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28 Toggenburg Montag, 5. September 2016

Befragt
Auch das Wetter
hat mitgemacht

Ivan Louis
Marketing und PR
Irish Open Air Toggenburg

Wie viele Personen haben das
Irish Open Air 16 besucht?
Wir hatten dieses Jahr etwa
7500 Besucherinnen und
Besucher. Das sind über-
schlagsmässig 1500 mehr
als im letzten Jahr und da-
mit ein neuer Besucher-
rekord. Am Samstag waren
fast 5000 Personen auf dem
Platz. Wir kamen damit an
eine Kapazitätsgrenze, dar-
auf haben wir das Festival
kurz nach acht Uhr am
Abend für ausverkauft er-
klärt und nur noch Perso-
nen Eintritt gewährt, die ein
Ticket im Vorverkauf erwor-
ben haben.

Gab es Zwischenfälle?
Glücklicherweise gab es
keine grösseren Zwischen-
fälle. Soweit ich aktuell in-
formiert bin, musste die
Ambulanz einmal aus-
rücken. Ich vermute, der
Grund war ein stärker alko-
holisierter Besucher. An-
sonsten war das Festival
einmal mehr ruhig und
friedlich. Insbesondere hat-
ten wir – ausnahmsweise –
keinerlei Wetterkomplika-
tionen.

Welches war Ihr persönliches
Highlight am diesjährigen
Irish Open Air?
Für mich gab es zwei grosse
Highlights an diesem Open
Air. Einerseits war das der
Auftritt von The Dublin
Legends. Eine unglaubliche
Menschenmenge verfolgte
das Konzert der älteren
Herren – eine beinahe
magische Stimmung. Mich
hat es auch positiv über-
rascht, wie locker die Band-
mitglieder von The Dublin
Legends auch hinter der
Bühne waren. Das zweite
Highlight war unsere neue
Bar, an der wir Met und
unser eigenes Irish-Open-
Air-Toggenburg-Bier aus der
lokalen Brauerei St. Johann
ausschenken konnten. Die
Bar, die einmal mehr mit
viel Detailliebe und Kreati-
vität von unserem Bauchef
Andreas Lieberherr gestaltet
wurde, kam beim Publikum
sehr gut an, wie auch das
Irish-Open-Air-Toggenburg-
Bier auf grossen Anklang
stiess. (mhu)

Bilder: Michael Hug/pd

Die Schweizer Band Red Shamrock spielte Songs aus dem gälischen Sprachraum.

Irish Open Air erstmals ausverkauft
Das achte Irish Open Air in Ennetbühl war das erfolgreichste seit der Premiere im Jahr 2008. Rund 7500 Fans
genossen ein Wochenende mit Musik, Bier und guter Stimmung – und das in einer imposanten Umgebung.
MICHAEL HUG

ENNETBÜHL. Es war Freitagabend
um halb neun, der Platz vor der
Bühne war schon gut besetzt
und auch das grosse Zelt schon
fast voll. Doch beim Hauptein-
gang riss der Strom der Neu-
ankömmlinge nicht ab. Manche
hatten weite Wege hinter sich,
auf den Parkplätzen standen Au-
tos mit Aargauer, Luzerner und
süddeutschen Nummernschil-
dern. Dazu kamen zahlreiche
Kurzentschlossene aus der nähe-
ren Region, um den lauen Abend
bei Musik und guter Stimmung
zu geniessen. Das selbe Bild
zeigte sich am Samstagabend, da
kamen zu denen, die das ganze
Wochenende blieben, noch die,
die nur die Highlights sehen
wollten. Es war dann des Guten
zu viel, das OK entschied, das
Open Air für ausverkauft zu er-
klären und die Abendkassen zu
schliessen.

