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Sieben Bands liessen wäh-
rend der Irish Nights die 
 Puppen – beziehungsweise 
das zahlreiche Publikum – 
tanzen.

VON ANNA ROSENWASSER

«Falls ihr es noch nicht mitgekriegt 
habt: Wir sind aus Irland», sagte der Gi-
tarrist auf Englisch ins Mikrofon, und 
die bis zum Bersten volle Kammgarn 
lachte. Ja, es war wahrlich schwierig, 
die Irish Nights nicht mitzukriegen: 
Plötzlich flossen Guinness-Bier und 
über 26 verschiedene Whiskeysorten, 
keltische Knotensymbole leuchteten 
an den Wänden, am Eingang begrüss-
ten einen Leuchtturm, Möwen und der 
Geruch nach Fish ’n’ Chips. Diese liebe-
voll aufgebaute Atmosphäre ist ein 
Grund, weshalb die Irish Nights schon 
seit 1995 eine solche Beliebtheit genies-
sen. Ein weiterer Grund sind die Line-
ups: Jährlich gibt’s während vier spä-
ten Novembertagen Filme und Musik 
von der Grünen Insel.

Auch die Schotten musizierten
Grün hinter den Ohren dürften die 

Organisierenden des kleinen Festivals 
schon lange nicht mehr sein; dennoch 
zeigen sie sich für Neuerungen offen. 
Auf vielfachen Wunsch hin wurde die 
Bestuhlung reduziert und so Platz für 
Tanzfreudige geschaffen – die schon 
am Donnerstagabend von den Bands 
freudig angefeuert wurden. Genauso 
wie die Band Dervish, die am ersten 
Konzertabend spielte, war auch ein 
Grossteil des Publikums nicht zum 
 ersten Mal an den Irish Nights. Das 
Festival zieht jährlich derart viele 
 Besucherinnen und Besucher an, dass 
daraus die Konzertreihe «Celtic Nights 
at Kammgarn» hervorging, die das Jahr 

hindurch keltische Musik aus Irland 
und Schottland, aber auch Frankreich 
oder Spanien präsentiert.

Auch am vergangenen Wochen-
ende war das Musizieren nicht bloss 
den Iren und Irinnen vorbehalten. Nach 
dem Kino-Mittwoch und der Irish Night 
am Donnerstag folgte eine Scottish 
Night am Freitag. Die Blazin’ Fiddle 
wurden ihrem Namen gerecht: Mit 
gleich fünf Fiddles, dem wichtigsten 
Instrument für keltische Volksmusik, 
trat das Sextett auf und spielte schon 

zur frühen Stunde Walzer sowie Lieder 
mit Titeln wie «The Lads Like Beer».

Traditionelle Instrumente
Ebendiese Verspieltheit ist ein fes-

ter Bestandteil der keltischen Volks-
musik. Viele Bands instruieren das 
 Publikum über die Herkunft ihrer (zum 
Teil jahrhundertealten) Lieder sowie 
den Inhalt ihrer Texte, und auch die 
Kombination von Tradition und Mo-
derne wird in verspielter Manier vor-
genommen. Bestes Beispiel sind Màn-

ran, die am Freitagabend als Zweites 
auftraten. Im Gegensatz zu ihrer Vor-
band war Gesang ein Bestandteil der 
sechsköpfigen Combo sowie ein breites 
Repertoire an Instrumenten: Vom 
Akkordeon über Highland Pipes – also 
die bekannten schottischen Sackpfei-
fen, die in der irischen Musik nicht vor-
kommen – bis hin zur Holzflöte: Màn-
ran musizierte auf Gälisch und Eng-
lisch. Tanzfläche, Stühle, Treppe, obere 
Galerie: Die Besucherinnen und Besu-
cher liessen kaum einen Platz frei.

Am besten besucht aber war der 
Samstagabend. Mit The Banjo Hearts, 
Altan und Kìla traten an diesem dritten 
und letzten Konzerttag traditioneller-
weise drei Combos auf. «From Singing 
To Dancing» lautete der Titel des 
Abends, und tatsächlich wurde die Zahl 
der Sitzplätze zugunsten der Tanzen-
den noch einmal etwas verringert.

