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Jacqueline Vilpoix macht fit für den Konzertbesuch am Abend. Klaus Pfister führt im Workshop in die Kunst des irischen Flötens ein. Don O’Connor zeigt, wie mit dem Bodhrán für Rhythmus gesorgt wird.

Perfekte Vorbereitung auf irischen Abend
SABINE SCHMID

ENNETBÜHL. Bewundernd schaut
das Publikum auf die Bühne des
Irish Open Airs Toggenburg.
Oben stehen Musiker von ver-
schiedenen Formationen, fie-
deln, pfeifen, schlagen und brin-
gen so die für irische Musik typi-
schen Instrumente zum Klingen.
Rund 45 Personen nehmen am
Samstagnachmittag die Mög-
lichkeit wahr, selber einen Teil
der irischen Musikkultur auszu-
probieren. Drei Workshops mit
Koryphäen als Leiter haben die
Organisatoren ausgeschrieben,
alle waren bis auf den letzten
Platz ausgebucht. «Mit diesen

Workshops wollen wir die irische
Kultur ins Open Air einbringen
und sie weitergeben», erklärt
OK-Präsident Peter Tanner.

Natürlicher mit der Hand

Einer der Kursleiter ist Don
O’Connor, Frontmann von Celtic
Fusion. Sein Instrument heisst
Bodhrán und ist einfach gesagt
eine Trommel. Sie wird in einer
Hand gehalten, in der anderen
Hand hält der Bodhrán-Spieler
einen Stick. Mit diesem streicht
er in einem besonderen Rhyth-
mus über die Trommel. Es wäre
natürlicher, das Instrument mit
der Hand zu spielen, erklärt der
Kursleiter. Dies erfordert aber

einiges an Geschick. Daher üben
er und die Kursteilnehmer mit
dem Stick. «One, two, three,
four», zählt Don O’Connor. Die
etwa 15 Personen im Schulzim-
mer beginnen zaghaft, doch
schon bald haben sie den richti-
gen Schlag drauf. Bevor sie den
Rhythmus zur Banjo-Begleitung
schlagen, zeigt Don O’Connor
eine Lockerungsübung für die
Handgelenke. Nicht jedem ge-
lingt es, die Hände gleich zu ver-
renken wie der Drummer aus
Irland. Mit einem verschmitzten
Lächeln versucht es der Musiker
noch einmal und wendet sich
dann wieder dem zu, was seine
Aufgabe ist, nämlich eine Ein-

führung in die Kunst des
Bodhrán-Spielens.

Von Songs und Airs

Im Schulzimmer nebenan
sieht es aus wie bei einer Flöten-
stunde. Nur, dass die Flöten aus
Leichtmetall und nicht aus Holz
und die Kursteilnehmer dem
Schulalter entwachsen sind.
Klaus Pfister heisst der Lehrer.
Die Melodie, die er seinen Schü-
lern beibringt, hat er im Kopf.
Das bringt mit sich, dass er
manchmal überlegen muss, wel-
che Tonfolge er vorspielen muss.
Drei, vier Töne sind es. Mal lie-
gen viele Finger auf dem Instru-
ment, mal nur wenige. Soll der

Ton tief sein, braucht es weniger
Luft. Bei hohen Tönen müssen
die Spieler mehr Luft durch die
Flöte pressen. Doch die Melodie
ist nicht so schnell, wie sie bei
einigen Auftritten am Abend zu-
vor auf der Bühne zu hören
waren. «Das ist ein Air. Das
unterscheidet sich von einem
Song darin, dass es langsamer
ist. Gespielt wird es auf der Pfeife
oder auf der Geige», erklärt Klaus
Pfister.

Einfach und doch kompliziert

Sportlicher sieht es im dritten
Workshop aus, der im Mehr-
zweckgebäude Ennetbühl statt-
findet. Jacqueline Vilpoix, Inha-

berin der Irish Dance School
Schaffhausen, zeigt irische Tän-
ze. Die Teilnehmer des Work-
shops merken bald: Das sieht
einfacher aus, als es ist. Und als
die Tanzlehrerin den «Complica-
ted Seven» ankündigt, sind ei-
nige – vor allem Männer – nahe
am Aufgeben. «In einer Stunde
könnt ihr diese Schrittfolge si-
cher», ermuntert sie Jacqueline
Vilpoix. Mit ihrer charmanten
Art hat sie es bestimmt geschafft.
Aufgetreten sind die Neutänzer
auf und vor der Bühne zwar
nicht. Aber sie haben ein Stück
irische Kultur kennengelernt.
Und mit dem vielen Springen
etwas für ihre Fitness gemacht.

