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Auch auf ihrem dritten Longplayer verzaubern die
Zwillingsschwestern Christine und Judith Rausch~r
aka Gabria und Leonora den Hörer \Vieder mit ihren betörenden Stimmen und meist Z\veistimmig
gesungenen Baltaden. Neben augenz,vinkernden
Eigenkompositionen a la „Des Bauern schönes
Töchterlein", „Das Lied vom guten Willen" oder
„Prinzessinnen-Lied" finden sich auf dem Album
auch Stücke wie Dougie MacLeans „Ready For The
Storm" oder das ursprünglich von der Meralband
Stormwitch stammende „Tears By The Firelight".

Zusärzlich gibt es Vertonungen von historischen
Texten. So serzt sich das Stück „Valkyrensang"
beispieJs,veise aus Auszügen _aus der altnordischen
„Njals Saga" und einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert zusammen. Wer auch die leisen Töne zu
schärzen weiß, findet in den verträumten AkusrikSongs der beiden Sardinnen einen wunderbaren Kontrapunkt zum Einheitsbrei des üblichen
Marktgedudels. Beide Daumen nach oben! Und
nun schnell zu •VW\v.purpur-Z\Villingsfolk.de!
Conclusio: Halb so laut, doppelt so unterhaltsam:
Oie Zwillingsschwestern von PurPur verfuhren gekonnt zum Schmunzeln und zum Träumen. [floh}
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Pur Pur sind zurück. Drei Jahre nach ihrer letzt en Veröffentlichung, "ZwieGesang", melden sich die z,\•illingsschwestern
Chris tine und Judith (alias Ga br ia u nd Leonora) mit ihre m
dritten Werk, "Zwillingsfolk", zu rück.

n der \e..-gi.."l;~encei Jahren hat sich bei PurPur eine
i\lenge ge:a.""t: • ·a::..-; dem Gev1inn des Bardenwettbe\verbs beim Contr.:es: Of \tythodea 2009 sowie des GoldeneP z,, erges als :'\e,vcomer in der Kategorie
Spielleute• beim z,,·eiten Festival-Mediaval bereisten die beiden Schwestern verschiedene
\lärkte und Tavernen. Außerdem kehrten sie als
Künstlerinnen und ~tod eratorinnen zum Festi\al-:-Otedia,·al nach Selb zurück. "Dort haben wir
dieses Jahr ·z,villingsFolk' zum ersten Mal vor
einer größeren f\.lenge präsentiert", erzählt Christine. Und diese lauschte andächtig den Balladen
uber die Liebe, den Tod und die nordische Mythologie. Bei ihren Studioproduktionen haben
PurPur aufgerüstet: "Wir arbeiten nun mit Oskar
Schrems in seinem Tonstudio Success. Dadurch
konnten \Vir die Qualität der Aufnahmen spürbar
verbessern. Unabhängig davon war es uns wichtig, den natürlichen, PurPur-esken Klang in unseren Kompositionen beizubehalten. Wir wollen mit unseren
gesungenen Geschichten primär Emotionen transportieren", ergänzt Judith.
~(~~ ene Geschichten decken auf "Zwillingsfolk" wieder ein
~
/j - breites Spektrum an Eigenkompositionen, Traditionals
und literarischen Vorlagen verschiedener Jahrhunderte
C>
.._'( in Deutsch und Englisch ab. Außerdem nahmen PurPur
mit "Des Bauers schönes Töchterlein" eine adaptierte Version des
gleichnamigen Stücks von Christines Zweitprojekt Heiter bis Folkig mit auf ihr neues Album. Dazu wirken einige befreundete Musiker der beiden Geschwister mit: Matthias von Tir Nan Og
steuerte Geigenspuren bei, Ella von Hillarious eine Harfe und zusammen mit Sarah und Mii von Saitenweise wächst PurPur zwischenzeitlich von einem Gesangsduo zu einem Gesangsquartett
an. Am Ende steht mit "Zwillingsfolk" nun ein vielschichtiges
und intensives Album zum Zuhören.
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Siegfried· Maier
www.purpur-zwillingsfolk.de
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PurPur. das aus den Zv~·il
lin~~ch\,1.>stt>rn Gabria und Leonora besteht. Die CD der beiden Bartlinnen (die n1an hier
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Eigentlich wollte ich nur einmal kurz in die
einzelnen Tracks hineinhören, um einen
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ü berbli ck über ~lie CI) 7.U l)ekommen.
Dann jedoch \Var ich v011 Anfang an so von
diesem Silberli1 1g ~;etessclt, dass ich ih n in
einem Rutsch tl1.1rr ht1cirl!n rnusste„. aber
von vorne: Das Inlay 1>est1cht direkt durch
seinen persö11lich\.n Stil der sich in vielen
1iebevolle11 IJe1 a1i:s außert. Zu jedem Track
gibt es darin eire kurze F,r\ä uterung, die
beschreibt, aus v-,c:t(l1er Motivati on heraus
ein Stück geschrieben vvurde und welchen
Hintergruncl da~ Lied hat Der Klappentext
hilft, die Lieder i11 il1rrr gesamten Tiefe zu
begreifen, \vas sicl1 besonders beim dritten
Stück, „Auf, Bruder auf!", positiv bemerkbar macht. Das Album begin nt sehr melancholisch, und nach diesem dritten Song
ist man den 'frä ne11 nahe. Doch die nächsten beiden 1'racks zeigen, dass die Geschwister Christine ur1d Judith Rauscher
aka Gabria und Leonora auch anders können. Denn der vierte Song, „Ritterlied",
richtet wieder auf und bringt den Hörer
zum Schmunzeln. Bei „Bist du" sind sämtliche trüben Gedanken dann wie fortgeblasen - zwei Lieder init gefährlichen Ohrwurmqualitäten. Die lebensfrohe Heiterkeit beschränkt sich leider auf diese beiden
Stücke. „Die Alte und das Meer" führt die
Zuhörer dann zurück in tiefsinnige Melancholie. Die CD wird schließlich durch Liveaufnahmen von „Ritte rlied" und „Bist
Du" abgerundet. Leider wirken die Zwischenrufe und Komm entare des Publikums auf mich eher störend.
Nicht umsonst haben die charmanten Geschwister den „Newcomer Award" in der
Kategorie „Spielleute" des Festival Mediaval 2009 gewonnen. Dennoch darf es beim
nächsten Mal gerne ein bisschen "~eniger
schwermütig sein. [zi]
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