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KAISERSLAUTERN: KULTUR REGIONAL

Sommerfest: Sommerfest: Kunst des BarbershopKunst des Barbershop

Den musikalischen Höhepunkt setzte der Frauen-Barbershop-Chor Palzpepper beimDen musikalischen Höhepunkt setzte der Frauen-Barbershop-Chor Palzpepper beim

Sommerfest des Wohnstifts auf dem Gelände des Alten- und Pflegeheims in Trippstadt.Sommerfest des Wohnstifts auf dem Gelände des Alten- und Pflegeheims in Trippstadt.

 

Was viele andere Laienchöre fürchten, das Singen ohne instrumentale Begleitung und somit Rückhalt, haben

die Palzpepper-Choristen auf hohem gesangstechnischen Niveau kultiviert. Unter Leitung von Silke Sager hat

der Chor das ursprüngliche Barbershop-Singen auf eine Kunststufe wirklicher Bühnenreife gestellt. Nur noch

der Name und das „Querbeet-Programm“ als Pasticcio aus Evergreens, Pop- und Jazzballaden mit

Musicalmelodien erinnern vielleicht noch an die ursprüngliche Tradition.

Dennoch ist es aber auch eine andere Art des Singens und der Präsentation: Die Melodieführung liegt bei

einem Lead, das dem Klang der Mezzosopranstimmen entspricht. Das Fundament wird von einem Kontra-Alt

gebildet, wobei erstaunlich ist, wie tief Frauen singen können und dies „zieht“ die Klangfarbe des

Barpershopwesens deutlich runter. Im vierstimmigen Gesang verschmelzen auch die anderen Füllstimmen

und gestalten meist ohne Vibrato und die Sopranstimme – die sollen sich einfügen, ohne zu dominieren. Das

ergibt den besonderen Klang, der allerdings in Trippstadt durch die allgemeine Unruhe ob des Unwetters bei

einer ungenügenden Beschallungstechnik nicht so optimal zur Geltung kam.

Umso mehr stach jedoch die visuelle Seite heraus. Denn anders, als bei vielen anderen Chören, gehört bei

Palzpepper Tanzen zur Musik zu jedem gelungenen Auftritt. Am Sonntag kamen verschiedene Bluestitel,

Glenn Millers Bigband-Welterfolg mit „Tuxedo Junction“ ebenso in neuen Arrangements zu Gehör wie

aktuellere Hits, so etwa „If you love me“.

Für einen weiteren „Kontrapunkt“ beim Sommerfest sorgte die seit 1988 bestehende „Latwerch-Bänd“. In

pfälzischer Mundart steuerte die mittlerweile vierköpfige Band) viel musikalisches Lokalkolorit bei. (rhe)

Donnerstag, 23. Juli 2015
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