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Volker spielt Akkordeon – auch bei Ihnen?

Volker Topka
Akkordeonmusik
Hasbachtal 121
33619 Bielefeld

Tel. 05203/882175
Mobil 0173/2848954

E-Mail: musik@volkerspieltakkordeon.de
www.volkerspieltakkordeon.de

Auf den folgenden Seiten dieser Präsentationsmappe können Sie mehr
zum Akkordeon, zur Akkordeonmusik und natürlich auch zu meiner
Person erfahren!

Viel Spaß beim Betrachten dieser Präsentationsmappe und herzlichen
Dank für die Zeit, die Sie sich hierfür genommen haben!

Ihr

Volker Topka
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Akkordeon

Ich habe mein Akkordeon des Herstellers “Weltmeister” (Typ DIANA, 11
Register, 5 Baßregister, 96 Bässe) Weihnachten 1980 geschenkt
bekommen und verbinde damit auch viel mit meinen Großeltern, die
inzwischen beide verstorben sind.

Mein Instrument ist inzwischen 30 Jahre alt und mir macht es immer
noch Spaß, damit und darauf zu spielen. Auf längere Sicht ist geplant,
ein größeres Instrument mit 120 Bässen zu beschaffen, um zwischen
mehreren Instrumenten variieren zu können.

Darüber hinaus erhielt ich 1988 mein zweites Instrument, bei dem es
sich wiederum um ein Akkordeon des Herstellers „Weltmeister“ (Typ
Stella 40, 5 Register, 40 Bässe) handelt. Dieses beim Erhalt bereits
gebrauchte Instrument wird vorrangig für kleinere Veranstaltungen
verwandt.

Wie ein Akkordeon funktioniert und wie dieses Instrument aufgebaut ist,
würde hier an dieser Stelle den Rahmen sprengen, um dieses zu
erklären. Darum habe ich vor, auf meiner Homepage in meiner Linkliste
einen Link zu einem allseits bekannten Online-Nachschlagewerk zu
setzen, wo dieses Instrument recht umfassend beschrieben wird! 
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Akkordeonmusik

Die Akkordeonmusik umfasst ein breites Spektrum von Stilrichtungen.
Bei den meisten Menschen ist es bisschen verpönt, weil es viel mit
Seemannsliedern und Volksmusik – viel mehr noch der heute aktuellen
volkstümlichen Musik – in Verbindung gebracht wird.

Jedoch gibt es gerade im Folklorebereich, zu dem die Seemannslieder
(auch Shantys genannt) und die Volkslieder (im althergebrachten Sinne)
gehören, die ich z. B. in der Schule gelernt habe, sehr schöne und
trotzalledem gut singbare Lieder, die auch einen gewissen Spielspaß
bewirken.

Zudem zeigen Akkordeonorchester und –spielkreise ein sehr breit
gefächertes Repertoire aus dem Unterhaltungs- und Klassikbereich.

Selbst im aktuellen Musikbereich finden sich akkordeonspielende Solo-
Künstler wie Lydie Auvray oder Gruppen wie ”The Poques” mit
hörenswerter Akkordeonmusik bzw. -Elementen. 

Nicht zu vergessen sind reine Instrumentalstücke wie ”Biscaya” von
James Last oder der mehrfache Hit ”Dance Little Bird”, der zuletzt 1981
in den Charts vertreten war, jedoch schon aus den 60er Jahren stammt!

Auch taucht das Akkordeon und die verschiedenen Stilrichtungen der
Akkordeonmusik in verschiedenen Verfilmungen auf. Beispielhaft sei der
Film ”Schultze get the Blues” mit seiner Cajun-Musik erwähnt!
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Wer ist Volker?

– 1966 in Bielefeld geboren
– Seit frühester Kindheit musikorientiert (gern gesungen + auf

diversen Kinder-Musikinstrumenten gespielt)
– Mit 9 Jahren musikalischer Beginn mit dem Erlernen des 

Waldhornspielens
– erster ”Auftritt” beim Abschlußfest in der 4. Klasse der Grundschule 

mit ”Der mächtigste König im Luftrevier”, auf dem Waldhorn
vorgetragen

– Nach 1 1/2 Jahren Waldhorn-Unterricht Wechsel zur Heimorgel
– Zu Weihnachten 1980 habe ich mein Akkordeon als Geschenk 

bekommen. 
– Daraufhin habe ich mir das Akkordeonspielen selber beigebracht, 

da vieles von der Orgel abgeleitet werden konnte.
– Von 1983 - 1998/99 gemeinsames Musizieren in der Musikgruppe

SAKROPOP der ev.-luth. Arche-Noah-Kirchengemeinde Bielefeld-
Schröttinghausen

– Seit August 1983 ununterbrochen im verwaltungsorientierten 
Hauptberuf tätig

– Bis 1986 in Bielefeld-Deppendorf wohnhaft gewesen; danach nach 
Bielefeld-Gellershagen gezogen, ehe es 2007 mit meiner Patchwork-
Familie wieder nach Deppendorf zurück ging