Volksmusik mit Funk-Einflüssen
The Banjo Hearts begrüssten die 

Gäste – es waren gar mehr als am Vor-
abend! – mit schlichter, tatsächlich ban-
joloser Musik. Auf das Trio folgten Al-
tan, die als «Denkmal irischer Kultur» 
gelten. Dass die Band schon seit 28 Jah-
ren existiert, merkte man den harmo-
nierenden fünf Musikern an: Die volks-
tümlichen Klänge waren lebendig, 
stimmig und gekonnt vorgetragen.

Die letzte Band der diesjährigen 
Irish Nights war nicht zum ersten Mal 
in der Kammgarn: Kìla traten vor vier 
Jahren schon einmal in der Munotstadt 
auf. Dass bereits das Instrumenten-
stimmen vor dem Konzert für beein-
druckte Gesichter sorgte, will was heis-
sen: Mit Whistle (Flöte), Bodhran (Rah-
mentrommel), Fiddle und Uilleann 
Pipes (der irischen Version des Dudel-
sacks) waren Kila bestens ausgerüstet 
für Irish Folk – den die innovative Band 
mit Funk, schlagendem Gesang und 
ansteckendem Eifer durchsetzte. Die 
Instrumentenvielfalt erzeugte einen 
raumfüllenden Klangteppich, der nicht 
abbrach; genauso verhielt es sich mit 
den Besucherinnen und Besuchern vie-
ler Altersklassen, die sich hörbar er-
freut zeigten über das Line-up.

Wer sich nach diesen vier irischen 
Nächten noch immer nach Guinness, 
Kartonmöwen und lüpfiger Volksmusik 
der keltischen Art sehnt, muss nicht zu 
lange leiden. Bereits Mitte Januar tritt 
mit der Battlefield Band wieder eine 
schottische Gruppe im Rahmen der Cel-
tic Nights in der Kammgarn auf.

Die keltische Tradition lässt grüssen

Dermot Byrne, Mairéad Ni Mhaonaigh und Ciaran Tourish von Altan trugen zu den Irish Nights bei. Bild Selwyn Hoffmann

Durch Verfremdungseffekte  
erzeugt Jan-Hendrik Pelz Span-
nungen in seinen fotorealisti-
schen Landschaftsgemälden.

Die Landschaftsmalerei ist ein Genre, 
das in der Kunst eine lange Tradition 
hat. Entsprechend schwierig ist es, sich 
als junger Künstler damit auseinander-
zusetzen. Vor allem wenn man wie Jan-
Hendrik Pelz, dessen von der Schaff-
hauserin Stéphanie Stamm kuratierte 
Ausstellung «LandEscape» am vergan-
genen Samstagabend im ebnat. 65 eröff-
net wurde, einen fast schon fotorealisti-
schen Stil pflegt. Pelz ist sich dessen 
vollkommen bewusst: «Man kann heute 
nicht malen wie vor 100 Jahren.» Des-
halb verfolgt der 1984 in Stuttgart gebo-
rene Pelz verschiedene konzeptionelle 
Ansätze, die die Bilder verfremden.

Einerseits gibt es so in der Ausstel-
lung Ölgemälde, bei denen die Land-

schaften in weisse Flächen zerschnit-
ten werden. Dieses Zerschneiden der 
gemalten Landschaft nimmt Bezug auf 
die Eingriffe des Menschen in die Na-
tur: Besonders bei Luftaufnahmen wird 
sichtbar, dass Strassen und Wege die 
Landschaft zerschneiden.

Kampf gegen den Wertverlust
Andererseits überträgt Jan-Hen drik 

Pelz auch Arbeitsschritte der Bild-
bearbeitung am Computer auf die Male-
rei. Das hat den Effekt, dass die Arbeits-
schritte wieder richtig bewusst werden. 
So hat Pelz beispielsweise eines seiner 
Bilder in monatelanger Arbeit 21-mal 
kopiert, etwas, was am Computer mit 
wenigen Mausklicks erledigt werden 
kann. Mit diesem Konzept versucht Pelz 
auch, gegen den Wertverlust von Bil-
dern anzukämpfen, der durch das Inter-
net mit seiner Bilderflut entsteht. (dla)

Ausstellung «LandEscape»: bis 4. Januar, Montag bis Freitag, 
7 bis 17 Uhr, an den Sonntagen, 8., 15. und 29. Dez. 14 bis 17.30.

