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Virtuos quer
durch die
Musikwelt
Kultursommer
Matthias Matzke gibt in
Waldhausen bei Lorch ein
beeindruckendes
Akkordeon-Konzert.

Er liebe schnelle Stücke, gesteht
Matthias Matzke am Sonntag-
abend im Evangelischen Ge-
meindehaus in Waldhausen den
rund 75 Zuhörern. Und startet
sein Akkordeon-Konzert mit ei-
ner Eigenkomposition.

„Run“ hat er sie genannt. Da-
mit verbinde er auch seine Zu-
neigung zum Laufen, sagt er.
Und spielt dann ohne Pause
knapp eineinhalb Stunden lang
ein virtuoses Konzert quer durch
die Musikwelt. Von Jazz über
Pop, Samba, Bossa Nova bis zur
Klassik. Haydn, Mozart, Scarlatti
haben einen ungewöhnlichen
Klang auf dem Akkordeon.

Wobei Akkordeon nicht Ak-
kordeon ist. Matzke beginnt sein
Konzert in Waldhausen mit ei-
nem akustischen Instrument und
wechselt hernach zum digitalen
Akkordeon, auf dem sich viele
unterschiedliche Instrumente
und sogar ein ganzes Orchester
simulieren lassen. Eines, das
zum Beispiel „Habanera“ aus Bi-
zets „Carmen“ spielt.

Der Auftritt des Preisträgers
zahlreichen nationaler und inter-
nationaler Auszeichnungen fin-
det innerhalb des Waldhäuser
Kultursommers statt. Es sei Bal-
sam für seine Seele, wieder
glückliche Menschen zu sehen,
sagt Matzke. Denn für ihn sei es
nach dem Corona-Lockdown
Mitte März erst der zweite öf-
fentliche Auftritt.

Aller guten Dinge sind drei
Dass der Musiker aus Gingen in
Lorch-Waldhausen auftrat, ist
dem H.H.C. Waldhausen als Ver-
anstalter des Kultursommers zu
verdanken. Für Matthias Matzke
ist es kein unbekanntes Dorf. Be-
reits drei Mal sei er hier aufge-
treten, erzählt er.

Nach dem Abitur im Jahr 2012
entschied sich Matthias Matzke
für die Ausbildung zum staatlich
anerkannten Musikpädagogen,
ließ aber die Alternative Medi-
zinstudium nicht gänzlich los.
Bis sich schließlich für ihn die
„Musik zu einem soliden Funda-
ment für eine berufliche Karrie-
re“ herausschälte, die zu einer
unerschöpflichen Quelle von In-
spiration und Freude ausgebaut
werden könne. Werner Schmidt

Matthias Matzke mit seinem
Akkordeon. Foto: weso
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Konzerte vom Jazzfrühstück über
die Schlossserenaden im leeren Rit-
tersaal bis hin zum zweifachen Pro-
jekt der Cappella Aquileia-Orchester
der OH! – die Opernfestspiele Hei-
denheim setzten mit den OH! Klapp-
stuhlkonzerten im Juli ein Zeichen in
die corona-gebeutelte, weithin still-
stehende Kulturlandschaft. Sie ver-
zeichneten eine Auslastung der Kon-
zerte von 97 Prozent.

Klaviertrio-Jazz trifft auf Weltmusik
Zappa Global-Pop-Groove-Fusion am Tag neun des „FKK“-Festivals am Remsufer.

visation als Sängerin und Pianis-
tin mit. Musikalische For-
schungsreisen führen sie unter
anderem nach Indien und Nepal.
Der Sitar- und Subahar-Spieler
Matyas Wolter begann in jungen
Jahren mit dem Gitarrenspiel.
Während seines musikwissen-
schaftlichen Studiums an der TU
Berlin beschäftigte er sich inten-
siv mit indischer Raga-Musik. Er
lernte Sitar- und Surbahar-Mu-
sik unter Meister Subroto Roy
Chowdhury.

Das Festival findet noch bis zum 13.
September in und um den Kulturbetrieb
Zappa in der Stuttgarter Straße statt.

