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The Led Farmers aus Dublin heizen dem Publikum mit rockigem Irish Folk ein.

Irland rockt im Toggenburg
Rund 5000 Besucher lockte das sechste Irish Open Air nach Ennetbühl. Trotz einzelner
Regenschauer und schlammigem Boden war die Stimmung bis zum Schluss ausgelassen.
MIRJAM BÄCHTOLD

ENNETBÜHL. Es ist vermutlich das
grösste Pub der Welt. Das sagt
Brendan Wade und er muss es
wissen, denn er ist Ire. Das Pub
ist eigentlich ein Zelt und steht
in Ennetbühl am Irish Open Air,
das am Wochenende bereits zum
sechstenmal eine Wiese in ein
irisches Dorf verwandelt hat. Im
Zelt mit dem Tresen aus Holz,
den Whiskeyflaschen an der Bar
und den gemütlichen Sofas fühlt
man sich wirklich wie in einem
Pub. Besonders mit der Livemu-
sik von Brendan Wade.

«Welcome to the Toggenbörg»

Auch das Essen ist authen-
tisch: Irish Stew oder Fish und
Chips bekommt man an der Bar
und natürlich fliessen auch
Guinness und Baileys in grossen
Mengen. Verlässt man das Pub,

landet man direkt im Mittelalter.
Auf dem Markt bieten die Händ-
ler Schwerter, Schmuck, Kleider
und gedrechselte Schüsseln an.

Die Besucher hat es aus der
ganzen Schweiz ins Toggenburg
gezogen. Ins «Toggenbörg», wie
die Musiker aus Irland sagen.
Legen die Bands erst richtig los,
kann kaum jemand stillsitzen.
Vor der Hauptbühne wird ge-
hüpft, gesungen, geklatscht und
getanzt. Die irischen Evergreens
wie «Whiskey in the Jar», «Gal-
way Girl», «Dirty Old Town» und
«Molly Malone» sind an die-
sem Wochenende von mehreren
Bands immer wieder zu hören.

Die lüpfigen Melodien werden
aber auch ab und zu unterbro-
chen von melancholischeren
Klängen. Im Lied «Isle of Hope,
Isle of Tears» erinnert der Sänger
Brendan Wade an die Massen-
auswanderung aus Irland im

19. Jahrhundert wegen der Ar-
mut und der Hungersnot.

Tanzwettbewerb auf der Bühne

Einer der Höhepunkte am
Freitagabend ist die Band The
Led Farmers aus Dublin. Sie
spielen Irish Folk, aber in einer
rockigen Version. Sie bieten
nicht nur Musik, sondern ziehen
auch eine Show ab, die das Publi-
kum begeistert. Sie holen Zu-
schauer auf die Bühne, machen
einen Wettbewerb und suchen
den besten Tänzer.

Am Samstagabend freuen sich
alle auf The Beermats, quasi die
Hausband am Irish Open Air.
Jedesmal sind die Musiker aus
Irland in Ennetbühl aufgetreten
und auch an diesem Wochen-
ende begeistern sie das Publi-
kum. Neben irischen Bands spie-
len auch Irish Folk Bands aus der
Schweiz, Deutschland und Ös-

terreich. Sie stehen ihren Kolle-
gen von der grünen Insel in
nichts nach. Vor allem die Win-
terthurer Band Pigeons on the
Gate ist beim Publikum beliebt.
Sie bieten einen Mix aus rocki-
gen Songs und ruhigen Stücken,
geben den Irish Folk Songs eine
eigene Note und präsentieren
selbst geschriebene Lieder.

Die Schülerinnen der Irish
Danceschool in Schaffhausen
könnte man glatt für Irinnen hal-
ten, so perfekt beherrschen sie
die schwierigen Schritte. Auch
sie sind schon mehrmals am
Irish Open Air aufgetreten. Pas-
send zu Irland gibt es am Sams-
tagnachmittag kräftige Regen-
güsse. Mit rund 5000 Besuchern
verwandelt sich die Wiese in ein
Schlammfeld. Das ändert aber
nichts an der guten Stimmung,
tanzen kann man auch im
Matsch.
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Bodhrán spielen ist schwieriger, als es aussieht.

