Streuner mit klarem Ziel

Der „österreichische Tom Waits“ Peter Wiegand geht samt Band „Die Konferenz“ auf Tour durch sechs Länder - von Burghausen nach Berlin

Der liebste Straßenspielplatz des kleinen, 1953 geborenen Salzburger Buben Peter Wiegand befand sich direkt neben der Elisabethbühne; vom Zauber des Theaters magisch angezogen schlüpfte der Kleine immer wieder heimlich zu Proben hinein, und als ihn der Regisseur schließlich einmal entdeckte, warf er ihn nicht etwa hinaus, sondern sagte: „Du kannst dich gerne vorn hinsetzen und zuschauen.“ Bei anderen wäre unter solchen Vorzeichen der Weg zur Bühne wohl vorgezeichnet gewesen, doch für Wiegand hatten die Schicksalsnornen einen langen Umweg vorgesehen: Von den Nachkriegswirren und familiären Dramen aus der Bahn geworfen wandert er als jugendlicher Streuner von der Pflegefamilie über ein Heim für schwer Erziehbare bis in den Jugendknast. Den auf diese Weise eingeimpften Freiheitsdrang lebt er danach als Weltenbummler aus. Er schlägt sich als Verkäufer, Archivar, Liegewagenschaffner oder Tofu-Bauer durch, bis er, nun schon über 30, verheiratet und mehr oder weniger sesshaft geworden, erstmals die Gelegenheit bekommt, seine Erfahrungen künstlerisch zu verarbeiten: Auf Berliner Kleinkunstbühnen kann er unkompliziert als Darsteller und Sänger reüssieren. Der spät Berufene schreibt fortan eigene „Geschichten aus dem Millieu“, interpretiert die Fünfziger-Jahre-Klassiker des Wiener Kabaretts, wirkt am musikalischen Dramolett „Wien ist nicht Tschikago“ mit, liest Thomas Bernhard und – singt Tom Waits. 
Zwei verwandte Seelen begegnen sich da: Selbst vom Leben gezeichnet überträgt Wiegand mit Schmäh, Charme und Melancholie die diversen Verlierertypen des Amerikaners kongenial auf Kieberer, Patschacken, Peitscherlbubn oder Dschuschn - er wird der österreichische Tom Waits. Und lernt dabei Weggefährten kennen, die ihn immer stärker in Richtung Musik lenken: zuallererst den Gitarristen und Komponisten Gerd Baumann  - „er hat mich für die Musik entdeckt“, sagt Wiegand -, später die mongolische Sängerin Nan Chi Lac und den Bassisten Nick McCarthy (der heute mit „Franz Ferdinand“ ein echter Rockstar ist), schließlich die Jungs von der „Konferenz“. Die „Konferenz“, das war und ist mehr als nur eine Band, es ist ein Netzwerk von Musikern, die dem Experiment wie dem Bodenständigen gleichermaßen zugetan sind. Der Posaunist und Tuba-Spieler Leo Gmelch, der seine Welt- und Stiloffenheit mit „NuNu“ oder seinem „Passau Art Ensesmble“ nachgewiesen hat, gehört dazu; der in vielen Rollen vom Bigbandbläser bis zum Lyrics-Experimentator gestählte Saxophonist Wolfgang Roth; der sonore Bassist Georg Karger ebenso wie der furiose Drummer Dim Sclichter und der Gitarrist  Tobias Weber. Ein veritables Orchester, das sein bislang publikumswirksamstes Schaffen in der Sparte Film verweisen kann: Die Musik aller drei Erfolgsfilme von Markus H. Rosenmüller - „Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Schwere Jungs“ und zuletzt der „Räuber Kneissl“ – stammen von Gerd Baumann und der Konferenz. 
Diese gruppendynamischen Individualisten waren es auch, die Peter Wiegand darin bestärkten, aus den Schuhen von Tom Waits zu schlüpfen und etwas Eigenes an den Start zu bringen. Von ihnen geleitet und begleitet entstand so das 2007 auch als CD erschienene Programm „Catch me, if you dream“.  Poetisch, lebensklug und deftig geht es da in Wiegands ganz persönlichen Sprach- und Gesangskosmos, von der Konferenz musikalisch hemmungslos zwischen alle Stühle und Stile gerückt: Mal wirbeln Swing und Wienerlied um die Wette, mal erklingen lateinamerikanische Rhythmen, mal begegnet Indierock einer Polka und ein Trauermarsch dem Punk. 
	So beweglich sich dieses musikalische Gefühlsbad schon innerhalb des üblichen Konzertrahmens zeigte, jetzt geht es erst richtig auf Reisen: „From B to B“, von Burghausen nach Berlin nämlich, führt Peter Wiegand & die Konferenz im kommenden Februar eine Tour, die einerseits Wiegends Lebenslinien folgt wie auch seiner Vorliebe für „vergessene Kulturkreise“. Zwischen den Eckpunkten Burghausen, für das Bürgermeister Hans Steindl als persönlicher Förderer von Wiegand steht, und Berlin, der Stadt, in der Wiegands erste Schritte und Erfolge passierten, geht es auf einen weiten internationalen Bogen: Auch in Passau, Prag, Linz, Wien, Novi Sad, Belgrad, Sarajevo, Villach, München, Salzburg und Bozen macht die herzzerreißende, ironische, atemberaubend musikalische, das Herz als Heimat findende, Augen und Ohren öffnende Show Station. Wieder einmal geht Peter Wiegand streunen. Doch diesmal mit klarem Ziel vor Augen. 

Alles zur Tour auf www.wiegandsingt.de

