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Stimmungsvoller Abend
LAICHINGEN: Cordula Wegerer und Band haben bewiesen: Musik ist Poesie und Poesie ist Musik. Sie
boten in der Laichinger Bücherei einen behaglichen Clubabend mit einem faszinierenden
Musikprogramm.

Die Sängerin Cordula Wegerer spielte zum ersten Mal mit den Musikern in dieser Besetzung zusammen. Fotograf: Sabine Graser-

Kühnle

Nicht nur dort, wo Poesie drauf steht, steckt auch Poesie drin. Der Duden beschreibt Poesie: "Dichtung als
sprachliches Kunstwerk" und "poetischer Stimmungsgehalt, Zauber". Es muss also nicht der Gedichtband sein,
wenn man Poesie haben möchte. Sprachliche Kunstwerke und poetischer Stimmungsgehalt finden sich ebenso
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in zeitgemäßer Musik. Den Beweis traten Sängerin Cordula Wegerer und ihre Band an, als sie ihr Publikum in
die Welt der Musikpoesie entführten. Jazz, Rhythm&Blues, Popballaden - allein schon die Musik verzauberte die
rund 30 Zuhörer in der stimmigen Atmosphäre der Stadtbücherei. Die weiche, klare Stimme der Sängerin, die
sich in die Stimmung eines jeden Songs schmiegte, bahnte sich ihren Weg in die Seelen. Der Beat der
Rhythmusgruppe brachte das Blut zum Kochen, oder, so es der Song denn brauchte, kühlte es wieder auf
Betriebstemperatur ab. Mal mitgerissen vom Lied wippten die Füße und schnippten die Finger im Takt, dann
wieder erfüllte eine große Intensität den Raum. Und wenn Cordula Wegerer die englischsprachigen Songtexte
auf deutsch rezitierte oder über Hintergründe und Entstehung der Lieder plauderte, tat sich eine weitere
poetische Welt auf.

Freilich ging es oft um ersehnte, erfüllte und verschmähte Liebe. Die wahre Kunst ist es jedoch, Poesie in
Liedern aufkommen zu lassen, die von Tod handeln oder gar politische Missstände beschreiben. Etwa wenn die
kanadische Sängerin Sarah McLachlan in ihrem Song "Angel" über einen verstorbenen Musikerkollegen singt:
"Du bist in den Armen des Engels, mögest du hier etwas Trost finden". Oder der Engländer Don McLean, der mit
seinem Lied "Vincent" einen "nicht verrückten" Maler van Gogh erschuf und dazu mustergültig poetische Worte
verwendete: "Starry starry night (sternenklare Nacht), lichterloh brennende Blumen, wirbelnde Wolken in
violetten Nebel getaucht, spiegeln sich in Vincent's kobaltblauen Augen" - eine Stecknadel hätte man fallen
hören, als Cordula Wegerer diese Worte las. Riesenjubel erntete sie und ihre Musiker - Pianist Joe Fessele,
Schlagzeuger Christian Scherer und am Kontrabass Steffen Knauss - bei einer unter die Haut gehenden Version
des Hits "Downeaster Alexa" von Billy Joel oder "Love will keep us alive" von den Eagles. Erstmals waren die
durchweg studierten Musiker in dieser Formation gemeinsam auf der Bühne. Erfrischend und manches Mal wie
in einer Jamsession wirkte ihr Interagieren: Blicke genügten, um Gesang und Plauderei der Sängerin ins rechte
Licht zu rücken oder mit dem eigenen Instrument Akzente zu setzen.

Und die sympathische Sängerin stellte von Beginn an eine Nähe zum Publikum her, die jedem einzelnen das
Gefühl gab: zu dieser Musik gehöre ich dazu. Der von der Band versprochene loungige Klubcharakter war
vollauf gelungen. Mit stehenden Ovationen entließen die Zuhörer am Ende Cordula Wegerer und ihre Band. Und
kaum einer ließ die Gelegenheit ungenutzt, nach diesem Konzerterlebnis gemeinsam mit den Musikern draußen
vor der Stadtbücherei mit einem Glas Sekt oder einem Pils in der Abendkühle zu plaudern.
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