«Immer locker aus dem Handgelenk»

B
evor wir mit dem
Trommeln beginnen
können, müssen wir
erst einmal lernen, wie

man den Namen der irischen
Trommel richtig ausspricht. Er
schreibt sich Bodhrán, aber ge-
sprochen wird er Bou-ran. Don
O’Connor, der Workshop-Leiter
aus Irland, zeigt uns, wie wir
den Stick, das Schlagholz, richtig
halten und wie wir es auf das
Ziegenleder schlagen müssen.

*

«One-two-three-four-one-two-
three», zählt Don O’Connor den
Grundschlag beim Trommeln.
Der ist ja schön einfach, denke
ich, und haue kräftig aufs Leder.
Sobald wir den Grundrhythmus
beherrschen, gibt es Informatio-
nen zur Bodhrán. In Irland war
sie lange verpönt, nur arme
Leute spielten sie. Bis Sean
O’Riada 1959 die Musik für
einen irischen Dokumentarfilm
schrieb und so die Einstellung
gegenüber der irischen Musik
revolutionierte. Er verwendete
in seinen Kompositionen auch
die Bodhrán. Heute ist die
Trommel aus Irish-Folk-Bands

nicht mehr wegzudenken, und
in Irland gibt es sie in jedem
Touristenshop zu kaufen.

*

Nach diesem historischen Ein-
schub geht es weiter mit dem
Grundrhythmus. Mal schlagen
wir auf das Ziegenleder, dann

auf den Holzrand. Das Geräusch
ist ohrenbetäubend. Damit es
uns nicht langweilig wird, ver-
doppeln wir den Rhythmus.
Zweimal fällt mir der Stick zu
Boden, aber wenn ich ihn fest
umklammere, kann ich nicht
mehr so schnell trommeln.
«Immer locker aus dem Hand-

gelenk, verkrampft euch nicht»,
sagt Don O’Connor. Leichter
gesagt als getan. Mein Hand-
gelenk wird vom schnellen
Trommeln immer steifer. Dehn-
übungen sollen helfen, wieder
zu entspannen.

*

Nach knapp zwei Stunden kön-
nen wir einen einfachen Rhyth-
mus als Begleitung zu einem
traditionellen irischen Lied spie-
len. Don O’Connor findet, wir
sind gut genug für einen Auftritt.
Und zwar auf der grossen
Bühne. So schnell kommt man
zum eigenen Auftritt am Irish
Open Air. Hinter der Bühne
üben wir leise nochmals den
Rhythmus. Plötzlich habe ich
das Gefühl, ich habe alles wie-
der verlernt. Doch jetzt gibt es
kein Zurück mehr. Don O’Con-
nor ruft uns auf die Bühne. Der
Auftritt macht Spass, und wir
können den Rhythmus halten.
Trotzdem bin ich froh, wieder
ins Publikum wechseln zu kön-
nen und die wahren Bodhrán-
künstler zu bewundern.

Mirjam Bächtold

Befragt
Durch die Flöte
in die Musik verliebt

Brendan Wade
Musiker aus Irland
spielt Uilleann Pipes

Was bedeutet es Ihnen, hier
zu spielen?
Es ist ein grosses Privileg,
am Irish Openair zu spie-
len. Ich finde es schön, dass
die irische Volksmusik hier
einen so grossen Stellen-
wert geniesst.

Sie lernten mit 14 Jahren die
Tin Whistle (Blechpfeife) zu
spielen. Ist das nicht spät?
Ich bin zwar in einer Musi-
kerfamilie aufgewachsen,
aber bei uns wurde meis-
tens gesungen. Mit 14 Jah-
ren entdeckte ich durch
meinen Lehrer die Flöte
und dachte, das will ich
auch ausprobieren. Durch
die Flöte verliebte ich mich
in die traditionelle Musik.

