
Weltklasse im Klosterhof 

 
Max Mutzke schafft die Sensation und bringt Thomas Quasthoff am 09.07.2016 nach Adelberg 

 

Es gibt bestimmte News, die scheinen im ersten Moment unwirklich und falsch und man redet 

schnell von einer Presseente oder einem Gerücht. 

Das könnte auch der Fall sein bei der Info „Thomas Quasthoff und Max Mutzke“ kommen 

2017 zusammen mit der Lumberjack Bigband in den Klosterhof nach Adelberg. 

In diesem Fall handelt es sich aber nicht um ein Gerücht, sondern um die sensationelle 

Pressemitteilung, dass Bürgermeisterin Carmen Marquardt tatsächlich dieses Dreamteam 

(Lumberjack BigBand zusammen mit dem weltberühmten Bass-Bariton Thomas Quasthoff 

und der nicht wegzudenkenden „Konstanten“ Max Mutzke) für die Klosterfestspiele 2017 

engagieren konnte. 

 

Dieses sicherlich denkwürdige (hoffentlich nicht) einmalige Konzert findet am 

So, 09.07.2017 ab 20.00 Uhr im Klosterhof Adelberg statt (bei schlechtem Wetter geht man in 

die Barbara- Künkelin-Halle nach Schorndorf,  den „Indoor- Ausweichort“ 2017. Beginn dort 

wäre dann 20.30 Uhr) 

 

 
 

Die ungewöhnliche Kombination aus DEM(!) Soulsänger Deutschlands Max Mutzke und 

DEM(!) Weltklasse-Bass-Bariton Thomas Quasthoff kam durch die Initiative Mutzkes 

zustande, der im Mai 2016 zusammen mit Quasthoff ein denkwürdiges Konzert auf Schloß 

Elmau unter dem Motto „Celebrating 100 Years of Schloss Elmau“ gegeben hat – beide 

waren sich sofort sehr sympathisch und begeistert von der Idee, dass man diese musikalische 

Symbiose fortsetzen müsse. 

Und da brachte Mutzke schlußendlich die Lumberjack Bigband und die Klosterfestspiele ins 

Spiel – diese Abende stehen ja schon seit einigen Jahren  unter dem Motto „Max Mutzke and 

friends“ (darunter bemerkenswerte Konzerte mit Cassandra Steen, Stefan Gwildis, Saint-Lu, 

Edo Zanki u.a.) 



2017 heisst es nun „Thomas Quasthoff und Max Mutzke“ was, wenn man sich mit der Vita 

Quasthoff beschäftigt, sicherlich für den gesamten Göppinger und Schorndorfer Bereich bis 

weit nach Stuttgart hinein als sensationell bezeichnet werden kann. 

Insidern sicher bekannt ist, dass Quasthoff seine Weltkarriere vor allem seiner klassischen 

Bass-Baritonstimme zu verdanken hat, mit der er 1988 den 1.Preis beim Internationalen 

Musikwettbewerb der ARD in München und ,den Schostakowitsch-Preis in Moskau 1996 

ersang. 

Eine beispiellose Karriere begann, die ihn mit den größten Dirigenten weltweit 

zusammenführte (Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, 

Riccardo Muti uvm) und die ihn in die größten Konzerthäuser der Welt brachte (Carnegie 

Hall, Wiener Musikverein, Concertgebouw Amsterdam, Festspielhaus Salzburg, Wiener 

Staatsoper etc.). 

Thomas Quasthoff hatte seit 1999 einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon 

Gesellschaft. Neben vielen anderen Preisen und Grammy-Nominierungen wurden drei seiner 

CDs mit einem Grammy ausgezeichnet: Mahlers Lieder AUS DES KNABEN 

WUNDERHORN (mit Anne Sofie von Otter) unter Claudio Abbado und orchestrierte 

Schubert-Lieder (mit dem Chamber Orchestra of Europe, ebenfalls unter Claudio Abbado). 

Den dritten Grammy gewann er 2006 für seine Einspielung von Bach-Kantaten mit den 

Berliner Barocksolisten. 

Anfang 2012 dann die Nachricht, dass Quasthoff im klassischen Bereich aus diversen 

Gründen nicht mehr auftreten möchte und mit dieser Entscheidung ging Quasthoff in den 

folgenden Jahren seiner zweiten großen Leidenschaft – dem Jazz – nach; und auch bei seiner 

Jazzkarriere knüpfte er sofort an die großen Erfolge aus dem klassischen Bereich an, wie 

seine vielbeachtete CD „Tell it like it is“ beweist, in der er Songs aus Jazz, Soul und Blues 

vereint und die ihn in die wichtigsten Konzertsäle Europas führte. 

