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Das SAkkOH besteht aus knapp 50 Musike -
rin nen und Musikern, die allesamt keine
Be rufsmusiker sind (mit Ausnahme des

Dirigenten natürlich), dabei aber eine bemerkens-
werte Qualität in ihren Aufführungen erreichen.
Jedes Jahr erarbeiten sie in Projektform ein an -
spruchs volles Konzertprogramm, meist mit Adap -
tio nen klassischer Werke für Sinfonieorchester.
Den Konzerten, die in der Regel in Worms und
Wiesbaden stattfinden, gehen intensive Proben -
phasen über mehrere Wochenenden voraus. Tho -
mas Bauer, der musikalische Leiter, ist ein in der
Akkordeon-Szene sehr bekannter und geschätzter
Dirigent und Komponist mit langjähriger Erfah -
rung.

Ja, ich gebe zu, ich war skeptisch. Mit entspre-
chend leicht mulmigem Gefühl begab ich mich
also seinerzeit nach Wiesbaden, wo die Proben
damals noch in einer Jugendherberge stattfanden
(heute verfügt das Orchester über einen eigenen
Pro beraum im Firmensitz ihres Sponsors und Mit -
glieds, Michael Zehe). Einen Flügel gab es dort

auch nicht, nur ein mittelmäßiges Klavier. Alles
also eigentlich nicht gerade die schönsten Vor -
aussetzungen. Was sich dann aber ergab, darf ich
unumwunden als „Liebe auf den ersten Ton“ be -
zeichnen, und ich denke, dies beruht auf Gegensei -
tig keit.

Bereits die ersten Proben eliminierten das be -
kannte Vorurteil der „Quetschkommode“ gänzlich.
Der Klang ist erstaunlich warm, präsent, differen-
ziert. Besonders bei stark rhythmisch geprägten
Passagen vergesse ich als Solist hin und wieder,
dass ich hier mit Akkordeons musiziere. Der En-
t husiasmus und das Engagement der Mitglieder
und des Dirigenten tun das übrige. „Wir sind ein

verrückter Haufen“, raunte mir einmal einer der
Mu siker zu. Stimmt. Verrückt nach Akkordeon. 

Die Bedingungen bei den Konzerten waren und
sind im Gegensatz zur Probensituation ganz aus-
gezeichnet. Selbstverständlich erhalte ich einen
Steinway D-Flügel, der übrigens eigens für die
Kon zerte auf 440 Hz heruntergestimmt werden
muss, weil Akkordeons im Gegensatz zu einem mo -

Erik Reischl spielt Klavierkonzerte mit
Akkordeonorchester

Akkordeon trifft Klavier

„Das funktioniert doch nicht“, dachte ich trotz meiner Zusage, kurz nachdem ich das Telefonat
mit der Konzertagentin beendet hatte. Das war 2008. Bei dem Anruf ging es um ein Konzert -
angebot, im darauffolgenden Jahr Gershwins Concerto in F mit einem Akkordeonorchester zu
spielen. Akkordeonorchester? Klingt das gut? Kann das funktionieren? Um es gleich vorweg
zu nehmen, ja, das klingt gut, sehr gut sogar. Und ja, das funktioniert! Das anfragende Or -
chester war das Landesakkordeonorchester Hessen (LAOH), mittlerweile umbenannt in
Sinfonisches Akkordeonorchester Hessen (SAkkOH), und seit 2009 durfte ich bereits vier span-
nende Konzertprojekte mit ihm absolvieren. Im Oktober folgt, sofern es die Beschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie zulassen, das nächste. 
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Erik Reischl und das  Sinfonische
Akkordeonorchester Hessen.



dernen Sinfonieorchester (und eben den in Kon -
zert sälen üblichen Konzertflügeln) nicht die mitt-
lerweile üblichen 443 Hz oder höher abbilden kön-
nen.

Die ersten Konzerte

Das erste Konzert fand 2009 in einer Kirche in Spe -
yer statt. Alle Konzerte werden konsequent durch
eine Moderation begleitet, die über viele Jahre von
der bekannten Fernsehmoderatorin Ulrike Neradt
übernommen wird. Die zweite Aufführung des
Kon zertes fand im großen Saal des Wiesbadener
Kur hauses statt, durch meine örtliche Nähe gewis-
sermaßen meine Heimat-Spielstätte. Mit enormem
Aufwand hatte ich damals Ton- und Video auf -
nahmen aus mehreren Perspektiven vorbereitet,
denn Akustik und Eleganz des Saals bieten beste
Voraussetzungen für eine gelungene Produktion.
Dumm nur, dass ich ausgerechnet bei der wichtig-
sten aller Kameras, der zentralen Perspektive („To -
tale“), den Stecker für die Stromzufuhr nicht ganz
korrekt eingeführt hatte, so dass der Akku dann
mitten im Gershwin seinen Dienst quittierte und
meine schöne Aufnahmeplanung im Keim erstick-
te.