Das Konzert in Kurzform: Pulsar
Trio, Beginn 20 Uhr, Eintritt 15 Euro,
emäßigt 13 Euro. Kartenvorverkauf un-
ter kulturbetrieb-zappa.org/vorverkauf

ves. Das Trio vereine strahlende
Melodien und sensibel-emotio-
nale Passagen, atmosphärische
Sounds und emotionalen Tief-
gang, Anklänge an Filmmusik

und Erinnerungen an aufput-
schende Break- und House-
Beats.

Vor 13 Jahren gegründet, feier-
te das Pulsar Trio unlängst sein
500. Konzert in Originalbeset-
zung. Dieses Jubiläum ist Anlass
für eine weitere internationale
Tournee, die von Potsdam über
El-Kef bis Kathmandu führt.

Das Pulsar Trio im Überblick:
Aaron Christ, Drummer und
Multi-Instrumentalist, der in
verschiedenen Formationen tä-
tig ist. Er wird durch seine Hei-
mat Rudolstadt und dem dorti-
gen Weltmusik Festival stark ge-
prägt.
Pianistin Beate hat eine klassi-
sche Ausbildung. Seit 1994 wirkt
sie in verschiedenen Bandpro-
jekten zwischen Metal, Rock,
Hip Hop, Pop und freier Impro-

In der Veranstaltungsreihe
„FKK-Festival“ präsentiert der
Kulturbetrieb Zappa in Koopera-
tion mit der Jazz-Mission Schwä-
bisch Gmünd am Donnerstag, 27.
August, um 20 Uhr ein Open-
Air-Konzert im Zappa-Gelände,
Stuttgarter Straße 3 in Schwä-
bisch Gmünd. Zu Gast ist das
preisgekrönte Potsdamer „Pul-
sar Trio“. Bei schlechter Witte-
rung findet das Konzert in den
Räumen der Karren Foster Aca-
demy statt.

Das Pulsar Trio gilt als spiel-
freudig und energiegeladen, mit
originären und elektronischen
Instrumenten, tiefgründigen
Momenten und euphorischen
Steigerungen. Als seine Marken-
zeichen nennt das Trio eine hyp-
notische indische Sitar, lebendi-
ge Klavier- und Keyboard-Moti-
ve und ansteckende Drum-Groo-

Das Pulsar Trio
Foto: Benjamin Maltry

Doldinger bietet paradiesische
Klänge im Himmelsgarten

tiefer pointierter Husterei he-
rausholt.

Keinen Blues an diesem
Abend, über dessen „bewölkte,
besonnte, bewindete“ Eigenart
er sich immer wieder launig
wundert. Dafür „ein Stück der
frühen Tage“ auf dem Sopran-
sax, gewürzt mit Loops und psy-
chedelischem Waberklang. Bis
der Albatros auf seinen weiten
Schwingen sanft entschwindet.
Vom träumerischen Höhenflug
geht’s hinab in die dunkle Tiefe,
wo das Sonar des Jägers an die
Wand des U-Boots klopft.

Neben vielen anderen hat
Klaus Doldinger auch die Musik

liner vor drei Jahren den „Echo
Jazz“ erhalten. Eine von vielen
Auszeichnungen, mit denen er
im Laufe seines langen Musiker-
lebens geehrt worden ist. „Le-
benswerk“ klingt so endgültig.
Dabei verlangt dieser „Passport“
förmlich danach, noch auf etli-
che Jahre verlängert zu werden.

Zwar ruht sich Doldinger bei
Soli seiner Kollegen mal auf ei-
nem Stuhl aus und benützt sein
Saxophon als Spazierstock; doch
wenn er dessen Mundstück an-
setzt, darf man wieder mit allem
rechnen, was er seit urdenkli-
chen Zeiten aus der Kanne zwi-
schen diskantem Aufschrei und

P
aradiesische Klänge im
Gmünder „Himmelsgar-
ten“? Für „Passport“-Fans
ganz sicher. Altmeister

Klaus Doldinger und seine deut-
lich jüngeren Bandkollegen ha-
ben den schönen Ort jedenfalls
am Sonntagabend für ihr Publi-
kum in einen Garten Eden ver-
wandelt.

