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Über die Liebe
Cordula Wegerer und Band liefern die Sounds zu Sommerabend in der Stadtbi‐Cordula Wegerer und Band liefern die Sounds zu Sommerabend in der Stadtbi‐
bliothekbliothek

Mitreißend gefühlvoll war das Konzert von Sängerin Cordula Wegerer und Band in der Laichinger Bücherei.

(Foto: Baz)

LOKALES

Laichingen  / sz In der Konzertreihe „Alb Live“ sind Cordula Wegerer und Band in In der Konzertreihe „Alb Live“ sind Cordula Wegerer und Band in

LaichingenLaichingen angetreten, um auf kurzweilige und doch tiefsinnige Weise Musik angetreten, um auf kurzweilige und doch tiefsinnige Weise Musik

und Poesie in einer Show zu verweben. Die vier Musiker, allesamt in der Regionund Poesie in einer Show zu verweben. Die vier Musiker, allesamt in der Region

Laichingen bekannt und als Profis ganz dem Sound verschrieben, waren ein gu‐Laichingen bekannt und als Profis ganz dem Sound verschrieben, waren ein gu‐

tes Gespann, um diese spannende Mischung von Hören, Verstehen und „Hinge‐tes Gespann, um diese spannende Mischung von Hören, Verstehen und „Hinge‐

rissensein“ angemessen zu transportieren in der Laichinger Bücherei.rissensein“ angemessen zu transportieren in der Laichinger Bücherei.

http://www.schwaebische.de/region_doid,149_ort,Laichingen_toid,338_typ,ort.html


Taff zur BegrüßungTaff zur Begrüßung

Ganz in weiß waren die Sängerin Cordula Wegerer und Pianist Christoph Fessele gekleidet,

von dem man sich nicht wunderte zu erfahren, dass er sein Klavierspiel unter anderem in

Santiago de Cuba gelernt habe. Und auch der aus dem Jazz kommende, wendige und wand‐

lungsfähige Trommelfellstreichler und Percussionist Christoph Scherer trug weiß, wenn

auch kein Sommerkleid wie Wegerer.

Die kunstfertige Lässigkeit der Combo verkörperte der groovig zupfende Sunnyboy und ge‐

fühlte Hauptnetzwerkknoten der Laichinger Musikerszene Steffen Knauss, als einziger in

schwarz, an seinem Kontrabass aber am besten.

Das Herz der Band aber war Cordula Wegerer, die gleich mit dem ersten Song markierte,

wohin die Reise dieses Abends gehen sollte. Abgesehen davon, dass jeder Song auf ganz

eigene Weise interpretiert wurde, war „Whats going on“ von Marvin Gaye eine Ode an die

Geschichte der Dinge, in diesem Fall die Geschichte der Seele der Afroamerikaner in den

USA, die Geschichte von Sklaverei, Widerstand und Glaube, der sich in Soul, Blues und Gos‐

pel musikalisch Bahn bricht.

Marvin Gaye, der in den 60er Jahren eher als Schokoladenüberzieher des Soul galt und an

der Seichtigkeit und Obszönität seines Rufes litt, befreite sich 1971 mit dem Lied und dem

gleichnamigen Album davon – ein zeitgeschichtliches Plädoyer für mehr Mitmenschlichkeit

und Liebe anlässlich des damals immer noch andauernden Vietnamkrieges.

Sie wisse nicht ob sie, auf das tropische Wetter anspielend am vergangenen Freitag, heute

hier her gekommen wäre, sagte Cordula Wegerer schmunzelnd und taff zur Begrüßung.

Ihre Band und sie seien jedoch hergekommen, um Lieder über die Liebe zu singen: ver‐

schmähte, erfüllte, antreibende und verändernde Liebe. Und jeder einzelne Text war es

wert, Objekt eines Kurses für Hörverständnis zu werden, welchen Wegerer in großer Ein‐

fühlsamkeit durch das Vorlesen von Abschnitten in deutscher Übersetzung gab. Dies erwies

sich als guter Weg, Liebe und Verständnis zu verbinden.

