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Wohlfühl-Folk-Pop-Rock  

Frische Energie für Ihre Bühne! 

Wenn einer die pure Energie mit einem 
herzerwärmenden Lichtstrahl voller 
leidenschaftlicher Liebe verknüpfen kann,  
dann ist das LIGHTWöRKER.  
Die Kombination von bodenständiger, echter 
Musik mit durchwegs positiven, durchdachten  
und mit dem neuen Album auch muttersprachlich-deutschen Texten ergibt ein 
lichterfülltes Gesamtkunstwerk, das bei jedem der mitreißenden Live-Auftritte des 
Musikers wirkt.  

Ehrlicher Wohlfühl-Folk-Pop-Rock ist Programm: Songs, die berühren und 
bewegen. End-70ies-Romantik und Harmonie, welche die Freude am Leben 
widerspiegeln. Mit seinen Konzerten war LIGHTWöRKER bereits viele Jahre „on 
Tour“ und überzeugte in mehr als 200 Konzerten. Seine Reise führte ihn bisher vom 
Burgenland aus (Nova Rock, Golser Volksfest, Cselley Mühle, uvm.) durch ganz 
Österreich, über Ungarn, USA und Deutschland sogar bis ins ferne Afrika. Mit 
HEISSKOID geht LIGHTWöRKER auch live neue Wege: neben deutschsprachigen 
Songs ist nun auch die Band Teil des ganz frischen Gesamtpakets. 

LIGHTWöRKER ist mitten im Trend-Segment „Singer/Songwriter“ zuhause, 
gleichzeitig kommen immer wieder Vergleiche zu Altspatzen wie John Lennon, Bob 
Dylan, George Harrison, Neil Young und Cat Stevens. Einen großen Anteil an dem 
authentischen Sound des Musikers hat der Verzicht auf Instrumente aus dem 
Computer.  

Hinter dem Projekt LIGHTWöRKER verbirgt sich der Eisenstädter Thomas Matzka 
als Singer/Songwriter, Multi-Instrumentalist, Produzent, Lichtarbeiter und Visionär. 
Live auf der Bühne sorgt er mit Gitarre, Mundharmonika und seinen „Friends“ für 
gute Stimmung!  
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HEISSKOID Tour 

LIGHTWöRKER & Friends 

Größer, besser, mehr, heiss und koid. Wieder ein gewaltiger Sprung nach vorne: 
Der LIGHTWöRKER ist auf Tour! 

Die neuen deutschsprachigen Songs des brandaktuellen Albums HEISSKOID sind 
erstmals live auf der Bühne zu hören. Und weil die „unter Freunden“ noch stärker 
wirken, finden die Auftritte ab sofort mit Band statt. Selbst das Best-of aus den 
bisher erschienenen 3 Alben bekommt auf der Tour eine neue, frische Note. So 
auch die ein oder andere Cover-Version, die sich stilistisch LIGHTWöRKERisiert 
ins Programm hinein geschummelt hat. 

Auch wenn sich der LIGHTWöRKER musikalische Unterstützung auf die Bühnen 
holt, so ist sowohl das neue Album als auch die Tour das Persönlichste des 
bisherigen Schaffens. Nicht allein die Verwendung der Muttersprache und das 
Zurückziehen ins Private aufgrund der Pandemie haben Auswirkungen gezeigt, 
sondern auch die neu gewonnene Energie, die aus dem Inneren kommt und nun 
aufleuchtet. Dies manifestiert sich in zahlreichen neuen Details und einer 
Produktion auf höherer Ebene. 

Höchst persönliche Einsichten, brandaktuelle 
Themen und mitunter auch etwas Sozialkritik 
schaffen den inhaltlichen Rahmen von 
HEISSKOID, aber speziell Liebe und Humor 
kommen ebenfalls nicht zu kurz. Jedenfalls 
bleibt ein gewisses Augenzwinkern immer 
möglich – die beste Basis für stimmungsvolle 
Unterhaltung mit LIGHTWöRKER & Friends.  
 
„On Tour bekommt Ihr alles HEISSKOID 
serviert“ – im besten Sinne.                    
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DISKOGRAFIE 

Alben: 

• Heiss Koid (2023)    
• Threesome (2019) 
• Snuggle Up (2010) 
• Light Fidelity (2008) 

Aktuelle Singles und Videos: 

• So heiss (2023) 
• Dir (2022) 
• Good Songs (2021) 
• Es is koid (2021) 
• I Love To Be (2020) 
• Lightworker*T (2019) 
• Chillin‘ Under Palm Trees (2018) 
• Read It In My Mind (2017) 
• Key To My Heart (2017) 

 

BOOKING  (Auftritte mit Band oder Solokonzerte): 

• Konzertabende 
• Festivals 
• Stadtfeste 
• Volksfeste 
• Messen 
• Adventmärkte 
• Vernissagen 
• Events und Bühnen aller Art! 