«The Rapparees» brachten ihre Musikkultur von Irland nach Rietbad.

Am Irish Openair Toggenburg zeigt Mann sich im Kilt.

«Pigeons on the gate» aus Winterthur stellten ihre neue CD vor.

Die «Pickte vom See» besuchen normalerweise Highland-Games.

Bilder: Sabine Schmid

Fiddler’s Green überliessen die Bühne einigen Tänzerinnen und mischten sich mit ihren Instrumenten unters Publikum.

Irische Lebensart ausgelebt
Zwei Tage lang war in Rietbad irische Lebensweise mit Bier, Musik und Tanz angesagt.
Die fünfte Auflage des Irish Open Airs Toggenburg verzeichnete einen Publikumsrekord.

SABINE SCHMID

RIETBAD. Irland hat mehr zu bie-
ten als eine liebliche und vorwie-
gend grüne Landschaft, Fussball
und Guinness-Bier. Das zeigte
die fünfte Auflage des Irish Open
Airs Toggenburg am vergange-
nen Wochenende. Wer auf das
Festgelände in Rietbad kam, der
hörte die teils fröhlichen, teils
melancholischen Melodien, wel-
che die Bands auf der Bühne
spielten. Dem stieg aber auch
der Duft von Fish and Chips und
von feinen Fleischspiessen in die
Nase. Und der sah überall fried-
lich zusammensitzende Men-
schen, die sich mit Bier oder
Mineral zuprosteten.

Platz zum Tanzen vor der Bühne

Wagte man sich nach vorne
zur Bühne, so fand man sich
nicht in einem Gedränge wieder.

Zwar wummerte der Bass, wie
man es sich von Konzerten ge-
wöhnt ist, aber die Leute in den
ersten Publikumsreihen standen
nicht dicht an dicht gedrängt,
sondern so weit auseinander,
dass sie Platz zum Tanzen
hatten. Und dies machten sie
ausgiebig. «Hauptsache in Bewe-
gung», schien das Motto zu lau-
ten. Und dies aus drei Gründen.
Erstens konnte man bei der Mu-
sik und der Stimmung nicht
anders. Zweitens half das Tan-
zen, damit man die Kühle des
Abends nicht merkte. Und drit-
tens gab Tanzen Durst und legiti-
mierte den wiederholten Griff
zum (Bier)-Glas, das die einge-
fleischten Fans am Bühnenrand
abgestellt hatten.

Gemütlichkeit im Festzelt

Das Irish Open Air bietet aber
weitaus mehr als musikalische

Grüsse von der grünen Insel. An
verschiedenen Ständen gab es
mittelalterliche Gegenstände
wie Pfeifen, Messer, Felle oder
Trinkhörner zu kaufen. Natürlich
fehlte auch der passende Inhalt
in Form von Met nicht. Wer es
lieber gemütlich hatte und mit
anderen Festivalbesuchern plau-
dern wollte, der zog sich in eines
der Festzelte zurück. Im Pub bei-
spielsweise konnte man anstatt
auf Festbänken auf Sofas und
Polstersesseln sitzen und Bilder
von Irland anschauen, während
man sich einen Whiskey gönnte.
Oder man wandte den Blick auf
die vorbeigehenden Menschen
und bestaunte die Männer, die in
Kilts flanierten, teilweise beglei-
tet von Damen in wallenden Ge-
wändern.

Unter den Besuchern waren
auch immer wieder die Mitglie-
der des OKs zu sehen, allesamt

mit strahlenden Gesichtern. Sie
hatten allen Grund zur Freude.

Einziges Festival dieser Art

«Wir verzeichneten rund 5000
Besucher an den beiden Tagen,
mehr als 1000 mehr als im Vor-
jahr», zog Ivan Louis, Medienver-
antwortlicher des OKs, Bilanz.
Bereits der Freitag liess auf ein
Rekordergebnis hoffen. Für die
Organisatoren ist das die Bestäti-
gung, dass sie sich nun einen
Namen innerhalb der «Irish Sze-
ne» gemacht haben. Eine Um-
frage, welche das OK unter den
Besuchern gemacht hat, bestä-
tige, dass viele gekommen seien,
weil ihre Kollegen vom Festival
geschwärmt haben, sagt Ivan
Louis. Für ihn und seine OK-Kol-
legen ist dieses Ergebnis eine
Motivation, um das Festival im
kommenden Jahr wieder durch-
zuführen.