– In der gesamten Zeit hobbymäßiges Musizieren mit Orgel und 
Akkordeon bei gleichzeitigen Ausbau des Repertoires

– Hier und da musikalische Untermalung von Feierlichkeiten im 
Familien- und Freundeskreis

– In 2005 Gründung einer Patchwork-Familie
– Seit 2007 Hausmusik in Deppendorf, da die älteste Tochter meiner

Lebensgefährtin Flöte spielt
– Im März 2011 heiratete ich meine Verlobte Martina im Standesamt

Werther/Westfalen
– Ich nehme fortlaufend wieder neue Termine entgegen und freue mich

jederzeit auf neue Spielmöglichkeiten bei Jung und Alt (siehe auch
hier!)!
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Wo spielt Volker?

Ich spiele überall dort, wo es den Menschen Spaß macht, der
Akkordeonmusik zuzuhören und in geselliger Runde mitzusingen!

Insbesondere spiele ich auf
– Dorffesten
– Straßenfesten
– Heimatfesten
– Bauern- und Deelenfesten
sowie bei Veranstaltungen in
– Alten- und Behinderteneinrichtungen
– Kindergärten
– Schulen
– Bauern-Cafés
und natürlich auch auf
– Geburtstagen
– Hochzeiten
– Jubiläen
– sonstige Familienfeiern

... also überall dort, wo Akkordeonmusik ankommt und Spaß
macht!!!
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Was spielt Volker?

Im Prinzip spiele ich nahezu alles Erdenkliche bis auf Dinge, die man
einfach nicht spielen kann, weil sie kaum spielbar sind (z. B. Techno).

Mein Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Gebiet von Folklore und
Volksliedern (keine volkstümliche Musik), die man in gemeinsamer
Runde ohne großartige Noten- und Textkenntnisse mitsingen kann.

Darüber hinaus gehören auch Kinderlieder einschließlich der
jahreszeittypischen Laternen- und Nikolaus- + Weihnachtslieder zu
meinem Repertoire!

Daraus ist durchaus eine künstlerische Darstellung erkennbar, aus der
keine gewerbliche Tätigkeit zu erkennen ist.

Mir macht das Spielen einfach Spaß und somit spiele ich auch eher aus
Spaß an der Freud’ und nicht mit der Absicht, damit eine
Verdiensteinnahme zu erzielen. Da ich das Akkordeon nahezu
problemlos überall mitnehmen kann, ohne an Transportkapazitäten zu
stoßen, hält sich der Aufwand in Grenzen.

Somit freue ich mich, wenn ich spielen darf, freue mich aber auch über
eine kleine Vergütung nach vorheriger Absprache. Dafür liegt mir eine
Nebenverdienstgenehmigung meines Dienstherren vor.

Bei Bedarf kann auch - z. B. für den Vortrag von Textbeiträgen - eine
Anlage, bestehend aus
– PowerMixer BEHRINGER PMH1000, 2x300W
– 2 Lautsprecher RED BEAT TECHNO 152
– 2 - 3 Mikrofone mit entsprechenden Mikroständer
bereitgestellt werden.
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Bildergalerie

Auf meiner Homepage werden in loser Reihenfolge Bilder meiner
Auftritte zu sehen sein. Bei Bildern ohne Namenszusatz handelt es sich
um Bilder aus meinem eigenen Bestand. Alle anderen Bilder werden mit
freundlicher Genehmigung der rechtmäßigen Eigentümer veröffentlicht.

Eine Übersicht sehen Sie hier:

 Hier bin ich auf einer Familienfeier in Aktion! Einer 
der selteneren Momente, bei dem ich sowohl 
gesungen als auch gespielt habe. Ansonsten singe 
ich nicht zur eigenen Begleitung!

Das bin ich heute und aktuell – Volker spielt
Akkordeon!

Auf den folgenden Bildern bin ich beim 3. Deppendorfer Mühlentag am
01.06.2009 zu sehen!

  

Die Bilder wurden mir freundlicherweise von
Frau G. Diering zur Verfügung gestellt.
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Linkliste

Weitere Info’s zu meinem Herkunftsort, aber auch zum Thema
Akkordeon und Akkordeonmusik sehen Sie hier:

www.deppendorfer-feldmaeuse.de
www.deppendorf.eu
http://www.akkordeon-klingenthal.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkordeon

Weitere Verlinkungen werden nach Genehmigung der jeweiligen
Seitenbetreiber folgen.

Kontakt

Ihre Rückmeldung ist sehr wichtig für mich und für meine Aktivität als
Musiker.

Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte
an mich, was das Akkordeonspielen oder was die gestalterische
Darstellung betrifft.

Volker Topka
Akkordeonmusik
Hasbachtal 121
33619 Bielefeld
Tel. 05203/882175
Mobil: 0173/2848954
E-Mail: musik@volkerspieltakkordeon.de
www.volkerspieltakkordeon.de


