Was ist Barbershop-Musik?
Bis heute ist die Entstehung des Barbershop nicht eindeutig geklärt.
Eine Möglichkeit:
„Barbershops”, die amerikanischen Friseur-Salons, waren Ende des 19. Jahrhunderts Orte
geselliger Treffen, bei denen sich die Herren die Wartezeit gelegentlich mit spontan
improvisierten Gesängen zu vertreiben wussten.
Schon vor der Zeit des Radios gab es Schlager, populäre Musik, die im Süden der USA
ersonnen und verbreitet wurde, zumeist von reisenden Vaudeville-Ensembles.
Die Zuschauer einer solchen Aufführung griffen die gehörten Songs oft am nächsten Tag
auf, um sich die Wartezeit beim Barbier (Englisch: Barber) zu verkürzen.
Einer summte die Melodie, einer ersann eine Bass-Linie darunter, eine hohe Stimme sang
Terzen über der Melodie, und schließlich ergänzte der Bariton diese drei Stimmen zu dem
für Barbershop typischen engen vierstimmigen Satzgesang.
Das Besondere am Barbershop: neben dem vierstimmigen a-cappella Gesang wird auch
auf die Präsentation besonderes Gewicht gelegt: da wird gewippt, gestrahlt und zuweilen auch mal quer über die Bühne getanzt.
Main Stream Magic
Dies sagen die Erlenbacher Sängerinnen
über sich selbst:
"Wir sind ein verrückter Hühnerhaufen,
bestehend aus 5 verschiedenen Nationalitäten und alle zusammen mehr als 1020
Jahre alt. Auch die 35 Jahre Unterschied
zwischen der jüngsten und der ältesten
Sängerin machen uns nichts aus.
Wir mögen uns und das zeigen wir gerne
auf der Bühne.
AFTERSHAVE
Frankfurts ersten und bislang auch
einzigen Barbershopchor gibt es seit dem
Oktober 2013. Schon im Mai 2014 sangen
sieben glattrasierte Männer ein erstes
erfolgreiches Konzert bei der Rödelheimer
Musiknacht. Danach folgten verschiedene
kleinere Auftritte im Frankfurter Raum.
Mit unserem ersten eigenen Konzert, mit
Main Stream Magic als Gastchor, möchte AFTERSHAVE die Barbershop-Musik einem
breiteren Frankfurter Publikum bekannt machen.
Die Musik
Populäre Songs aus der amerikanischen Barbershop-Tradition, aus der Pop und Rockgeschichte der letzten 100 Jahre. Mit Titeln von Leonard Cohen, den Beatles, von Billy Joel
und vielen anderen bekannten Künstlern. Natürlich alles in unterhaltsamen Arrangements
im Barbershop-Stil.