Zwei Jahre später, in Vorbereitung für die Pro -
jekt phase 2012, kontaktierte mich Thomas Bauer
dann erneut. „Hättest Du Lust, wieder mit uns zu

spielen?“ Welches Werk denn angedacht sei, fragte
ich. „Wie wäre es wieder mit Gershwin, diesmal die

Rhap sody in Blue?“ Selbstverständlich erhielt er
meine Zusage prompt, denn was mit dem Concer -
to in F funktioniert, geht mit der „Rhapsody in
Blue“ allemal. Ein auf YouTube zu findender Mit -
schnitt des Konzertes bezeugt dies eindrucksvoll.
„Accordion meets piano“, so lautete das Motto die-
ses Konzertes. Wer hätte gedacht, dass dieses Zu -
sammentreffen klingen kann, als ob Gershwin nie
einen anderen Klangkörper im Sinn gehabt hätte?

Der Klang

Vielleicht wird es Zeit, nun etwas genauer über das
Thema Klang zu sprechen. Akkordeon ist nämlich
nicht gleich Akkordeon. Neben den herkömmli-
chen und seit Mitte des 19. Jahrhunderts existie-
renden Instrumenten gibt es noch das sogenannte
Elektronium. Wie der Name schon erahnen lässt,
handelt es sich um ein elektronisches Instrument,
welches optisch und seitens der Spielweise einem
Akkordeon ähnelt, aber eben durch entsprechende
Registerknöpfe auf spezielle Klangfarben einge-
stellt werden kann. Diese ahmen dann insbeson-
dere die Blasinstrumente (Oboe, Klarinette, Horn
etc.) eines Sinfonieorchesters nach. Beispielsweise
wird der Anfang der „Rhapsody in Blue“ mit dem
Klarinettensolo mit einem solchen Elektronium
um gesetzt.

Dies ist ein Teil des Geheimnisses um den er -
staun lichen Klang eines Akkordeonorchesters. Ein
ausgeprägtes Schlagwerk, wie es bei Gershwin
sehr exponiert zum Einsatz kommt, ist ein weiterer
positiver Faktor. Aber ich möchte auch ehrlich
sein: Stark streicherorientierte Passagen, die in
Sin fonieorchestern den typischen warmen, roman-
tischen und gesanglichen Klang erzeugen (bei-

spielsweise der wunderschöne langsame Mittelteil
der „Rhapsody in Blue“), klingen mit einem Ak -
kor deonorchester weniger gut. Dies liegt daran,
dass die Stimmzungen, die durch den Luftzug zum
Schwingen angeregt werden und den Ton produ-
zieren, immer ein wenig den bekannten (und im
Normalfall ja auch erwünschten) schnarrenden
Klang erzeugen. Dies ist auch der Grund, warum
ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann,
ein romantisches Klavierkonzert wie beispielsweise
von Rachmaninow (wie schon mehrfach seitens
des SAkkOH gewünscht), Schumann oder Grieg in
dieser Besetzung aufzuführen. 

Weitere Projekte

Drei Jahre später. Wieder ein Anruf von Thomas
Bauer. Sie bereiten das Programm für 2016 vor.
„Was habt Ihr denn diesmal vor?“ fragte ich. Bei sei-
ner Antwort musste ich kurz überlegen, ob ich ihn
wirklich richtig verstanden habe. Beethoven? Fünf -
tes Klavierkonzert? Mit Akkordeonorchester? „Das

funktioniert doch nicht“, dachte ich. Déjà vu! Zuge -
geben, es brauchte ein wenig Überzeugungsarbeit,
aber schlussendlich stimmte ich doch zu. Und ja,
das funktioniert!

Warum es funktioniert, ist schnell erklärt. Abge -
se hen von den Orchestersoli hat das Klavier gera-
de in diesem Konzert den absolut dominanten
Part. Ich hatte das Konzert schon einige Jahre zu -
vor mit einem Sinfonieorchester gespielt, aber erst
2016 wurde mir klar, wie bemerkenswert zurück-
haltend Beethoven hier orchestrierte. Dies ist um
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 so frappierender im Vergleich mit der Wucht sei-
ner annähernd zeitgleich entstandenen 5. Sin fo -
nie! Ohne das Erlebnis mit dem Akkordeonor ches -
ter hätte ich diese Erkenntnis vermutlich nie er -
langt. 

An dieser Stelle sei mir noch eine kleine Anek -
dote gestattet. Ich bin glücklicherweise sehr selten
krank. Ausgerechnet fünf Tage vor dem ersten
Konzerttermin mit dem Beethoven-Konzert erwi-
schte mich dann ein dermaßen heftiger grippaler
Infekt, dass ich mich zwei Tage lang kaum bewe-
gen, geschweige denn aus der Horizontalen entfer-
nen oder gar eine Klaviertaste anrühren konnte.
Wie ein Häufchen Elend schleppte ich mich an Tag
3 zum Arzt. „Egal was, aber bitte tun Sie etwas, ich

muss am Samstag auftreten können“, sagte ich ihm.
Die moderne Medizin ist manchmal ein kleines
Wunder, mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.
Die Generalprobe am Freitag war noch die Hölle,
aber zumindest stand ich das Konzert am Samstag
durch. Und sogar noch das zweite Konzert am
Sonntag in Wiesbaden, wovon ein weiterer You -
Tube-Mitschnitt zeugt. Wer genau hinsieht, dem
wird eine gewisse Erschöpfung in meinem Ge -
sichts aus druck nicht verborgen bleiben. Nun ist
klar, warum.

