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Bei „Fleadh“ wird man zum Iren
Irisch-deutsche Folkband entführt die Besucher in der Schloss-Scheune auf die grü‐

ne Insel

Das Publikum war am Samstagabend in der Schlossscheune hin und weg von der irisch-deutschen Folkband

„Fleadh“ (Foto: Nicola Vetter )

Essingen / nv Was für eine Auftaktveranstaltung am Samstagabend in der Essinger

Schloss-Scheune zur siebten Programmreihe von „Kultur im Park“. Das Publikum

war hin und weg von der irisch-deutschen Folkband „Fleadh“. Kein Wunder, steht

das gälische Wort „Fleadh“ (zu deutsch: Flaa) doch für Party oder Fest. Und zu dem

ist das Publikum in großer Zahl erschienen. Die Schloss-Scheune war ausverkauft.
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Spontane Fleadhs gehören in Irland dazu, wie der Regen zum Wetter. Und der sorgte beim

Eröffnungskonzert für eine Extraportion authentisches Irland-Gefühl. Denn genau das war

es, was die bravourösen Musiker mit Gitarren, Banjo, Mandoline, Fiddle, Uilleann Pipes,

Whistle, Bodhrán, Bass, Percussion und mit ihrem eingängigen Gesang erzeugten. Fast

schon konnte man wahrnehmen, selbst in Irland zu sein, wo Menschen bei einer Session

fröhlich feiern und tanzen.

Das leider hatte der Schloss-Scheune gefehlt. Denn so manch einer hätte sicherlich tanzen

wollen. Davon zeugten wippende und stampfende Füße und zum Takt der Musik wackeln‐

de Köpfe. So manch einer wurde bei diesem Konzert gefühlt zum Iren. Wenn es auch ein

wenig gedauert hat, bis das Publikum nach der Sommerpause aufgetaut ist. Doch nicht zu‐

letzt der Witz und Charme der Bühnenkünstler und die Mischung aus flotten, rhythmi‐

schen Liedern und sanften, einfühlsamen Stücken sowie die Themen, über die gesungen

wurde, amüsierten und berührten. Und sie machten betroffen und weckten Mitgefühl.

Und als die Band ankündigte, das letzte Lied des Abends zu spielen, war es einen Moment

lang mucksmäuschenstill im Raum. Das Publikum, so schien es, hätte noch lange weiter

feiern können bei dem gelungenen irisch-deutschen Fest.

„Fleadh“ ist ein Abend in der Essinger Kultur-Scheune gelungen, der noch lange Zeit nach‐

hallen wird und an die eigene Lebendigkeit und Fröhlichkeit erinnert und daran, wie schön

es ist, das Leben zu feiern.
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