Lieder von Liebe, Mut und Tod
Judith und Christine Rauscher aus Niederfüllbach n1achen 1\1ittelalter- Fantasy- Folk. Als PurPur treten sie seit Jahren
deutschlandweit auf und haben bereits drei Alben veröffentlicht. Jetzt gaben sie ihr erstes Konzert in ihrer alten Heimat.

M USIK

NledorlOlboch Gnpanntos
\lispcrn und Flßstem ftlt!t den
kkitXn Kirchalt'1Um, gleich
gC'ht es los. „ui. ich bin .aufac•<st", sagt judith Rauscher und
tupft ihrm langen dunkt'lnxcn
)tan1el zurecht, „ \"\ir ttttcn hier
ja zwn entcn o.\lalaW."' Hier,du
ist in drr Schlossk.1n::he in >:kd<rfQJlbo<h, wo judith und ihrc
Sch'ol.'tStcr Christine au!-tA-uchstn, YO'O »c im Kitchtnchor sin·
gen kmtC'D. Hier, '''O alle si< ab
dic Rauschcr-Z\\iUingt kmnen,
trttcn sk htute jls PurPur 1ur,
mit bodcnllngm Rbclo:n und
dunkc:botcn ~ti«dttn, mi1
Trommel, Gitarre und Fkxc, mit
Llo.1ern \l>D Urbc, )tut, Kamp(
und Tod.

fci.trlich klingt c:b.scrstc Utd,
„.Pasc t'l agua„, ein spanisches
\'ollcslicd aus dem 16. jahrhun·
dat, gtnauso "it das nJc:huc,
„Black is the CoJour„, ci:l i.ri·
schcs Li<d Ob<r dic potlc, aber
u0<rf\lUtc Lkbc. \ -.ck StOckc,
dk PurPur im ~pe-noirt tut,
•ind Balladm, 11<tng<o und
nxhdtnklich. Oft C'rz:lhkn sie

rraurigC' GtSdiic:htcn \lit „ \'er„
ratcri.sc:bes Hcn„, in dem d
•b<nfalls um UtXrl\illtc Liebe:
gtbt, o.kr •• \'a~·ttnsana", da_s
\"Cm Tod C'incs Kritgm in der
Schlacht hlndclt.
Themen. die immer ll<t'*l •lnd
Zum enten Mal lralen J udlh (Snb) und Chrill" Rauschtrab Purl'llr in iluem Heimatort NiederlOllbacll in der Schl0$$idrdl• 1111. lkllerSIOUI
„ ü nJ.erc Lieder sind inspi ricn wwden•iedabelvondem Duo Sal-tloeal.1$ Erlangen (rechlS).
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~littebltt.r--

und F'ant•S)"·
Themen, \On Sagen und Lc-ge:n„ cxjkrinxnl1cten die l'otusiktrin· (rcuncletcn Musilt.cr-Duo, Sirah
In :-.icdcrfilllboch sind die nacb(ast t\\~jStunckndie Zup·
dm•, cridin Judith Rauscher. ntn gern. .Ich stöbere iwn Jki. KralU< und ,\licha<I H6f<r, di• beidtn heute nur noch zu ßt... bc ""«klungrn ist, kommen ,;tk
„ Was "ir madlm, ist eher mit· spicl auf <Bai; bdtdle dort ir- W'ltc:r dem ~amen Saitenv."ti.sc such: judith wohnt in l!lmb<rg, der ZuMrer nach vom, "bat mir
tebltrr-artig. nicht \\irkl.ic:h his- gend"-u \'crrü ~tes und prob~ seit 200.S ~tittcbltcr-1'.tusik ma- Y+'O sie an du Uni unterrichtet gut gdal~n", und .,.,,-ar srhr
torisch korrekt„, fügt Christint re dann zu Hause aus, \\'ic man c~n, und olt gtmtinsam mit und an ihttr Doktorarbeit sch&t"', sagen sit, und man
bin.tu, „aber da.rum gc:ht es auch duspidcn und einscacn ka)M„ Putl'llr aufder Bühne steb<o.
>ehrcib<. Christin< leb< in Edan· merkt, dass judith und Chri<tinc

