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Soul aus tiefstem Herzen
Der ehematige Manager
Klaus Gassmann startet
mit der Show "Sweet
Soul Music" ein neues
Leben - nun gastiert er
im Deutschen Theater

S

ein Enthusiasmus ist ansteckend, seine Energie
springt sofort iiber. Klaus
Gassmann strahlt mitjederFaser seines sehnigen Karpers
aus. dass er kein Mann ist, der
Traume auf die lange Bank
schiebt. Der jugendlieh wirkende 61-Jahrige hat nach
dreiJahrzehnten als Softwareentwickler und Manager bei
SAP noeh einmal ganz neu angefangen und auf eigene Reehnung eine Show kreiert, die
seiner groBen Liebe gewidmet
ist: "Sweet Soul Music" - die
Highlights aus jenen Jahren,
als die Temptations, SurpIemes, Aretha Franklin oder Ike
und Tina Turner Weltstars
wurden.

Auch der SAP-Chef
wollte auf der Gltarre
mitJammen
Mit 20 Musikern, Tanzern
und aufwandiger lichtgestaltung erzahlt die Show die Geschichte des Soul, moderiert
von Ron Williams, der natlirlich auch einen Musikpart
iibernimmt: seine Paraderolle
als Ray Charles. Nach zwei Jahren Vorarbeit gab es im Marz
vergangenen Jahres die umjubelte Premiere in der schwabischen Heimat. Ober 50 Shows
spater liegen Gassman!] Anfragen aus der ganzen Welt vorsogar aus den USA.
Der amerikanische Soldatensender
AFN wurde
Gassmanns musikalisches
Erweckungserlebnis
in den 60er
Jahren. Er sah Auftritte von
James Brown und Wilson Pickett in Deutschland: ..Danach
war alles klar", sagt Gassmann
heute. Er hangte seine Gitarre
an die Wand, kaufte sich ein
Saxofon und iibte ..wie ein Besessener". Schon ein paar Monate spater tourte er mit einer
Soul band durch die amerikanischen
Clubs. "Eine harte
Schule", sagt Gassmann riickblickend. "Wir als wt'iBe Deutsche
mit
Soulmusic
vor
schwarzt'n Gl's." Nicht immer
tobte das Casi no vor Begeisterung, aber ein Soldat beruhigte Gassmann ... Solange die
Gl's nicht den SaaJ verJassen,
ist das ein Zeichen, dass es ihnen gefa\len hat."
Eine zweite Leidenschaft
aber durchkreuzte die Musik-
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Klaus Gassmann (oben) lIebt den Buhnenauftrltt. Rechts:
Ron Williams moderlert die Show und splelt Rav Charles. F.:Produktlon
karriere des technikbegeisterten Schwaben, als Ende der
60er Jahre das Thema Datenverarbeitung aufkam. Mit seinen Gigs finanzierte er sein
Studium und arbeitete hart
und erfolgreich
vier Jahrzehntt' in der digitalen Boombranche ... Das war wie die Musik auch eine HerzensangeleANZEIGE

genheit", sagt Gassmann, der
natlirlich bei SAP die Betriebsparrys organisierte und Firmengriinder
Hasso Plattner
musikaiisch
ansteckte:
Er
musste ihm Gitarrenunterricht geben, bis der Chef endlich mitjammen konnte ... Der
war ja so ehrgeizig, dass er bei
den groBen Auftritten in den
USA vor seiner Rede mit der
Gitarre raus ist und StonesRiffs gespielt hat. Die Amis haben getobt, aber das ware damals vor deutschen Bankern
noch unmaglich gewesen."
1mJob hat Gassmann viel gelernt flir sein zweites Leben
als Produzent. Auch ..das alles
Entscheidende flir den Erfolg:
Das Team muss passen." Er
hat seine Kiinstler aus vie len
Lindern zu einer ..Familie"
zusammengeschweiBt,
auch
die Zweitbesetzungen.
Nur
Ron Williams ist als charismatischer Frontman unverzichtbar.

Dass Gassmann, der Newcomer, anfangs belachelt wurde,
start ihn nicht. 14 Mal spielte
er hintereinander
im ausverkauften Stuttgarter Theaterhaus, in der Schweiz beim
Open-Air am ZUrcher See vor
iiber zehntausend Menschen.
Topacr Manfred Mann verfolgte die ..Sweet Soul Music"
vor der Biihne im PubJikum
und beglUckwlinschte
Gassmann Backstage liberschwang]jch. "Ich war ein JeidenschaftHeher
Software-Entwickler,

aber diese Erfolgserlebnisse
bekommen
man da nicht.
Nicht so direkt. Das ist es, was
es ausmacht", sagt Gassmann.
Nun will er systematisch
Europas groBe Stadte erobern.
Denn seine Show - das haben
ihm viele bestatigt - ist in dieser Musiksparte vallig konkurrenzlos.
Volker Isfort

..Sweet Soul Music" gastien
yom 9. bis 12. September im
Deutschen Theater in Frottmaning, Tickets 19 bis 44 Euro

