
Immer wieder Neuesdurch Live-Musik
TOM BOMBADIL Das Publikum war begeistert von der Atmosphare und von der irischen Musik.
"We~n im .Tom Bombadil' eine aus dem Baumarkt umgeruste:
Irish Session st'ciftfindet,"d3.rin'iSt Wie die gesamte Gruppe versteht
daswie ein A~e.p.d'b~rdir zu Hau- auch .Pieps" sich meisterlich auf
se im Wohnzimmer, und gleich- die Kunst der Improvisation.
zeitig bist du auch in einem Pub "Wir laden regelmafsig andere
in Irland!", brachte einer der Be- Kunstler ein, mit uns zusammen
sucher am Samstagabend die zu musizieren", erlautern die
Stimmung auf den Punkt, David Nachbarn und Freunde Hutchin-
Hutchinson war der Einladung .son und Lampmann ihr gemein-
von RegineLampmann, der Wir- sames Konzeptder regelmafsig
tin des "Tom Bornbadil", zusam- . stattfindenden Livemusik-Aben-
men mit zwei weiteren Mitglie- de: .Auf diese Weise konnen wir

I dern der Gruppe "Fragile Matt" unseren Gasten immer wieder et-
gefolgt: Katja Kleibnik und was Neues bieten."
.Pieps", deren Kunstlername sich Frank und Ute Schafer von
von der Flote ableitet, welche sie der Band "Troyl" sowie Iustus
ebenso ausdrucksstark be- Bender erwiesen sich am Sams-
herrscht wie den Dudelsack. tagabend als absoluter Glucks- '.

Letzterer wird auch mal ganz griff. Mit einer runden Mischung
unkompliziert mit :Ersatzteilen aus mitreiBenden Tanzmelodien,

~-Cappella-LiedeJ;n und gefuhl-
vollen Balladen verzauberten-sie
die Gaste von der ersten Sekunde
an mit Stucken wie Cooley's,
Shamrock Shore, Iacobytes oder
dem so neuen wie zutreffenden
Titel: "Wher~~ver you go on the
,world you'll.fiad an Irish Pub!"

" "~lf;'-

'Auch,der spezieUe irische Humor
blitzte immer wieder durch
Die Stammbesetzung von "Fragi-
le Matt" und ihren Gasten er-
ganzte einander hervorragend
und lief im Laufe des Abends zu
Hochform auf. Auch der spezielle
irische Humor, der in Titeln be-
schwingter Melodien wie dem Jig
"I buried my wife and danced on
her grave" durchblitzt, kam nicht

zu kurz. "Jeder Ire wandert in sei-
nern- Leben mindesteiis einmal
aus~c,erklarte Justus Bender den
lautstark geaufserten Schmerz des
heimwehkranken Auswanderers
in "Fare thee well, my own true
love". Mit "Seven drunken
nights" konterte der "doppelte
Auswanderer" David Hutchinson
mit einer witzigen Ballade uber
einen trinkfreudigen Ehemann,
dem seine Ehefrau Homer auf-
setzt. "Die Musik, Essen, Trinken,
das Publikum und die Stimmung,
das alles ist fantastisch!", zeigten
sich die Remscheiderinnen Mari-
on Trewer und Elke Woggon be-
geistert. "Wir sind Fans keltischer
Musik und werden aut jeden Fall
ofter wiederkommen!" , zla

Die Folk-Gruppe "Fragile Matt"lud am Samstag ins Tom Bombadil zur Irish-Folk-
Session ein - mit groBem Erfolg., Foto:MichaelS~rahlen


