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�� Ein Tag im November 2013. Die Band von Peter Maffay 
hat eine längere Spielpause und Pascal Kravetz, Mitglied der 
Maffay-Band und Multi-Instrumentalist, ist gerade „on tour“ 
als Mitmusiker beim Solo-Projekt von Carl Carlton, der an-
sonsten ebenfalls zur Maffay-Band gehört. Zufällig begeg-
net Pascal während eines Interview-Termins einem erfah-
renen Akkordeonreparateur. Das trifft sich gut, denn sein 
 HOHNER-Rockordeon ist mächtig „abgerockt“ und braucht 
dringend eine Überholung. Die beiden tauschen ihre Kon-
taktdaten aus, man bespricht die zu reparierenden Dinge. Be-
vor Pascal dem Reparateur sein Instrument mitgibt, erzählt er 
ihm, er wolle eigentlich gerne mehr Akkordeon spielen. Das 
Instrument fasziniere ihn einfach. Sein Rockordeon habe 

allerdings kein Bassmanual, und das mache es seiner Mei-
nung nach für „richtiges“ Akkordeonspielen unbrauchbar.

Einige Monate später – das Rockordeon ist mittlerweile 
längst überholt, instandgesetzt und in der Maffay-Zentrale 
in Tutzing/Bayern angekommen – telefoniert der Reparateur 
mit Gabriele Herberger, zu der Zeit Inhaberin der HARMO-
NA Akkordeon GmbH in Klingenthal, und erzählt ihr von 
der Begegnung mit Pascal und dessen Wunsch. Herberger, 
wie viele in ihrer Firma selbst Maffay-Fan, schaltet sofort. 
Sie bietet Pascal ein Endorser-Instrument an, ein Achat 72, 
in der gleichen Größe wie das Rockordeon, aber mit 72 Bass-
knöpfen. Zudem berichtet sie, sie habe bereits früher einmal 
der Peter Maffay Stiftung zwei Instrumente geschenkt, und 
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Was wurde beim Maffay-Akkordeon customized?

 f Basis: Weltmeister Achat 72, schwarz
 f Diskanttastatur ab Werk komplett in Schwarz
 f Pirate-Style-Applikationen, zunächst aufgeklebt,  

2016 dann professionell auflackiert
 f Balgschoner
 f extrabreite Tragriemen aus Leder/Kunstleder 

„Made in Germany“
 f Sideloader Gigbag „Made in Germany“
 f Heavy Duty Tourcase für den schonenden Transport des Ak-

kordeons in einem 40-Tonner-Truck im Gigbag (s. o.)
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Maffay sei damals sogar zur persönlichen Übergabe der In-
strumente extra nach Treuen nahe Klingenthal gereist. Der 
persönliche Bezug von Hersteller zu Künstler ist also da!

Das Maffay-Akkordeon
In der Folgezeit tauschen sich Musiker und Akkordeonre-
parateur mehrfach aus. Pascal wünscht sich auf dem Instru-
ment das Pirate-Style-Logo der Hamburger Firma, welche 
seine Bühnen-Outfits anfertigt, und der Reparateur schlägt 
ihm neben der Instrumentengrundfarbe Schwarz eine Dis-
kanttastatur ebenfalls in Schwarz vor – ganz schwarz, das 
heißt auch die „weißen“ Tasten schwarz. Schwarz ist ein idea-
ler Hintergrund für das Logo in Weiß; neben kleineren Plat-
zierungen auf dem Gehäuse wird es in größerer Ausführung 
auf die Diskanttasten der hohen Oktave geklebt. Andreas 
Brieger, Inhaber der Firma BlueLine MIDI und ebenfalls 
Fan der Maffay-Band, erfährt per Zufall von dieser „custo-
mized Schönheit“, und baut Pascal in der Folge kostenlos ei-
nen MIDI-Bausatz in das Instrument ein. Last, but not least 
bekommt das Akkordeon noch eine DPA-Mikrofonierung, 
einen für das Mikrofon in der Reparaturwerkstatt entwi-
ckelten Spezialhalter und, in Voraussicht auf den Einsatz 
des Instrumentes auf der ausgedehnten Maffay-Tour, ein Si-
deloader-Gigbag sowie ein Heavy Duty Tourcase, um auch 
den Transport in einem 40-Tonner-Lkw unbeschadet überste-
hen zu können. Besonderer Clou an dieser Transportlösung: 
Pascal, der auf einer kleinen Insel im Mittelmeer wohnt, 

kann nach einer Tour das Tourcase in der Maffay-Zentra-
le zurücklassen und sein Instrument im Gigbag, bestens ver-
packt, als Handgepäck mit nach Hause nehmen.

Customized – für Pascal Kravetz
Im September 2014 bringt der Akkordeonreparateur auf Ein-
ladung von Pascal das Instrument persönlich zu einer Pro-
be der Carl Carlton Band in ein Hotel an der Ostseeküste. 
Pascals Freundin Laura begrüßt den Überbringer in der Pro-
benhalle mit den Worten: „Endlich kommst du, Pascal re-
det schon seit Tagen von nichts anderem mehr.“ Ein Blick 
auf die Akkordeon-Schönheit, und der Musiker scheint rest-
los verliebt. Laura, selbst professionelle Fotografin, schlägt 
eine spontane Foto-Session auf der Bühne vor, bei der wei-
tere großartige Fotos von Pascal mit der „Akkordeon-Schön-
heit“ entstehen.

Im Februar 2016 steht Pascal mit dem Akkordeon wäh-
rend der Maffay-Deutschlandtour auf der Bühne. Die Band 
spielt als Teil der Show eine halbe Stunde unplugged inmit-
ten des Publikums, und Pascal selbst scheint jeden Ton auf 
seinem Instrument zu genießen.

Weitere interessante Links:
www.akkordeonmanufaktur.de

www.maffay.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_Kravetz