Neben der Tin Whistle spielen
Sie Banjo, Uilleann Pipes,
Bodhran und Gitarre. Welches
ist Ihr Lieblingsinstrument?
Die Uilleann Pipes. Wenn
ich sie höre, werde ich zu-
rückversetzt in alte Zeiten,
und all die Melodien von
früher werden wieder
lebendig. Im Moment, in
dem ich zu spielen beginne,
verliere ich mich in der
Musik. Wenn die Pipes
funktionieren, sind sie
phantastisch.

Inwiefern können sie nicht
funktionieren?
Der Ton wird, wie bei einer
Oboe, durch Luft erzeugt,
die über ein Rohrblatt
strömt. Diese Blättchen
sind sehr empfindlich, und
wenn sie grossen Tempe-
ratur- und Feuchtigkeits-
schwankungen ausgesetzt
sind, hört man das später
beim Spielen.

Sie leben in Winterthur.
Warum sind Sie in die
Schweiz gezogen?
Vor 18 Jahren habe ich in
Irland eine Schweizerin
kennen gelernt. Nachdem
wir zuerst in Irland gelebt
haben, sind wir vor zehn
Jahren in die Schweiz ge-
zogen. Ironischerweise zu
einer Zeit, als die irische
Wirtschaft boomte und alle
vom Celtic Tiger sprachen.
Es war eine Herausforde-
rung, hierher zu kommen,
weil ich nicht wusste,
wovon ich leben sollte.

Aber Sie können jetzt von
der Musik leben?
Ja, es reicht gerade. Das
Lustige ist, dass ich in
Irland hauptsächlich Rock-
musik gemacht habe. Erst
in der Schweiz lebe ich von
der irischen Volksmusik.

Wie finden Sie das Toggen-
burg?
Meine Familie und ich
kommen oft hierher, auf
den Klangweg oder den
Chäserrugg. Es gefällt uns
gut hier. (mjb)

Matteo Jud
17, aus Jonschwil

Wörtlich
Sogar Iren denken,
ich habe irisches Blut
Ich bin zum zweiten Mal am
Irisch Openair und es war mit
Sicherheit nicht mein letztes
Mal. Ich liebe irische Musik,
spiele auch selbst in einer
kleinen Irish-Folk-Band. Es
wäre schön, wenn wir hier
selbst einmal auftreten könn-
ten. In Irland war ich schon
für zweieinhalb Monate, in
denen ich gereist bin und auf
Farmen gearbeitet habe. Ich
liebe das Land wegen der
Musik und wegen der Art der
Menschen. Viele denken, ich
hätte irische Wurzeln. (mjb)

Simon Suter
29, aus Landquart

Die Schritte haben
wir von YouTube
Linda: Ich tanze sehr gerne
und hier ist das gut möglich.
Die irischen Tanzschritte ge-
fallen mir besonders gut. Ich
habe die Grundschritte auf
YouTube gefunden. Ich fühle
mich mit Irland verbunden,
obwohl ich noch nie dort war.
Jasmin: Die Stimmung ist
super, man kann einfach sein,
wie man ist, und tanzen, wie
man will, und niemand schaut
einen komisch an. (mjb)

Linda und Jasmin Weidmann
21 und 19, aus Uster

Keltischer Schmuck
ist hier sehr gefragt
Meine Frau und ich reisen mit
unserem Stand an viele Mit-
telalter-Märkte. Dieser hier ist
speziell, weil es viele Irland-
Interessierte gibt, die gerne
keltischen Schmuck kaufen.
Ich bin gerne hier, man
merkt, dass die Veranstalter
viel Herzblut ins Openair
investiert haben. (mjb)

Dominik Hürbin
46, aus Hütten

Ich freue mich auf
Pigeons on the Gate
Die jüngeren Leute schauen
mich zwar etwas komisch an,
weil ich einen Kilt trage, aber
das stört mich nicht. Ich bin
schon zum dritten Mal hier
und ich freue mich schon auf
die Band Pigeons on the
Gate, die sind super. (mjb)