Immer etwas Besonderes

Nach acht Jahren wissen es die
Fans von nah und fern: Das
«Irish» in Ennetbüel ist immer
etwas Besonderes. Es ist «must
go» für viele aus der Irish-Celtic-
Scottish-Szene, denn solche Fes-
tivals sind dünn gesät. Ein Open
Air besteht nicht nur aus Musik,
dass haben Peter Tanner und
sein OK längst gemerkt. Mehr-
wert heisst die Losung, dass das
eigentlich gar nicht viel braucht –
vorab eine gehörige Portion Lei-
denschaft – hat jeder und jede,
der nicht nur konsumiert, son-
dern auch hinschaut, feststellen
können. Auch heuer haben es die
Organisatoren und ihre 150 Hel-
fenden geschafft, den Ansprü-
chen des Publikums gerecht zu
werden und eine besondere At-
mosphäre zu schaffen.

Zehn Formationen engagiert

Zehn Bands und Formationen
hat Programmchef Max Kühni

engagiert, darunter The Dublin
Legends, die Nachfolgeforma-
tion der legendären The Dubli-
ners. Dazu Show-Acts wie die
Dudelsackformation The First
Leiblach Valley Pipes and Drums
aus Vorarlberg und die Laien-
tanzgruppe Irish Danceschool
aus Schaffhausen. Es waren dies
die Show-Höhepunkte, doch da-
selbst gaben sich im Abendpro-
gramm auch echte irische, echte
deutsche und echte Schweizer
Bands die Mikrophone in die
Hand.

Zwangsläufig gute Stimmung

Ganz gleich, wer auf einmal
auf der Bühne war, das äusserst

begeisterungsfähige Publikum
liess ihn oder sie nicht so schnell
wieder von dieser herab.

Die Musik war das eine, Essen
und Trinken, attraktive Neben-
schauplätze und das Wetter
das andere. Am «Irish» gab es
auch St. Galler Bratwürste, doch
die Menschenschlangen waren
vor dem Schupfnudeltopf (!) und
der Theke, wo es Irish Stew gab
oder Fish & Chips, um einiges
länger.

Im «Baltimore Irish Village»
gab’s zudem geräucherten Lachs
und meerfrische Austern - wo
hat man das schon je gesehen an
einem Open Air. Auch das neu
lancierte Festival-Bier der loka-

len Brauerei fand reissenden Ab-
satz. Schon vor Jahren hatte Bau-
chef Andreas Lieberherr eine ge-
niale Idee. Mit einfachen Mitteln
zimmerte er mehrere Pub-Kulis-
sen, wo nun auch heuer wieder
echtes Guinness oder irischer
Whisky im Stehen genossen wer-
den konnte. Aus diesem Rund-
um-Angebot ergab sich zwangs-
läufig eine gute Stimmung.

Rundum geglückt

Doch schliesslich sind es auch
die Fans selbst, die das irische
Festival zu einem irischen ma-
chen. Nicht wenige veränderten
ihr Outfit für diese drei Tage,
passten sich der irischen Körper-

und Kleiderkultur an oder ver-
suchten sich im irischen Tanz.
Frauen trugen keltische Symbole
am Hals, und Männer trugen
unter dem (schottischen) Kilt
(vielleicht) nichts. Ein rundum
geglücktes Open Air, bestätigte
PR- und Marketing-Chef Ivan
Louis: «Unser Fazit zum diesjäh-
rigen Open Air fällt sicher sehr
positiv aus. Wir hatten wohl
noch nie so viel Wetterglück wie
an diesem Wochenende, grös-
sere Zwischenfälle blieben aus,
und die Bands kamen beim Pu-
blikum gut an. Insbesondere ver-
mochten The Dublin Legends
die hohen Erwartungen zu über-
treffen.»

Die geniale Idee des Festival-Schreiners: Fast echte Pubs aus Irland waren sehr beliebt. The First Leiblach Valley Pipes and Drums eröffneten am Freitag das Irish Open Air.

Zögerlicher Start am Freitag, ausverkauft am Samstag. Am irisch-keltischen Markt gab es zuweilen seltsame Dinge zu kaufen. Am Nachmittag flüchtete man unter die Sonnenschirme und zum Bier.