Er spielt mit den Jazzgrößen Deutschlands schlechthin (Till Brönner, Frank Chastenier, 

Wolfgang Haffner etc.) und schafft als einer der ganz wenigen den Spagat zwischen Klassik- 

und Jazzgesang – nichts klingt nach Oper oder Liedgesang, wenn er Evergreens, wie „Georgia 

on my mind“ oder „Have a little faith in me“ perfomt – eine mehr als bemerkenswerte Gabe. 

Dennoch wird Quasthoff auch in Zukunft der Klassik in ausgewählten Sprecherrollen treu 

bleiben – so übernimmt er beispielsweise die Sprecherrolle in Schönbergs Guzrreliedern bei 

den „Proms“ mit dem „London Symphony Orchestra“ unter der Leitung von Sir Simon Rattle 

Das Programm mit den Solostücken von Quasthoff steht noch nicht 100% fest, da exklusiv für 

diesen Abend neue Bigband-Arrangements angefertigt werden, die am 09.07.2017 dann ihre 

Premiere feiern werden. 

Die Duette des Abends mit Max Mutzke stehen allerdings zum Großteil fest und werden 

sicher zu Highlights des Abends, so u.a. „You are so beautiful“,  Billy Joels „Mr. Pianoman“  

und Mutzkes ESC-Hit „Just can’t wait until tonight“. 

 

…und damit wären wir bei Max Mutzke, der den Adelbergern in den letzten 6 Jahren einige 

Klosterfestspiel-Highlights beschert hat und auch 2017 wird er wieder mit neuen Songs aus 

seinem Repertoire seine unglaubliche Vielseitigkeit unter Beweis stellen. 

Und wenn Quasthoff den Weg von der Klassik zum Jazz gemacht hat, so hat sich Mutzke 

aktuell Richtung Klassik bewegt, da er mit dem Orchester der NDR Radiophilharmonie 

Hannover ein sensationelles Album seiner beliebtesten Songs aufgenommen hat – für jeden 

Sänger aus dem „U-Bereich“ (Unterhaltungsbereich) ein wahrer Ritterschlag, mit Orchester 

auftreten zu können, den Sänger normalerweise erst spät in ihrer Karriere erfahren, die 

„Königsklasse“, wie Maximilian Nepomuk Mutzke selbst sagt. 

 



Das Solo-Repertoire Mutzkes für den Adelberger Abend steht auch noch nicht fest, aber man 

kann sich sicher sein, dass er auch 2017 wieder ein komplett neues Repertoire mitbringen 

wird, ohne jedoch seine Highlights (u.a. „Me and Mrs. Jones“) zu vernachlässigen. 

Für die Lumberjack Bigband wird dieser Abend sicher zu einem DER(!) Highlights in ihrer 

fast 30-jährigen Vita – insofern könnte die Motivation für den Abend im wunderbaren 

Ambiente des Klosterhof nicht größer sein. 

Insofern müsste man Mutzkes Klassiker „Just can’t wait until tonight“ beinah umtaufen zu 

„Just can’t wait until the 9th of july 2017“ 

 

Infos zum Konzert: 

Termin:  So, 09.Juli 2017 

Beginn: 20.00 h in Adelberg 

  20.30 h in Schorndorf (bei schlechtem Wetter) 

Ort:   Klosterhof Adelberg 

   (Klostervilla, 73099 Adelberg) 

Barbara Künkelin Halle 

(Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf – bei schlechtem Wetter) 

 

Kartenbezug: 

 

• i-punkt im Rathaus 
Hauptstrasse 1, 73033 Göppingen 

Tel.: 017161/650292 

• TicketLine: 0180/5073614 

• MKT Ticketshop 

Kirchgasse 14, 73614 Schorndorf 

Tel. 07181/929451 

www.mkt-ticketshop.de 

 

weitere Infos: 

Max Mutzke:    www.maxmutzke.de  

Thomas Quasthoff:  www.thomas-quasthoff.com  

Lumberjack Bigband:  www.lumberjack.de  

Klosterfestspiele Adelberg:  www.freilichtspiele.adelberg.de  

 

 

 

 

 


