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Heppenheim. Mit einem Konzert des Steffen-Mathes-Quartett meldet sich das Forum Kultur 

Heppenheim nach der Sommerpause zurück. Im ausverkauften Marstall des Kurmainzer Amtshofes 

begeisterte die Gruppe mit dem Programm "Tribute to Chet Baker" mit wohlklingendem Westcoast-

Jazz. 

Jeder junge Jazzmusiker braucht seine Idole, um durch Hörerfahrungen zu lernen und dadurch 

seinen eigenen Weg zu finden. Für den Heppenheimer Trompeter Steffen Mathes ist dies 

unüberhörbar der legendäre Amerikaner Chet Baker (1929 bis 1988), dessen poetisches Spiel schon 

Generationen von Musikern beeinflusste. Als Autodidakt besaß dieser die besondere Fähigkeit, 

schwierige harmonische Vorgaben schnell zu erfassen und fantasievoll darüber zu improvisieren. 

Mit sanfter Trompete und verträumter Stimme gelang ihm so schon 1952 mit dem Album "My 

Funny Valentine" ein Hit, der ihn zu einer Kultfigur machte und den er bis an sein Lebensende in 

unzähligen Variationen spielte. Steffen Mathes war schon als Schüler von dieser Spielweise total 

beeindruckt und wollte eines Tages so spielen. 

Nun ist es soweit, dass er sich nach dem Studium mit eigenem Quartett an dieses Projekt 

heranwagen kann. Da er nur in der Badewanne singt, hat er mit dem Kontrabassisten Maurice Kühn

einen kompetenten Mitspieler gefunden, der den Gesangsteil bravourös bewältigt. Der 

Vollblutmusiker weckt mit Stimmlage und Phrasierung die Erinnerung an das große Vorbild, ohne 

in Imitation zu verfallen. 

Souverän und präzise 

Pianist Manuel Seng präsentiert sich als Virtuose der 88 Tasten mit klug aufgebauten 

Improvisationen. Sein längeres Solo über "Just Friends" war einer der Höhepunkte des umjubelten 

Konzertes. Daran hatte auch der swingende Schlagzeuger Max Jentzen mit melodischen 

Solopassagen wesentlichen Anteil. 

Bis auf eine Eigenkomposition des Trompeters ("Coming Home") hatten alle Titel einen direkten 

Bezug zu Chet Baker. Besonders gut gelangen die zeitlosen Evergreens "Look For The Silver 

Lining" oder "Just One Of Those Things" mit einem souverän und präzise spielenden Steffen 

Mathes an Trompete und Flügelhorn. Hans-Dieter Vötter 
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