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Piratenchor segelt übers Meer
 

Die Dampfkapelle stellte ihre neue CD im Goldenen vor

Schopfheim.

(nic). Ahoi hieß Kapitän Nils-Ole Klemm die Passagiere an Bord im Goldenen Löwen willkommen.

Der Frontmann der Dampfkapelle ließ damit den Anker lichten für die musikalische Kaperfahrt der fünf
Schopfheimer Rocker, die ihr drittes Album mit dem Titel Piraten zum ersten Mal präsentierten.

Seine Mannschaft, Smutje Berndt Mühlbach an der E-Gitarre, Erster Maat Gottfried Voigt am Piano,
Navigator Norman Wisslicen am Bass und Steuermann Stephan Siebert an den Drums, legte sofort ab
und dampfte mitten hinaus auf einen Ozean voller Beute.

Zwar mutete das Publikum im rappelvollen Lokal stimmungsmäßig während der ersten Prisen
Kesselrock noch ein wenig an wie eben ertappte blinde Passagiere. Doch nachdem es mit einigen
siedend heißen Dampfkapellen-Klassikern kielgeholt wurde, stieg die Stimmung wie nach einigen
Schlucken aus der Buddel voll Rum.

Weit mehr als nur heiße Luft waren die Breitseiten, die die Piratenbande von der Bühne ins Publikum
feuerte. Die neue CD ist im Vergleich zu ihren beiden Vorgängern ein wahres Rock-Brett und kam
dementsprechend gut an. Am meisten Gejohle gabs für den Piratenchor, in dem die Fünf a capella
schlicht nichts dafür konnten, dass sie so schön sind.

In Keimfrei rockten die klinisch reinen OP-Seeräuber in Ärztekitteln, in Wäre ich eine Frau gab sich
Nils-Ole Klemm als verwöhnte Piratenbraut, und Berndt Mühlbach riss kurzzeitig als Sänger das
Kommando an Bord an sich, weil er ein Mann ist.

Manchmal packte das Piraten-Quintett allerdings so etwas wie Heimweh nach Altbekanntem, und so
streuten sie zwischen die Stücke ihres neuesten Goldschatzes immer wieder ein paar Antiquitäten.

Beim Döner-Reaggae, bei Ich hab versucht oder bei der Zugabe Dampfkapelle johlten einige erstaunlich textsicher mit.
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