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Kofmehl Solothurn: fe-m@il & Band taufen neues
Album

/   News /   Kofmehl Solothurn: fe-m@il & Band taufen neues Album

Der grosse Saal im Solothurner Kofmehl war mit Besuchern

aller Altersstufen vollgefüllt, als die Formation fe-m@il &

Band am 22. Oktober ihre vierte CD vorstellte. Und umso

grösser waren die Erwartungen aller, da erstmals nur eigene

Lieder und Songs darauf zu hören sind.

von Roman Baschung

Bild: Cover des neuen Albums

Seit Ende der 1990er Jahre gibt es diese Formation mit der in Oensingen lebenden Tanja Baumberger an der Spitze.

Nach den Anfängen mit Klavier und Flöte als Begleitung kam vor zehn Jahren das erste Album mit Band zustande.

Von der ersten Besetzung ist niemand mehr dabei, doch liessen es sich Kollegen von damals nicht nehmen, am Tauf-

Konzert als Zuhörer teilzuhaben.
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Gleich die erste Nummer, „Alles im Lot“, zeigte den Schwerpunkt der neuen Scheibe. Da musizieren Menschen
miteinander, die „Mitten im Leben“ (so der zweite Titel) angekommen sind. Sie wissen um ihre Stärken und
Schwächen, überdenken das Bisherige, schauen in die Zukunft und haben einen kritischen Blick auf das Hier und
Jetzt. Und wenn man den Aussagen von Tanja Baumberger Glauben schenken darf, gibt es zu jedem der vierzehn
Lieder eine persönliche Geschichte aus dem Umfeld der Mitwirkenden.

Doch wurde das keineswegs eine peinliche Nabelschau, sondern eher ein Wechselbad der Themen, Gefühle und
Musikstile. Die Schnulze stand neben der Rock-Nummer neben dem Reggae neben dem Blues neben dem Chanson
neben dem Schlager neben dem Tango neben der lokalpatriotischen Liebeserklärung. Ein Blick zurück verriet, dass
die TV-Helden der eigenen Kindheit à la „Karl May“ heute den Kids egal sind, dass niemand mehr es wagt, einfach
mal „Verrückt“ zu sein, dass es aber wichtig ist, für das innere Gleichgewicht (des Ehegatten) „Yoga“ zu machen.

Das alles gab Baumberger in ihren Moderationen, denen eine gewisse Nervosität anzumerken war, und die im
Verhältnis zur Musik zumindest vor der Pause einfach zu lang geraten waren, kund. – Und zwischendrin glänzte der
musikalische Leiter, Keyboarder und Komponist Martin Zangerl mit der traurig komischen Ballade „Warum muss ich
weinen“.

Der Akt der Taufe wurde von der nassforsch auftretenden Assistentin Isa geleitet, die im Outfit einer
Fernsehmoderatorin der frühen 1960er Jahre daherkam und mit ihrer Präsenz im krassen Kontrast zu Baumberger
stand. Zwei Paten wurden auf die Bühne gebeten: Damian O. Meier und Mark Bracher, zwei langjährige Freunde und
Kollegen. Baumberger und Meier lernten sich 1997 bei einer Paul Burkhard Revue in Basel kennen, bevor sie
zusammen als Liebespaar in Winterthur im Musical „Melissa“ auftraten. Der alten Zeiten gedenkend sangen sie „Ich
schwöru“ von Sina. Geschäftsmann Bracher unterstützt fe-m@il schon seit vielen Jahren und gehört zum engen
Freundeskreis der Formation. Natürlich mit Solothurner Öufi-Bier wurde die CD getauft, bevor es mit einer „Ode an
die Liebe“ in die Pause ging.
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Entspannter und kompakter moderierte Tanja Baumberger den zweiten Teil. Die Suche nach dem richtigen „Kuss“
stand vor der Abrechnung mit der Generation „Gummibären“ und vor dem einzigen Lied in Mundart, der einfach
wunderschönen Ode an „Mis Soledurn“, die von einem feinen Video untermalt wurde. Der Aufmunterung, man solle
vor lauter Alltagstress das Leben nicht „Ganz vergessen“ folgte ein schmeichelnder Blick auf „Süsses Nichts“, bevor
„Lieber Wind“ Kummer und Sorgen forttragen sollte. Mit der Frage „Wo willst du hin?“ endete gegen 22:30 Uhr die
gelungene Vorstellung der neuen Scheibe bzw. Songs.

Doch natürlich trat Tanja Baumberger nicht alleine in Erscheinung. Wieder einmal grossartig präsentierte sich die
Band, versiert in allen Stilrichtungen, musikalisch immer auf dem Punkt und bei den eingestreuten Soli in Top-Form.
Pit Wälti liess seine Finger über die Gitarrensaiten fliegen, wobei ihm Bassist David Jegge in Nichts nachstand. Dani
Lüthi wirbelte mit den Sticks über die Drums und Martin Zangerl zauberte am Keyboard immer wieder
überraschende Klänge. Man muss gestehen, diese Band wird immer besser.

Auch die zahlreichen Gäste seien noch erwähnt, die mit ihren Beiträgen für weitere Höhepunkte des Abends sorgten:
Antonio Maiorano mit seinem Akkordeon, Thomas Achermann mit dem Saxophon, Liliane Fluri mit innigem
Violinspiel, Selina Baumgartner und Rolf Bucher als Backing Vocals sowie das Tanzpaar Annette und Beat - und
natürlich Schauspielerin Isabelle Anne Küng als manchmal eben zu dominante Assistentin. Die Herren von VXCO
sorgten für den passenden Ton, auch wenn manche Gesangzeile unverständlich blieb, und das stimmige Licht.

Natürlich konnte der Abend nicht ohne Zugabe enden. Und so sang Tanja Baumberger – auch als Auflösung der
Rätsel um die ominösen roten Schuhe – den Hauptsong aus dem Judy Garland-Film „The Wizard of Oz“, das
weltbekannte „Over the Rainbow“.s

Ein Tipp zum Schluss:

Auch wenn Live-Atmosphäre einmalig ist, und auch wenn Bandsoli auf Silber gepresst anders tönen … Hört Euch die
CD zu Hause oder im Auto als Ganzes an. Denn dann erschliesst sich auch, wie feinsinnig die Lieder in ihrer
Reihenfolge aufeinander abgestimmt sind.
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