Die tief stehende Sonne leuch-
tet zu Konzertbeginn den 84 Jah-
re alten Saxofonisten und sein
golden schimmerndes Instru-
ment aus. Eine frische Brise be-
lüftet die Stuhlreihen unter dem
imposanten Zeltdach. So frisch
wie die Musik, die Doldinger
und seine sechs Mitstreiter über
zwei Stunden lang machen wer-
den. Zauberhaft, doch kein Zau-
berwerk.

Obgleich „Passport“ mit einer
Zauberformel in seinen Auftritt
einsteigt. „Abrakadabra“. Sie legt
gleich offen, nach welcher For-
mel die meisten Kompositionen
aufgebaut sind. Michael Hornek
intoniert auf seinem Keyboard
behutsam ein Solo, das rasch
Fahrt aufnimmt und in einen ko-
ketten Dialog mit den drei
Schlagwerkern Christian Lettner
am Schlagzeug und Ernst Stroer
sowie Biboul Darouiche an den
Percussionsets mündet. Letzte-
rer lässt seine Hände so schnell
über die Congas wirbeln wie
Horneks Finger in die Tasten
greifen.

Vom Bandchef auf seinem Te-
norhorn markant akzentuiert,
münden die quirligen Elemente
unter tatkräftiger Mithilfe der
beiden Gitarristen Martin und
Patrick Scales alle in einen har-
monischen Strom – dem poly-
rhythmische Katarakte abrupt
die Ruhe rauben.

Für sein Lebenswerk hat der
in Bayern lebende gebürtige Ber-

für die Verfilmung von Lothar
Buchheims Kriegsroman „Das
Boot“ komponiert. Mächtig bläst
er das Thema unter den mit
Lichtkaskaden befeuerten Zelt-
himmel.

In der heftig erklatschten Zu-
gabe wird der Gmünder Him-
melsgarten – es ist Sonntag-
abend! – zum „Tatort“ für das
Percussiontrio. Was für ein fu-
rioser, hochpräziser Schlag-
werkzauber. Was für ein betö-
rend-beschwörend anschwellen-
der „Passport“-Gesang grüßt die
heraufziehende Nacht. Und
dann haben auch noch die Bay-
ern gewonnen.

Konzert Der Altmeister am Saxofon sorgt mit seinen Bandkollegen von „Passport“ für ein
betörendes Erlebnis am Sonntagabend in Schwäbisch Gmünd. Von Wolfgang Nußbaumer

Auch mit 84 kein bisschen leise – Klaus Doldinger gibt bei „Passport“ den Ton an. Ein beeindruckendes
Konzert. Foto: Tom

Wespels Wort-Wechsel

Manfred Wespel
über die Vielzahl an
Wörtern für Unbe-
deutendes

Von Bagatellen
und Banalitäten
– Was, wegen so einem Bagatell-
schaden regst du dich auf?
– Ich mag keine Leute, die Bana-
litäten von sich geben.
– Der Vortrag enthielt lauter Tri-
vialitäten.
– Was herauskommt, ist küchen-
philosophische Wortklauberei,
sind Plattituden.
– Für mich ist diese Aufgabe eine
Lappalie.

Erstaunlich, wie viele Wörter
wir zur Verfügung haben, um et-
was als unbedeutend, belanglos,
gewöhnlich, oberflächlich, ge-
mein zu bezeichnen; erstaunlich
auch, dass die meisten aus dem
Französischen stammen und ei-
nen konkreten Ausgangspunkt
hatten, der dann eine übertrage-
ne Bedeutung angenommen hat.