Für das nächste Konzert, es war 2018, durfte ich
einen Vorschlag machen. Ich entschied mich für
Liszts „Totentanz“. Zum einen hatte ich das Werk
vor fast 20 Jahren zuletzt mit Sinfonieorchester ge -
spielt, zum anderen reizte mich der enorme
Schwie rigkeitsgrad dieses Stückes. In der damali-
gen Aufführung war ich nicht so recht zufrieden
mit mir, ich hatte sozusagen noch eine Rechnung

offen. Und zu guter Letzt ist auch dieses Werk ganz
ausgezeichnet geeignet für die Kombination Kla -
vier und Akkordeonorchester, denn es ist äußerst
perkussiv, rhythmisch pointiert, und in den ruhi-
gen Passagen sind es wiederum eher die Bläser -
stim men, die durch Elektronium-Unterstützung
recht nahe an den originalen Klang herankom-
men, welche prominenter als die Streicher im
Orchesterpart agieren. Das Orchester stöhnte über
den kniffligen Orchesterpart, aber dennoch hatten
wir alle selten solchen Spaß. Wer möchte, kann
sich auch hiervon auf YouTube ein Bild machen.

Ausblick

Wie geht es nun weiter? Das nächste Projekt ist für
Ok tober 2021 angedacht. Aufgrund der sehr posi-
tiven Erfahrungen mit Liszts „Totentanz“ schlug
ich wiederum Liszt vor, diesmal sein Klavier kon -
zert Nr. 1 in Es-Dur, welches im Gegensatz zu sei-
nem zweiten Klavierkonzert deutlich mehr Rhyth -
mus und deutlich mehr Bläseranteile aufweist.
Auch dieses Konzert gehört zu meinen alten
„Schlacht rössern“, und ich freue mich schon sehr
auf die erneute Zusammenarbeit mit dem
SAkkOH. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Corona-
Pandemie nun endlich etwas Gnade mit uns Mu -
sikern walten lässt, die Impfungen den gewünsch-
ten Erfolg bringen und unser Kulturleben nach
die ser langen Durststrecke langsam wieder zu blü -
hen beginnt. „Accordion meets piano and audien-
ce“!

Erik Reischl

Geboren 1973, erhielt Erik Reischl mit fünf Jahren ersten Klavier -
un terricht und studierte ab 1994 bei Herbert Seidel an der Musik -
hochschule Frankfurt, wo er 2000 das Examen mit Auszeichnung
(Höchstnote) bestand und 2002 mit dem Konzertexamen ausge-
zeichnet wurde. Meisterkurse bei namhaften Pianisten, darunter
Lazar Berman, Detlef Kraus, Paul Badura-Skoda und Lew Nau -
mow, ergänzten die Ausbildung.
Erik Reischl ist Sieger und Preisträger zahlreicher nationaler und
internationaler Wettbewerbe. Darunter sind der 1. Preis im Ham -
burger Steinway-Klavierwettbewerb 1989 und ein Preis im Bun -
deswettbewerb „Jugend musiziert“ drei Jahre später. 1993 ge -
wann er die „Primera Medalla per unanimitat“ im Finale des In -
ter nationalen Klavierwettbewerbes „Maria Canals de Barcelona“,
1995 den 2. Preis im Internationalen Wettbewerb von Ferrol
(Spanien). 1996 wurde er Finalist im renommierten Franz-Liszt-
Wett bewerb in Budapest. 1999 wurde er mit dem Kulturförder -
preis des Rheingau-Taunus-Kreises ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr gewann er den 1. Preis im
Lenzewski-Klavierwettbewerb, den 4. Preis des Internationalen Wettbewerbes „Valsesia Musica“ (Italien)
und wurde Finalist des Busoni-Wettbewerbes. Anfang 2001 erreichte er als einziger Kandidat das Finale
des Deutschen Musikwettbewerbes in Berlin, wurde mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Bun -
desauswahl „Konzerte Junger Künstler“ aufgenommen.
Seinen ersten Auftritt hatte er mit neun Jahren, den ersten Solo-Klavierabend gab er mit 14 Jahren, zwei
Jahre später folgte sein Debüt als Solist mit Orchester. Weitere Verpflichtungen als Solist führten ihn u. a.
zum Internationalen Steinway-Festival in der Berliner Philharmonie und zum Rheingau-Nachwuchs-
Festival. Neben zahlreichen Klavierabenden in Deutschland gastierte Erik Reischl in Neuseeland, Polen,
Jugoslawien, Spanien, den Niederlanden und Rumänien und absolvierte fünf Konzert-Tourneen auf
Hawaii. Seine Diskographie umfasst mittlerweile sieben CDs mit Werken von Liszt, Rachmaninow,
Debussy, Chopin, Mozart, Haydn, Crumb, Reich, Scarlatti und Beethoven.
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