
Von Benedikt Baumgartner

Deggendorf. Er könne jeden
Musiker verstehen, der zum
Zahnarzt umschult, aber an-
dersherum? Das Kopfschütteln
seines Bassisten Ralf Funk kann
Dr. Thomas Weidenbeck sogar
nachvollziehen. Und dennoch
hat er genau das getan: Seine
Zahnarztpraxis verkauft, um
sich mehr seiner wahren Lei-
denschaft, der Musik, widmen
zu können.

Gut sei die Praxis gelaufen,
die Weidenbeck 1993 in Hen-
gersberg eröffnet hat und mit
der er 2010 nach Deggendorf
umgezogen ist. „Das war kein
Notverkauf.“ Und keine über-
eilte Entscheidung. Zwei Jahre
lang sah sich der ehemalige Pra-
xis-Chef nach einem Käufer um,
Ende 2021 ging der Verkauf
dann über die Bühne. Der
Wunsch, sich mehr auf die Mu-
sik konzentrieren zu können,
existiere bereits seit 40 Jahren.
Ausufernde Dokumentations-
pflicht, immer ungünstigere
politische Rahmenbedingung,
die Telematik hin zum gläser-
nen Patienten haben zudem
ihren Teil beigetragen, dass er
die Lust am Vollzeit-Zahnarzt-
beruf verloren hat.

Zwei Tage arbeitet Weiden-
beck noch in seiner ehemaligen
Praxis – nun als angestellter
Zahnarzt. Und den Rest der
Zeit? „Drei Dinge sind für Erfolg
maßgeblich“, sagt Weidenbeck
dazu: „Üben, üben und üben.“
Sechs, sieben Stunden sitzt er
täglich am Piano, wenn es mög-
lich ist. „Da will man lieber
nicht dabei sein, das ist zwanzig
Mal dasselbe, immer wieder in
Schleifen.“

Den Perfektionismus, die Ge-
nauigkeit hat Weidenbeck von
seinem alten Beruf als Zahnarzt
in sein neues Leben als Musiker
mitgenommen. „Das geht
schon bei den Eintrittskarten
los“, erzählt der 57-Jährige.
Durchgestylt und der Veranstal-
tung entsprechend müssen die
sein, keine bloßen Fetzen. Das

Buffet bei Konzerten seines
Trios Jazz Delight kontrolliert
er, alles soll stimmig sein. So sei
er schon als Praxisleiter gewe-
sen und so ist er nun auch als
Gastgeber.

Ganz anders ist der Musiker
Thomas Weidenbeck. „Ich bin
da fast schizophren“, sagt er
über sich. An der Musik, beson-
ders dem Jazz, liebe er die Frei-
heit, die Möglichkeit, seine
Kreativität auszuleben. Ein und
dasselbe Stück könne man im
Jazz ja auf unzählige Arten
interpretieren. Die beiden Pan-
demiejahre, als die Konzertvor-

Zahnarzt Dr. Thomas Weidenbeck hat seine Praxis verkauft, um sich der Musik widmen zu können

Piano statt Praxis

bereitung wegfiel, hat Weiden-
beck genutzt, um seine Kreati-
vität zu schulen durch Online-
Unterricht beim New Yorker

Jazz-Professor Dave Frank.
„Wie die Segler sagen: Bei Flaute
wird das Deck geschrubbt, bei
Wind wird gesegelt.“

Nun spannen sich die Segel
wieder. Am Montag spielt Tho-

mas Weidenbeck um 14 Uhr so-
lo im Historischen Rathaussaal.
„Glauben Sie bloß nicht, was Sie
hören“ empfiehlt der Pro-
grammtitel den Gästen des
Konzerts. Denn Weidenbeck
wird seine Klaviermusik mit iro-
nischen und hintersinnigen
Ausführungen zwischen den
Stücken anreichern. Seine
Songankündigungen seien
schon immer sehr ironisch ge-
wesen, erklärt Weidenbeck die
Entscheidung für mehr Sprech-
anteil in diesem Programm. Ein
festgelegtes Kabarett-Pro-
gramm hat sich Weidenbeck
aber nicht zusammengeschrie-
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ben. „Ich denke da eher in Bil-
dern“, sagt er. Beispielsweise
werde er den Song „Smile“ von
Charlie Chaplin spielen. „Da
fällt mir dann gleich sein Satz
ein: Ein Tag ohne Lächeln ist ein
verlorener Tag. Um den kann
ich eine Geschichte spinnen.“
Ob dabei immer alle Details der
Wahrheit entsprechen, will
Weidenbeck nicht versprechen.
„Ich habe irgendwann gemerkt,
dass ich hohe Glaubwürdigkeit
habe, wenn ich Schmarrn er-
zähle.“

Die Planung eines Konzerts
geht der Zahnarzt strukturiert
an. Im Grunde sei das nicht an-
ders als beim Ziehen eines
Weisheitszahns oder dem Ein-
setzen eines Implantats, erläu-
tert er. Man bereitet sich gut vor,
dann konzentriert sich alles auf
diesen Moment. „Ob das am
Ende eine Operation oder ein
Konzert ist, ist dann auch schon
wurscht.“

Zwei bis drei Konzerte unter
dem Titel „Jazz im Alten Rat-
haus“ plant Weidenbeck jähr-
lich, plus ein Weihnachtskon-
zert. Dazu kommen Einladun-
gen wie nun am Montag vom
Seniorenbüro. Von der Musik
leben kann der ehemalige Pra-
xis-Chef noch nicht. Der Praxis-
verkauf bietet eine finanzielle
Basis, zudem will er Musik-
unterricht in Kooperation mit
dem St.-Gotthard-Gymnasium
in Niederalteich anbieten, auch
Online-Stunden für fortge-
schrittene Erwachsene gebe er
gerne. Und die musikalischen
Ziele? „Wenn ich den Deggen-
dorfer Raum vom Alten Rathaus
bis zum elypso bespaßen kann,
wäre das ein Erfolg“, sagt Wei-
denbeck. Dazu will er mehr Orte
zum Musizieren in Deggendorf
erschließen. Mit dem Histori-
schen Rathaussaal, in dem seit
einiger Zeit ein Steinway-Flügel
steht, ist ein guter Anfang ge-
macht. „Das Ambiente ist ein-
malig, mit 120 Leuten ist es dort
noch schön familiär“, meint
Weidenbeck. Und das kann
man dem Zahnarzt, der seine
Praxis verkaufte, um Klavier zu
spielen, ausnahmsweise beden-
kenlos glauben.
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