
... es sind die Hände!  
Seit über elf Jahren zelebrieren sie als Duo "Magic acoustic Guitars"  pure meisterliche 

Spielfreude ... :  Roland Palatzky und Matthias Waßer.                              VON EWALD GÖHRING

Was lässt sich da noch groß über die zwei Musiker 
aus Schwäbisch Hall sagen, was noch nicht gesagt 
oder geschrieben wurde? Waßer und Palatzky 
spielen querbeet so ziemlich alles was die 
Musikwelt die letzten Jahre hervor gebracht hat. 
Arrangiert für zwei Konzertgitarren.   
Fingerakrobatik  und Leistungssport für die Hände. 
Alles handgemachte Musik. Ohne viel technischen 
Komfort und Schnickschnack.           
Als Matthias Waßer und Roland 
Palatzky mit ihrem alten Ford Transit 
gegen  16 Uhr in der Christuskirche 
Zizishausen eintrafen, fällt auf: kein 
Tontechniker dabei und das bisschen 
Technik und die paar Scheinwerfer 
hatten die Zwei schnell ausgeladen, 
aufgebaut und angeschlossen. Das 
Einspielen fand ganz ohne Technik in der 
etwa 10 m² großen Sakristei statt. Nur 
der reine Klang der Gitarren und das 
Schlagen auf den Resonanzkasten war 
ganz klar, ja fühlbar zu hören. Kein 
Nachhall, kein Echo - nichts, nur der 
pure Klang der Saiten.                    
Zwei Stunden später. Das Konzert 
beginnt. Und wieder ist die Faszination 
der Klänge und Rhythmen, jetzt im 
großen Kirchenschiff wie zuvor in der 
kleinen Sakristei zu spüren. Die Wahl das 
Konzert lieber zu hören oder lieber zu 
sehen fällt schwer. Wer die Augen 
schloss, konnte jeden einzelnen der 
vielen schnell aufeinander folgenden 
Töne der Gitarrensaiten hören. Aber die 
Augen wollten auch sehen, was die 
Ohren hörten. Was war es nun am Spiel 
von  Waßer und Palatzky, das die 
Besucher  der Christuskirche in ihren 
Bann gezogen hat? Es war nicht nur das exzellente 
Können und eine unwahrscheinliche hohe 
Konzentration der zwei Musiker - Nein - Es sind die 
Hände! Begnadete Hände, die ihr anstrengendes 
Handwerk in einer Perfektion beherrschen bis ins 
letzte Detail und bis zum letzten Bundstäbchen vor 
dem Schallloch.                        

Die einzelnen Musikstücke wurden von Waßer und 
Palatzky abwechselnd kurz angesagt und dann 
spielte das Duo so manche bekannten und 
unbekannten Musikstücke, sowie ihre neuen 
eigenen Kompositionen. Darunter: "Barcelona 
Nights", "Hotel California", "Sick of Classic", 
"Daddys Girl",  das Stück "Sommerhit" z. B. 
stammt aus eigener Feder, ist noch so neu, dass es 
noch keinen eigenen Musiktitel erhalten hat.     

Nach sehr kurzweiligen zweieinhalb Stunden, 
einem nicht endenden Schlussapplaus und drei 
Zugaben wurden die Vollblutmusiker in die Nacht 
entlassen. Das war das zweite Konzert in der 
Christuskirche mit "Magic acoustic Guitars" alias  
Roland Palatzky und Matthias Waßer, was viele 
Besucher schon in der Pause zum CD-Kauf anregte.  