Der Landschaftsmalerei  
etwas Neues abgewonnen

Der Künstler Jan-Hendrik Pelz und die Kuratorin Stéphanie Stamm unterhalten sich 
über ein Bild der Ausstellung. Bild Daniel Lay

Schertenlaib & Jegerlehner 
begeisterten im ausverkauf-
ten Haberhaus mit  
grandioser Musik, hinter-
gründigem Humor und  
poetischen Wortspielereien.

VON KARL HOTZ 

«Schwäfu», also «Schwefel», heisst das 
neue Programm von Schertenlaib & Je-
gerlehner, wie sich Michel Gsell und 
Gerhard Tschan auf der Bühne nennen. 
Irgendwie ist es typisch, dass der ganze, 
höchst vergnügliche Abend, der das Pu-
blikum laufend zum Lachen brachte, 
mit Schwefel nicht das Geringste zu tun 
hat. Denn fast nie kommt das ganze 
Programm hindurch das, was das Publi-
kum erwartet: Das ständige Spielen mit 
Erwartungen, das Überdrehen alltägli-
cher Dialoge zum Absurden ist ein Mar-
kenzeichen des Duos. Entsprechend 
schwierig bis unmöglich ist es zu um-
schreiben, was Schertenlaib & Jeger-
lehner eigentlich machen. In so aber-
witzigem Tempo folgen sich Wortspie-
lereien und Pointen, dass man sich aus 
Angst, etwas zu verpassen, manchmal 
fast nicht zu lachen getraut – was man 
bestimmt nicht schafft, denn Gsells 
Wortspielereien und Tschans trockene 
Zwischenbemerkungen sind komisch 
im besten Sinne. Das Einzige, worauf 
man sich als Zuschauer verlassen kann: 
dass jede Stimmung sofort gebrochen 
wird. So etwa wenn Gsell Tschans phi-
losophische Erwägungen über die Ein-
maligkeit der Liebe mit der trockenen 
Bemerkung konterkariert, Liebe sei wie 
ein Halbtaxabonnement, man müsse sie 
alle drei Jahre erneuern.

Und dann ist das Ganze noch sym-
biotisch verwoben mit Musik und Ge-
sang. Jegerlehner zeigt, was man alles 
aus einer Handorgel hervorholen kann, 
spielt Trompete, das oft gleichzeitig, 
Tuba und Mundharmonika. Scherten-
laib ist ein begnadeter Drummer, spielt 
Ukulele, Banjo und Melodika. Seine 
Tanzeinlagen, etwa zu einem Tango 
von Jegerlehner, darf man auch nicht 
vergessen zu erwähnen. Und wie die 
beiden musizieren: Der erwähnte Tango 
oder eine Blueseinlage von Gsell, die 
das Gefühlvolle und zugleich Span-
nende dieses Stils genau trafen, wür-
den jedem Konzert dieser Genres gut 
anstehen. Daneben parodieren sie den 
Musikantenstadel oder den deutschen 
Schlager so haargenau schräg und mit 
Texten ganz knapp neben dem Original, 
dass einem die Tränen kommen vor La-
chen. Vor allem Jegerlehners Stimme 

ist zudem unendlich vielfältig: Er jodelt, 
zwitschert, macht Musik aus gurgeln-
den Lauten, rockt zusammen mit sei-
nem Partner, dass der Saal vibriert. 

Zugegeben: Das tönt jetzt schon fast 
nach hymnischer Begeisterung – aber 
«Schwäfu» kann man gar nicht anders 
beschreiben. Das Publikum am Freitag-
abend am vom Schauwerk im Habe-
rhaus organisierten Auftritt der beiden 
Berner, die einmal mehr zeigen, wie ab-
gründig, schräg und doppelbödig dieser 
vordergründig so gemütliche Dialekt 
sein kann, war sich jedenfalls einig und 
feierte das Duo mit donnerndem Ap-
plaus. Dass die erbetene Zugabe alles 
andere als ernst war und Schertenlaib & 
Jegerlehner sich für den Beifall auf eine 
Art bedankten, dass man nie genau 
wusste, was jetzt ernst gemeint und was 
Ironie und Selbstironie waren, war 
schon fast selbstverständlich.

Irrwische der Sprache und Musik

Schertenlaib (r.) & Jegerlehner am Freitagabend im Haberhaus. Bild Bruno Bührer


