
Irische Formation Ben Bulben
überraschte mit rockig.r Musik
Gelungenes Kon zert der Partnerschaft sgesellschaft
in der Remise der Wasserburg Kühlseggen

Weilerswist. Wer beim Konzert
der Formation Ben Bulben eher
die ruhigeren Töne traditionel-
ler irischer Volksmusik erwartet
hatte, wurde von mitreißendem,
rockigem Sound überrascht, der
mit seiner Melodieführung den-
noch eindeutigirisches Flair hat-
te. Das lag natürlich auch daran,
dass die Flöten von Claudia und
Myra Antony sowie die,,Fiddle"
von Christoph Antony als tradi-
tionelle Instrumente solistisch
imVordergrund des Konzerts der
Partnerschaftsgesellschaft Wei -
Ierswist standen.

Stimmig in Szene gesetzt
wurde das Ganze durch die wei-
teren Mitglieder der Gruppe:
Stefan Boenigk mit einem har-
ten, knackigen Bassfundament,
den soliden Schlagzeuger Tho-
mas Riegler, den famosen Gitar-
risten Joe Thar und Bernd Laus-
berg-Willhof, der mit fantasti-
schen Klängen seiner Keyboards
den Songs einen ganz eigenen,
manchmal sphärischen Charak-
ter verlieh.

Der variable Einsatz der ein-
zelnen Instrumente und - nicht
zu vergessen - der Stimmen der
Bandmitglieder sorgten für eine
filigrane Transparenz, die auch
bei komplexen Rhythmuswech-
seln nichts von ihrer Leichtig-
keit verlor.

Die selbstkomponierten Ar-
rangements klassischer irischer

Lieder, teils übergangslos ver-
knüpft mit Phrasen aus bekann-
ten Songs anderer Künstler wie
Deep Purple oder Loreena
McKennitt, kamen bei den mehr
als l00begeisterten Zuhörern so
gut an, dass die Gruppe am Ende
des zweistündigen Konzerts re-
gelrecht gefeiert wurde und um
zwei Zugaben nicht herumkam.
Aus Sicht der Partnerschaftsge-

sellschaft Weilerswist war's ein
gelungenes Konzert in der rusti-
kalen Umgebung der Remise von
Burg Kühlseggen. Es bleibe zu
wünschen, so ein Sprecher der
Partnerschaftsgeselischaft, dass
es nicht wieder 21 fahre bis zum
nächsten Auftritt der Band
dauere - denn so lange liege de-
ren letzter Auftritt in Weiler-
swist schon zurück. (bz/eb)

Begeisterten mit rockigen irischen
die Musikervon Ben Bulben,

Melodien auf Burg Kühlseggen:
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