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Meckenbeuren: „Das hätte auch Mozart gefallen“
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Von wie

„Das hätte auch Mozart
gefallen“
„Magic acoustic Guitars“ bringen die Luft im Kulturschuppen zum Vibrieren

Magisches Gitarrenspiel: Roland Palatzky, Sandro Gulino und Matthias Waßer machten ihrem Bandnamen alle
Ehre.(Foto: helga wiechert)

Meckenbeuren / wie Wenn der Mann mit den roten Schlangenschuhen, Matthias Waßer, die
Gitarre mit dem Bogen streicht und Roland Palatzky rhythmisch versiert und kreativ die
Gitarre zugleich als Schlagzeug benützt, dann sind brillante Musiker am Werk – und es gibt
tosenden Applaus. Dies vielleicht auch mal verzögert, wenn das Publikum nach hörbarem
„Wow“ erst einmal vor Ehrfurcht erstarrt.
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So war‘s im Kulturschuppen am Freitagabend beim Konzert der brillanten Gitarristen, die
sich für diesen Abend den ehemaligen Gipsy-Kings-Bassisten Sandro Gulino ins Boot geholt
hatten. Ins Herz der Gäste spielten sie sich, virtuos und voller Leidenschaft und ließen so
manchen Klassiker wieder auﬂeben. Mit den „Sultans of Swing“ der Dire Straits eröffneten
sie den Abend, holten „Rodrigo y Gabrielas“ Wiking Man auf die Bühne und begeisterten
ihre Zuhörer gefühlvoll mit dem „Hotel California“ der Eagles oder Waßers eigener Ballade.
Beim Flug des „Albatros“ von Fleetwood Mac durch den Kulturschuppen lehnten sich die
Gäste wohlig zurück. So wie der Herr aus Reihe 2 nach „Mozarts Rondo alla Turca“ in „Magic
acoustic Guitars-Manier“, der geplättet behauptete: „Das hätte Mozart auch gefallen.“
„Mehr kann man aus diesem Instrument gar nicht herausholen“, so wurde es in der Pause
begeistert diskutiert. Unglaublich sei, wie Waßer jeden Zentimeter der Saiten nutze.
Gitarrenklang auf höchstem Niveau lieferte das preisgekrönte Duo, das bei der Goldenen
Künstler-Gala 2014 die Auszeichnung „Künstler des Jahres“ erhalten hatte.
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