gar nk:ht. „ Sie "-ol&en über das
singen, "'D die ~lcnscbc-n schoa
immer bcschlftigt hat. „Liebe,
Fttundxhaft, ~\ut, SCh\\itrige
l.C'bcMJituatK'lnm,das d:t ja im·
mtr aktuell, auch "'m" es mit·
tcl.Jltc:rfich \ 'CtpXkt isl.c, Slg1
Christine. Einmal bm jfmand
tu ihr mit dtr Bittt, ein l.iC'd tu
schreiben, das ~\ut macht, ,...,.
z!blt sic••Da gjog " um den
Umaang mit einer sch\\Yren
Krankhei1. „ Hcr1usgck.ommm
ist ...Auf ßrO.dc:r auf": „Steht
Brildrr \Ttrtint, strdtcc tw.ammcn, dk Hoffoung sie schönt,
heUcr als alle Flanunm..i, $ing(n
dito Sch\\-estem zur Gitarrt.
.\\utibl.isch orientiert sich

J)urPut an Folk·~\usik, an kC'lti·
schca, x:hottisd:icn \lnd iri$c:ben
Klingen. Bei den lnstrumrnten

ttw, erldin Chrisiine Sosind. die

beiden zum BeisP:c-1 an eine Ba„
lalai.ka gek<mmrn, oda an dicShruti-Box, di< im „ \ 'alk)tttnsang"' zum Einutz kommt. „Das
ist •igentlich dn indi:ochcs In·
stn.uncnt für ~lcdiat.ions-~lu
sik.. „ ~lcistens dabti ist dk
.~kustik.(;itarrc-. "\t'tnn "ir rin
ncUd l„icd schreibtn, fangC'n

wir oft. mit <kr Gitartt an und
übi:rlqen, v.-as noch passt."'
Dass dit bödm nicht nur mC'-b.ncholischc .\tcJodiC'n eninncn
k~ni:n, te~n sie Ul'ltcr andcran mit dem bcscb\\ingtco
„Rhtcrlied„t inz:"isc-hen ein
Kbssiko- in il\ttm Rtpen:oitt,
ckr irondch \'Om bnchv.'a'"lichrn
Leben als Jungfraucn·Rtttcrtr-zihlL Untc.ritutzt '''Crdc-nsic bti
ihrtm Koniert \'On ciomi be-

Purl'ur selbst trat 2008 das gen, \\Os~ studien ha1, und 1r· sich S<hrclarübcr fr<U<n. .E•ist
erste .\ut ollizicll aut ~tusilt. bcitct bei einer Spnchcnschuk. natürlich inimer 1eh5n, \\'CM
mtchcn Judith und Ouistinc Sit' ist außerdem ~titglied einer dem Publikum unsere ~tusikge·
Rausch« aUcrdinp schon "iel \\'eitettn
.\tittelaltcr·~\lßi.k· fl!Jt - 1btr unur mtn Hrim·
länger. „ \li.r v.ven hier in !\k· Formation, Heiter biJ Folkig.
spkl, '~r du pMcn Familie tu
dtrfüllbo<b im Kin:hcnchor, im
Zur ~littdaher-.\lusik kamen spiclen und bdm Sing.o in so
Poi>·Chor und im Gm'>a'·er- die Sch"-atcrn übc:r d.Js Li,·c:- viele bekannte Gesicht<r zu bliC'in"', erzlhlt judith, „und im Ro1knsp~l,.\\"'irhabtn el1t nur cktn- ,das ,,'lr"•Pm BoonGrmnasium im Schukh«."
f"iir Freunde gcsungtn, aber ''-ic dues. „
hcnusstdht, kam du auch
Schon zu Schtbeilen aufge~eten sich
bC'a anderen gut an."' Orci CDs
~lehr \ 1ltt PurPur
\~ahrcnd ihrer Kolkgstufcn~it bat PurPur bisher ,·erofk.nt1rn Gyrrumium Akx1ndrinwn licht, zukttt im ''aJanencnJahr
gnindctm sie dn Quartett, mit du Album .Zwillingsfolk".
Relrlloren M.tsdlntte'IOO
ckm sie auf SchuJ,1'ranstaJtun· Alljilltlichcs Highlight ist l'\lr si<
U..-Alltn=en l)lbl es tJller
gen und pri\'atcn f.cicrn auftra. das fdtß'll ~ledia"al in S.lb, ci·
)WtUÖl.<*'"'1 'fll.lr P.JTP:JT·
Lit<OJhortn
ten. !\~hdcrXhule:""rm1icin ne:s der gr66tcn ).littclalter-~tu
verschiedtnc:n Bands aktiv, Ju· sik.ftsti\'1.h in Europa, \\'O die
dith sa.ng "ih.rmd ihrer t""·ei· beiden je-des Jahr aufttttC'n.
lnlo<nieren llet>;keten 111d
jlhrigen Studknieit in dtn US:\
Doch auch das Konzcn in
ln'os obt es all d!J Facebook·
einem renommierten ..\..appel· :-\icdcnullboch wudm •i< wohl
Selefauboolc... pur·
la·Oior.
P<I• :t.-illinttf41l
m:h
nicht "' 1<hncll V<fiCSS<n: Als
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Musik mit eigener Stilrichtung: Zwillings-Folk
Mittelalter-Folk-Duo „ PurPur" aus Erlangen bezaubert das Publikum in der Ziegelei Rusch mit einer musikalischen Reise
VON JULIANE MINOW

