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KONZERT VON „FRAGILE MATT“

Die Villa wird zum Irish Pub

Brachten Bewegung ins
Publikum: die Musiker der
deutsch-irischen Band „Fragile
Matt“.Foto:
(Frauke Schulte-Sutrum)

Ochtrup - Die Füße wippten, es wurde geschunkelt, gelacht und fast
durchgängig mitgesungen. Die deutsch-irische Band „Fragile Matt“
schaffte es am Dienstagabend im Rahmen der Ochtruper Kulturtage die
Villa Winkel über zwei Stunden in einen Irish Pub zu verwandeln. Zu
jedem Lied erzählte die fünfköpfige Band eine passende Anekdote. Ob
dabei ein wenig geflunkert wurde, zählte an diesem Abend nicht. So
lernte das Publikum, dass das Lieblingsgetränk der Iren der
Brennnesseltee sei oder dass früher in der Vechte Wale lebten.

Los ging es mit dem „Gummistiefel-Song“, denn in Ochtrup würde es bestimmt
genauso oft regnen wie in Irland, meinte die quirlige Frontfrau Andrea. Fast 20
Stücke gab die Band mit Banjo, Fidel, irischem Dudelsäckchen und Co zum Besten. Beim Gesang wurden die
Musiker bei Liedern wie „Red is the rose“ oder „Whiskey in the jar“ lauthals vom Publikum unterstützt. Die
Ochtruper Zuhörerschar lernte an diesem Abend ebenfalls ein Lied auf Gälisch. Da im Publikum niemand dieser
Sprache mächtig war, hielt die Band ein Schild mit Lautsprache in die Höhe. So war es problemlos möglich,
mitzusingen. Und das taten die Zuhörer lautstark.
Der einzige „echte“ Ire in der Band erklärte, wie es zu dem Bandnamen „Fragile Matt“ eigentlich kam. Matt sei
nämlich ein älterer Herr mit Gehstock, der Stammgast in einem irischen Pub sei. Dort erwarte er jedes Mal,
dass ihm der beste Sitzplatz angeboten wird. Sobald er jedoch die ersten Gläser Bier geleert hat und hübsche
Mädels erblickt, stürmt der eigentlich so fragile Kerl drauf los wie ein junges Fohlen.
Die Zuhörer fühlten sich an diesem Abend mit jedem Lied ein wenig mehr irisch. Nur in der Pause fehlte so
manchem das frisch gezapfte Guinness.
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