„Wir reden hier eigentlich von
Peanuts.“

Die Bagatelle nahm den Weg
vom Italienischen (bagatella,
kleiner Gegenstand) über das
Französische (bagatelle) zu uns.
Banalität geht zurück auf das
französische Wort (frz.) banal,
das, was für alle gilt, allgemein
ist und gewöhnlich. Ganz ähn-
lich wurde aus frz. plat für flach,
eben (daraus auch das Plateau)
die Platitude, nun nicht mehr
geografisch, sondern im geisti-
gen Bereich für oberflächlich,
geistlos. Schon im Lateinischen
gab es das Wort trivial; eigent-
lich ist es der Ort, wo drei Wege
zusammenkommen, die Kreu-
zung, an der sich allerlei Volk
aufhält – und da kann nur Alltäg-
liches, Gewöhnliches verhandelt
werden. Lappalie ist eine Wort-
schöpfung aus der Studenten-
sprache – der wertlose Lappen
erhält eine akademische Ade-
lung, ein lateinisches –ia, das
dann zu –ie wird.

Peanuts (Erdnüsse) endlich
als Bezeichnung für eine Kleinig-
keit bekam durch Hilmar Kopper
einige Berühmtheit, als er die 50
Millionen für offene Handwerk-
errechnungen bei einer Milliar-
denpleite als Peanuts abtat – für
die Deutsche Bank schon, für
den kleinen Handwerker eher
ein Big Bang.

Kulturschaufenster

Musikalisch-literarisch
Sängerin und Buchautorin Olena
Serpen wird am Samstag, 5. Sep-
tember, um 17 Uhr im Palais
Adelmann in Ellwangen. eine
Kostprobe ihrer Musik geben
und über ihr Buch „Galizien-
deutsche erzählen“ berichten.
Serpen hat sich mit dem Kultur-
leben der deutschstämmigen Be-
völkerung in der Ukraine be-
schäftigt. Die Musikerin, Journa-
listin und Geschichtsforscherin
hat die ‘Lemberger Schwaben’
studiert. Eintritt frei.

Kirche
Paolo Oreni spielt
Orgel in St. Ulrich
Paolo Oreni gibt am Sonntag, 30.
August, um 17 Uhr ein Konzert in
der evangelischen Kirche St. Ul-
rich in Heubach. Auf dem Pro-
gramm: Werke aus der Barock-
zeit, Klassik und aus moderner
Improvisation. Der mehrfach
preisgekrönte italienische Orga-
nist ist Musikfreunden auf der
Ostalb durch Auftritte in Aalen
und Ellwangen bekannt. Das
Konzert in St. Ulrich wird auf
Leinwand übertragen, bei freiem
Eintritt, Spenden erbeten. jm

Ein musikalisches Sommerhoch mit „La Danza“

LaDanza – Klassik trifft Salonmusik. Foto: privat

Thier (Klavier) und Ute Ruth
(Kontrabass) haben eine nicht
immer ganz ernst gemeinte mu-
sikalische Serenade im Gepäck.
Die Bandbreite reicht vom klas-
sischen französischen Musette
bis hin zu Swing und Fox. Dr.
Birgit Winker kündigt an, mit
Details und Anekdoten durch
das Programm zu führen.

Für das Konzert ist eine Voranmel-
dung obligatorisch. Diese nimmt Chris-
tine Bart vom Kulturbeirat Böbingen
entgegen unter folgendem Kontakt:
Telefon (07173) 18 560 18 der per
E-Mail: Christine.bart@boebingen.de

Dem Sommerloch, zudem noch
in kulturell turbulenten Zeiten,
setzen die drei Musikerinnen
von „La Danza“ selbstbewusst
ein „h“ entgegen. So entsteht
durch nur diesen einen Buchsta-
ben das Sommerhoch. Die Mu-
sikschule Rosenstein und der
Kulturbeirat Böbingen laden zu
einer vergnüglichen Stunde
hochkarätiger Musik mit „La
Danza“ am Sonntag, 30. August,
um 18 Uhr in den Bürgersaal des
Rathauses Böbingen.

Die Musikerinnen des Ensem-
bles „La Danza“, Brigitte Wenke
(Klavier, Akkordeon), Susanne