Mittelalterliche Klänge
und märchenhafte Melodien gab
es am Samstagabend in der Ziegelei „Gut Brand" in Drochtersen-Ritsch. Das Z\villings-FolkDuo „PurPur" aus Erlangen trat
dort auf und zog .die Zuschauer
1nit sanften1 Akustik-Folk in sei·
nen Bann.
Zur Einstim1nung auf den
Abend standen eine Führung
durch die alte Ziegelei Rusch und
Leckereien aus dem Steinofen auf
dem Programm. Als die zwei sympathischen Damen aus Erlangen
gegen 21 Uhr die Bühne betraten
und die ersten Töne ihres zweistimmigen A-cappella-Liedes sangen, verstummte das Publikum
schlagartig. Der englische Song,
der nach eigener Aussage von eiRITSCH.

J

,

nem Gedicht inspiriert ist, war
aber nur der Anfang einer zauberhaften Reise ins Mittelalter - zumindest musikalisch.
Schon als sie klein waren, haben die Zwillingsschwestern
Christine und Judith Rauscher gemeinsam musiziert. Seit 2009
nennen sich die Schwestern aus
Erlangen „PurPur" und treten mit
ihrer mittelalterlich anmutenden
Musik auf. Drei Alben hat das
Duo bis jetzt veröffentlicht, das
letzte 2013. Ihre Musik beschreiben die Frauen selbst als ;,textlastigen,
instrumental-purpuristischen Mittelalter-Fantasy-Zwillings-Folk".
In \vunderschöner Mehrstimmigkeit singen die Schwestern auf
Englisch oder Deutsch, covern
traditionelle Stücke oder bezau-

bern mit ihren vielseitigen Eigen- und der Liebe.
kompositionen. Mit Gitarre, Ba- Ob romantisch
lalaika, Kazoo und vielen ande- zµm Mitschun- ~!ii "'~
ren klassischen wie exotischen · kein .oder frech
Musikinstrumenten begleiten die und
fröhlich
Z\villingsschwestem ihre Akus- zum
Mitklat- ''
til<musik. Von melancholischen sehen - 1nit ihrer
Stücken, die von unerfüllter Lie- Musik berührten
be handeln, über ein seemänni- Judith
und
sches Shanty bis hin zu Irish Folk Christine Rauscher ihr Publiist alles dabei.
„Wir \VOilen mit unseren Lie- kum in der Ziedern Geschichten erzählen", sa- gelei, sie stirnmgen die Schwestern. Die Themen ' ten es nachund
sollen zwar mittelalterlich ver- denklich
packt, aber trotzdem heute noch brachten
ihre
aktuell sein. Inspirieren lassen Zuhörer
zum
haben sich die Sch\vestern unter Lachen.
Ein
anderem von der nordischen My- Abend, an den
thologie, der Geschichte über diese sich wohl --~.:
J<.reuzzüge und Hexenverbren- noch lange erin- Zwillings-Folk: Christine und Judith
Rauscher.
nung, vor allem aber vom Leben nern werden.
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Es wird

richtig folkig
in Ohrei
•

Konzert mit „ PurPur" und Mac Piet bei Steffens
OHREL .Es wird folkig!• So lautet
das Mono am Freitag, 7. März. in
Steffens Gasthof in Ohrei. Dafür sor·
gen das Min elalter·fol k·Duo .Pur·
Pur• aus Erlangen. das zum ersten
Mal so hoch im Norden live zu erle·
ben ist und der Solist Mac Piet mit
Gitarre, OudelsaGk und natürlich ei·
nem Kilt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

