TV Noir Konzerte mit Tex & Matze Rossi
„Was passiert mit Menschen, die zusammen Musik machen?“ Der Schweinfurter
Singer/Songwriter MATZE ROSSI stellt sich diese Frage stets, wenn er auf die Bühne geht
und sein Publikum dazu animiert, mit ihm zu singen, zu klatschen, zu stampfen. TV
Noir-Erfinder TEX verfolgt den gleichen Ansatz: Die Zuschauer in die Musik mit einbinden,
zusammen Lieder singen und dabei eine Gemeinschaft schaffen, die mehr ist, als bloß der
Künstler oben auf der Bühne und die Fans unter ihm. Wenn Matze Rossi und Tex
gemeinsam einen Konzertabend bestreiten, wie sie es im Winter 2019 bei den TV NoirKonzerten tun werden, ist klar: Es werden intime und ehrliche Konzerte von zwei
gefühlvollen Musikern, die nur eins zum Ziel haben – dem Zuschauer ein echtes
Gemeinschaftserlebnis zu bieten.
„Es ist schade, dass der Begriff ,Soul-Musik‘ schon anderweitig besetzt ist, denn eigentlich
trifft das genau, was Tex und Ich machen“, sagt Matze Rossi. „Das ist ja ganz authentische,
reduzierte, aber auch intensive und kraftvolle Musik. Das verbindet uns, da steckt Herzblut
und Seele drin.“ Matze Rossi ist mit amerikanischem Punkrock aufgewachsen. Tex sieht
sich inspiriert von Musikern wie Elvis Costello, Joe Jackson oder auch Rio Reiser. Gemein
ist ihnen intelligente, deutschsprachige Singer/Songwriter-Musik, die Hörerinnen und Hörer
tief berührt und sie gleichermaßen weinen und lachen lässt. Tex erklärt: „Wir sind wie
Planeten, die um dieselbe Sonne kreisen, sich aber auch in ganz andere Umlaufbahnen
schubsen können.“
Das Publikum wird es merken: Tex und Matze Rossi tragen solo ihre Songs vor, werden sich
ebenso auch gegenseitig bei einigen Liedern unterstützen. Kennengelernt haben die beiden
Künstler sich idealerweise im gleichen Rahmen: Bei einer Ausgabe von TV Noir – die von
Tex moderierte Berliner Musiksendung, bei der regelmäßig Singer/Songwriter auftreten und
von ihm interviewt werden.
Wie passend also, dass diese gemeinsame musikalische Reise die erste TV Noir
Konzerte-Tour seit 2015 ist, auf der der musikalische Teil der Show landesweit auf die
Bühne gebracht wird. Zwei Musiker, ein Sofa, ein Publikum – mehr braucht es gar nicht. „Es
gibt bei TV Noir immer so ein ,We're in it together‘-Gefühl“, sagt Tex. Beide Künstler betreten
zusammen die Bühne, verbeugen sich und läuten den Abend ein. Der eine setzt sich aufs
Sofa und hört dem anderen zu. „Aber der ist nicht weg, der ist immer noch auf der Bühne.
Die klassische Trennung von Support- und Hauptact gibt es nicht, beide Künstler schaffen
mit dem Publikum zusammen eine Gemeinschaft. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen
Konzerten.”
Stimmen:
“Matzes Songs handeln von Freundschaft, der Liebe und vom Mut, sein Leben zu leben.
Und genau das verkörpert Matze selbst und auf seinen Konzerten. Seine Konzerte sind wie
große Treffen unter Freunden, immer wieder bezaubernd und garantiert ein schönes
Erlebnis.”
- Esther, Veranstalterin Kaos Skola Festival

“Seine Songs sind sehr intelligent, aber nicht klugscheißerisch und das Herz abgestellt –
sondern mit so viel Herz! Kurzum: Ich halte Tex für den besten deutschsprachigen
Songdichter.”
- Moses Pelham, Süddeutsche Zeitung

