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Burgcafe Pippifax
Neckargemünd-Dilsberg. (kö) Wie viele Singer/Songwriter ist auch Emaline Delapaix eine Weltenbummlerin. Wer viel in der Welt herumkommt, der findet gute Geschichten und vielfältige Eindrücke, um sie in Songs zu verarbeiten. Emaline Delapaix ist eine australische Singer-Songwriterin, die mal im ländlichen West-Kanada, mal in Deutschland lebt. Auf ihrem Weg durch die Clubs machte sie auch im Burgcafe Pippifax Station, wo sie ihre poetischen Lieder sang. 
Zart ist ihre Stimme, zart sind auch die Melodien und Texte, welche die Australierin schreibt. Ihre Verse könnten auch als Gedichte bestehen, ihr Gesang aber macht sie noch poetischer. Von Menschen singt sie gerne und auch von Landschaften. Von einem Hippiestädtchen in Kanada in British Columbia, wo sie oft ist. Und sie ist eine gute Beobachterin, die aus Kleinigkeiten schönste Poesie macht. Nach Kate Bush klingt ihre Stimme öfters, wenn sie sich zart in höchste Höhen schwingt, aber auch an Tori Amos erinnern ihre Lieder. Die beiden waren sicher prägende Einflüsse ihrer musikalischen Entwicklung. Aber auch die aktuelle amerikanische Folk- und Countrytradition klingt durch in ihren gefühlstiefen Liedern: etwa Chris&Carla und die „Walkabouts“. 
„Exorcism“ nannte sie eines ihrer Lieder und meinte damit weniger den Leibhaftigen, sondern einen Menschen, den man loswerden und sich reinigen will. Zarte Sirenengesänge von wundersam verschlungener Melodik intonierte sie zu ihrer sparsamen, klaren Begleitung auf der akustischen Gitarre. Mit ihrer Band habe sie auch weitere Instrumente wie Bratsche oder Cello. Solche farbige Intimität passt freilich bestens zu den Songs der jungen Frau mit den kupferroten Girlie-Zöpfen. Dann wiederum riet sie dem Publikum, sich ein kräftiges Schlagzeug dazu vorzustellen, das manchen pop-orientierten Song ansonsten begleitet. Und auch auf dem E-Piano begleitete sich Emaline Delapaix bisweilen. 
Country-inspiriert war „Sensible“ mit seiner wunderschönen, kraftvollen Melodik. Ein richtiger Gänsehautsong. Früher habe sie mal in einer Frauenband gesungen und dabei auch jenes keltische Lied gesungen, das sie nun als Zugabe wählte. Ein Lied, das von einer romantischen Liebe erzählt, von einem Mädchen, das ihren toten Geliebten auf dessen Grab liegend betrauert. Unsentimental und heiter fast sang sie dies unbegleitet, und dabei kam ihre schöne und wandlungsreiche Stimme besonders eindringlich zu ihrer Wirkung. Keltische Harfe spielt sie gelegentlich auch, was hier auch gepasst hätte. Aber auch das Publikum im Pippifax war der Sängerin eine gute Begleitung, chorisch summend allemal im Schlusssong „Portland“, einer Liebeserklärung an diese amerikanische Stadt. Ein intimes und intensives Erlebnis war der Auftritt der australischen Liedermacherin: ein weiteres Zeugnis davon, welch feine Perlen hier am Dilsberg geboten werden.