„PurPur", das sind die Zwillinge
Christine - auch bekannt als Sän·
gerin der Band „1teiter bis Fol·
kig" - und Judith Rauscher, die
sich selbst als Bartlinnen mit
Hcr1. und Seele beschreiben. „111.
re Musik ist akustisch-lyrisch,
textlastiger und instrumentaler
,PurPur'·istischcr Mittelalter-Folk
mit Einflüssen der irisch-keltischen Tradition", heißt es in einer
Pressemitteilung. Ruhige, nachdenkliche Balladen wechseln sich
mit witzigen Texten ab, so dass ob vor Rührung oder vor Lachen
- kaum ein Auge trocken bleibt,
verspricht der Vemnstalter. Das
Repertoire besteht größtenteils

aus Eigenkompositionen , aber
auch Traditionals gehören zum
Programm. Mac Piet hat sich
ganz der handgemachten Musik
verschrieben.
Ocr gebürtige
Rheinländer spielt seit Jahren ver·
schiedenste Instrumente und ist
seit rund 15 Jahren in Deutschland und im europäischen Aus·
land live zu erleben. „wii11rend
des Konzertes in Ohrei werden
die Musi ker das Publikum gc·
1nei11san1 n1it ihrer 111usikaliscl1c11
Mischung von Mittelalter-Fant:•·
sy-Folk und Jrish Scottish FolkRock begeisteni", teilt der Vcran·
stalter mit. (bzl

<

BZ-Verlosung
Die BZ verlost dreima l zwei Karten für das Konzert in Ohrei. Wer
gewinnen möchte, schreibt einfoch
eine E·Mail mit dem Stkhwon .Pur·
Pur• an die BZ (verlosungObrv·zei·
tung.de). Einsendeschluss ist mor·
gen Minag. Der Rechtsweg ist aus·
geschlossen.

Foto: bz
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Elntn Ausflug In elneverg• ngene Zelt m1chten diese drei Besucher. Schwelßtrelbendt Angelegenheit: Dlt Vorfllhrungtn dt1 Schmltdu.

Mu.lkanten pben am Sllndehaus Kostproben Ihres Könnens.

Ein Fest für die ganze Familie
Platz vor dem Museum große Freilichtbühne

•

RODENBERG (pd). Auch wenn
der Besuch am Sonnabend eher
schleppend anlief. können die
• Macher" des Burgfestes am
Rodenberger Heimatmuseum
am Ende zufrieden sein.
Denn am Sonntag war das Are·
al rappelvoll. Spielleute, Ritter
und Handwerker konnten die
Besucher Oberzeugen. Wäh·
rend das Fest am ersten Tag
mit der .Klnkeldey·Konkurrenz•
leben musste, sorgte der FOr·
stenbesuch am Sonntag für ein
volles Haus.
So. wie es sich die Organl·
satoren gewOnsch t hatten.
strömten .Kind und kegel " aur
die Burgwallanlage.
Am Sonnabend hatten die Be·
sucher noch reichlich Platz, um
den Handwerkern bei Ihrer Ar·
bell Ober die Schulter zu hau·
en. Und die Sängerinnen und
Sänger blleben noch weltge ·
hend unter sich. Nich ts desto
trotz gaben die mlttelalterllch

gewendeten Minne· und Bän·
kelsänger Ihr Bestes, um Ihr
Liedgut unters Volk zu bringen •
Das Museum war an beiden
Festtagen geöffnet. Auch die
Ausgrabungen konnten beslch·
tlgt werden.
Gut genutzt wurde die neue Na·
turstelnbOhne vor dem Stande·
haus. Oie Gruppe .Saltenwel·
se· und die Sängerinnen von
.PurPur· brachten Ihre Künste
zum Besten. W/lhrend gegenü·
ber der Schmied Walter l<rUaer
kräftig einheizte. Am Schau·
stand von Rolf Tegtmeler konn·
ten sich die Besucher selbst als
Stein metze betatlgen. NatUrllch
gab es auch ein gutes Angebot
an Sp,lsen und Getrnnken. Al·
les In allem bot die . Museum·
slnsel" eine schllne Kullsse fUr
das Burafest.
Foto:pd
Ei nt schwtltltrtl btnde Angele·
genhelt: Dl t VorfUhrun11n dt1
Schmltdts.
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