Irish Folk mit Happy End
Beim Marienthaler Abend zeigen sich
earavon ihrer besten seite
HAMMINKETN-MAR|ENTHAL. Als hielt
er seine Frau, der er geschrieben hat, oder
das
vermeintlich besti deutsche
treu. geblieben war, mitreißende
,,Inishturk,,
Band in Sachen Irish Folk lT"l".
wiederzärtlich imArm,
zeigten wiederum ein_
haben sie preise gewonnen
Das Seemannslied klane drucksvoll, wie gut
die Musi_
und schmücken sich damit. so- homogen und
gefühtvoil] ker harmonierten.
Gerade
vor _130 000 Zuschauern ge_ wie alles,
was Carä auf dem bei den leiseren
Sflicken
spielt zu haben. ooch äie gut besuchten
Kirchplatz kam die bestechende musi_
Folkgruppe Cara stellt auch bot. Ob es
um einen Bassis_ kalische Feinabstimmune
gerne die Regeln auf den
geht, der so gerne nach zum Tragen.
Wie bei der anl
Kopf. Wie jetzt beim Marien_ 1en
Osteuropa auigewandert mutigen
Ballade,Owensbo_
thaler Abend: Es sei be_ war€, aber es gerade
mal bis ro: oder dem sehr melodiö_
kannt, ,,dass irische See- in den Allgäu geschafft
hat. sen ,,Rain", als die Stimnien
mannslieder oft tragisch Oder um handfeste
schofti_ der beiden Sängerinnen
ausgingen", erklärte fiont_ sche Saufgelage
wie bei dem Gudrun Walther urid
Jeana
trau Gudrun Walther. Meist Song
.,Five Shots of Happi_ Lgsliö schön miteinander
würde am Ende der See_ ness". Die irischen
üna vdrschmolzen. Wie so oft
mann oder dessen bessere schottischen Lieder
handeln
sorgte Ryan Murphy mit sei_
Hälfte sterben. Das hinderte von Geschichten,
die das Le_ nen urigen Uilleann pipes _
die Musiker nicht, ihren fi_ ben schreibt.
Und
tel ,,Ardkeen" mit einem ro- nen Rhythmus, haben ei_ eiper Form des irischen. Du_
der sofort ddlsacks - für knorri ge Zwi_
mantischen Happy-End aus_ unter die
Haut geht
Idtngen zu lassen: Kaum Mitmachen verführt.und zum schentöne. Natürlich äurft en
auch diesmal nicht die Stim_
hatte der Schiffer alle Stür_
Titel wie,,Dochno,,, das der mungsreißer
fehlen, mit de_
me auf See überstanden. Cara-Gitarrist Jürgen
Treyz nen Cara schon bei ihrem
letzten Marienfhaler Gig für
Furore gesorgt hatte. zü ih_
nen zählten vor allem die
wehmütig-leidenschaft liche
"Mary Read" und,,The Flvins
Sofa", das Lied über die Ii<eal
Couch auf der Autobahn.

Weniger appetitlich war
_
da die Story, um die es in
,IhS.A.T in the Cow,,ging _
Iultt.t h-at den song ihräm
Bandmitglied und Bödhrän_
Spieler Rolf Wagels gewid_
met. Der wiederum,musste
sich als praktizierender Tier_

Cara,beweisen ein harmonisches Zusammenspiei
leana testie
link), Ryan Murphy unO cuOiün
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arut anhören, wie ,,char_
mant" seine Mitmusiker
übelseine berufstypischen
-

Handgriffe herzogen-.

Michael Stukowski