Zum Thema unverstandene Liebe spielten die schwarz-weißen Schallwellenwandler „Vin‐

cent“, einen Song, den Don McLean 1972 schrieb, weil er nach dem Lesen einer Biographie

des Malers Vincent Van Gogh unglaublich inspiriert war. Hier spürte man die Melancholie

und Unverstandenheit, die Künstler fühlen, wenn sie einen einsamen Kampf um Verständ‐

nis ihrer vertieften Sichtweise der Welt führen. Das zu Grunde gehen an der Welt war auch

Thema des fast erschreckend authentisch performten „Angel“, in dem Sarah Mc Lachlan

dem Keyboarder der Band The Smashing Pumpkins, der den Freitod wählte, einen Engel

wünscht, auf dessen Schwingen er Trost findet, der ihm hier nicht vergönnt war. Nach die‐

ser geballten Dosis liebenswerter Herzensschwere war es Zeit für die Pause.

http://www.schwaebische.de/suche_suche,Christoph+Scherer.html


Kreis der Erzählung schließt sichKreis der Erzählung schließt sich

Danach huldigten die Vier, die – kaum zu glauben – (nur) projektmäßig zusammenspielen,

der Achtsamkeit auf das Schöne in und an den Begegnungen des Lebens durch den Song

„Wonderful World“ von Sam Cooke. Dieser Song besingt das, was Steffen Knauss in seinem

Spiel ausdrückt: Einfachheit und Naivität, die der Liebe, dem rosanen Gefühl, zu eigen sind.

Und spielt man so Kontrabass wie er, dann wird die Liebe zum Instrument, nicht nur vom In‐

strument erwidert, sondern sie verändert die Stimmung der Herzen mit einer höheren Fre‐

quenz, sie strahlt Liebe aus. „Don’t know much about history... but I do know that I love

you, and I know that if you love me too, what a wonderful world it would be.“

Es war als ob die Helligkeit und Strahlkraft dieser Songs nur aus den Tiefen der vor der Pau‐

se gespielten verschmähten und unverstandenen Liebe erstehen konnte. Und dann, zum

Abschluss des offiziellen Teils, schloss sich der Kreis der Erzählung von Liebe – mit der Hoff‐

nung auf Veränderung, die dank dieser wundervollen Darbietung großer Künstler in den

Herzen der Anwesenden bereits stattgefunden hatte. Es ertönte Sam Cookes „A Change Is

Gonna Come“. Das Publikum war hellauf begeistert.
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Ekliger Tausch: Kondom gegen Geldbeutel
Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr aus einem

Cabrio eine Handtasche gegriffen, die von ihrer Besitzerin im Fußraum abge‐
stellt gewesen ist. Aus der... weiter

Solarstrom lohnt sich wieder! Jetzt...
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Förderungen und Vorteile des Eigenver‐
brauchs!  weiter

05.07.2015

Bankräuber macht sich über Polizei...
Zehn bewaffnete Überfälle auf Banken und Postfilialen – alle ungeklärt. Nur

eines steht fest: Der „Postkarten-Räuber“ verhöhnt die Polizei. weiter

08.07.2015

Unter Druck
4909. So viele Erstanträge auf Asyl wurden im Juni allein in Baden-Württemberg gestellt. Politiker äußern die
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Sorge, dass die einheimische Bevölkerung zunehmend aggressiv

reagiert. weiter

So sehen grüne Gewinner aus
Auf der grünen Gala werden Gewinner für Gesellschaft und Zukunft gefeiert 

weiter

06.07.2015

Martínez neue Chefin des spani schen...
Die frühere Wimbledon-Siegerin Conchita Martínez wird die Tennis-Herren

ihres Heimatlandes Spanien im Daviscup als Team-Chefin anführen. weiter
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