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Zwei Meister des Akkordeons

Temporeiches mit Langsamem gekonnt kombiniert 

Goran Kovačević und das Lelo Nika Trio sorgten in Rankweil für einen virtuosen 
Abend.

Von Lisa Kammann

Schon mehrmals war der renommierte Akkordeonspieler Goran Kovacevic, der auch 
als Professor am Landeskonservatorium Feldkirch tätig ist, zu Gast im Alten Kino.
Immer wieder holte er dabei Bekannte aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen mit 
auf die Bühne. Mit dem zweifachen Akkordeon-Weltmeister Lelo Nika verbindet 
Kovacevic eine langjährige und auch musikalisch inspirierende Freundschaft, und so lud 
er diesmal das Lelo Nika Trio zu einem gemeinsamen Konzert.
Das Trio besteht seit den späten 90er-Jahren aus Lelo Nika am Akkordeon, George 
Mihalache am Cimbalom und Thommy Andersson am Kontrabass. Sie haben bereits mit 
vielen internationalen Größen wie Joe Zawinul zusammengearbeitet.
Die drei Musiker bewegen sich in unterschiedlichen Genres, ihr Spektrum reicht von 
traditioneller Musik der Balkan-Länder bis zu Jazz und klassischer Musik. Auch an 
diesem Abend wurden verschiedene Genres bedient, der Fokus lag dabei auf frei 
interpretierter traditioneller Musik aus dem Balkan.



Spielerische Virtuosität. Im ersten Teil des Konzerts spielte das Trio ohne Kovacevic. 
Nika und seine Begleiter zeigten dabei die Bandbreite ihres Könnens. Temporeiche 
Lieder wurden mit einzelnen langsameren, romantischen Stücken kombiniert. Dabei kam 
nicht nur die Virtuosität der Musiker zum Vorschein, auch ihre Leidenschaft und ihre 
Freude am Musizieren war deutlich hörbar.
Neben Nika begeisterte auch Mihalache am Cimbalom, einem Hackbrett, das für die 
osteuropäische Volksmusik von großer Bedeutung ist. Der besondere Klang des 
Instruments und die beeindruckende Fingerfertigkeit von Mihalache sorgten für ein 
spezielles Klangerlebnis. In dem Zusammenspiel des Trios entstand eine 
variationsreiche Folge von dynamischen Stücken. Die Konzertbesucher wurden durch 
den Rhythmus zum Mitklatschen verführt.
Anschließend kam Kovacevic zum Trio hinzu. Gespielt wurde unter anderem die von 
Kovacevic komponierte und von Nika inspirierte Trilogie „Gipsy Heart“, gefolgt von einem 
klassischen rumänischen Tanz.

Spannungsreiches Duett. Schließlich ergab sich ein spannungsreiches Duett der 
beiden Akkordeon-Meister, in dem sich die Musiker gegenseitig zu Höchstleistungen 
anspornten. Frei improvisiert und mit viel Witz und Lust am Spielen nahmen sie 
bekannte Motive aus unterschiedlichen Musikrichtungen als Vorlage für diesen 
beeindruckenden Schlagabtausch in der Kunst des Akkordeons-Spiels. Der 
Konzertabend dieser hervorragenden Musiker demonstrierte, wie viel Kraft und 
Potenzial in dem Musikinstrument Akkordeon steckt. Viel musikalische Möglichkeiten 
bietet auch die traditionelle Musik aus dem Balkan, die neben anderen Künstlern mit 
dem Lelo Nika Trio sowohl bewahrt als auch experimentell weiterentwickelt wird. Die 
Lebendigkeit und Lebenslust der osteuropäischen Volksmusik wurde mit diesem Konzert 
gefeiert und auf das Publikum übertragen.


