian literature, in any case the audience 
enjoyed it very much.

Due to my presence at international events such as competitions, festivals, seminars, etc. (essential 
for exchange of views, further training, new repertoire, the world at that time was divided into East 
and West, the accordion was hardly represented at conservatories and music academies, of course, 
no Internet or social media!) there were a lot of contacts all over the world, but it was only a matter 
of time before the speech came on possible concert tours in Austria. On the one hand, artists always 
want to demonstrate their skills as internationally as possible, on the other hand, this also gave 
Austrian accordionists, regardless of whether music educators, orchestral directors or even just those
interested in music, the opportunity to immerse themselves in foreign cultures, to get to know new 
instruments, playing methods, and repertoire, at least a lot of material for lively discussions. Only 
because of this general need to broaden everybody‘s musical horizons, it was possible to organize 
tours of several concerts, possibly including workshops or seminars at conservatories and music 
universities in Vienna, Graz, Linz, Salzburg and Klagenfurt. For example, when the Moscow professor 
and international concert soloist Friedrich Lips first came to Austria in 1990, about 30 accordionists 
found their way to Neunkirchen to hear his concert as well as his explanations and interpretations at 
the seminar in the Neunkirchen Music School. Many impulses for further accordion events in Austria 
were expected. Lips came to Neunkirchen several times, later he was invited for many years to the 
“Kulturlaub” in Imst and to the “Musikforum” in Viktring.

The accordion has since found its place in the international music world and is welcome in all concert
halls around the world, regardless of the instrumentation (solo, chamber music or with orchestra) or 
musical directions and styles. Even at the Neunkirchen concerts, the audience can always look 
forward to a broad musical spectrum: from classical to jazz, from popular music to avant-garde. The 
Carinthian jazz accordionist Klaus Paier, who is always a welcome guest in Neunkirchen with his 
diverse projects, is representative of many others. Internationally, the guest list is very much shaped 
by my close contacts with Friedrich Lips and the graduates of his Russian bayan school in Moscow. 
While in 2005 Dobrek Bistro presented its world music to commemorate the 25th anniversary, 
Alexander Nikolic with his "Beltango Quinteto" should now perform fiery tango music on the 
occasion of "40 Years of International Accordion Concerts in Neunkirchen": from traditional tango to 
Piazzolla's "Nuevo Tango" towards their form of the Balkango. The best entertainment is guaranteed!

Many thanks go to my family, the management of the Neunkirchen Music School and the 
municipality of Neunkirchen! Without their active support, many things would not have been 
possible.


