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Crónán Irish Folk & Sängerin
ein paar Bilder dazu...

Irischer Abend auf Wildenstein
Crónán begeisterte die Zuhörerschaft

Der letzte kulturelle Anlass des Vereins Freunde von Schloss Wildenstein in diesem
Jahr stand ganz im Zeichen der irischen Volksmusik. Schon beim Eintreffen waren
die Musikanten sehr angetan von dem schönen Anwesen, welches sich in diesen
Abendstunden in Nebelschwaden hüllte und mystisch in Erscheinung trat.
Der musikalische Anlass wurde durch das Vorstandsmitglied Kristin Borer in
erfrischender Art und Weise eröffnet. Sie wies auf zwei typische Spezialitäten hin,
den Irish Coffee und den Whiskey.
Irland hat ausser Schafen noch viele andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Vier
Provinzen zählt der Inselstaat. Alle wiederum haben ihren besonderen Reiz; seien es
das milde Klima, die wilde Landschaft, die herzlichen Menschen und nicht zuletzt die
irische Musik.

Die sechs Musikanten von Crónán begeisterten von Beginn weg die Zuhörerschaft.
Mit typischen irischen Instrumenten entführten sie das Publikum ins ferne Irland.
Liebliche, melancholische Melodien wechselten sich mit „lüpfigeren“ Musikstücken
und versprühten pure Lebensfreude. Nebst Fidel, Whistle und Akkordeon kamen
auch Gitarre und Schlagzeug zum Einsatz - eine wunderbare Verbindung zwischen
Mensch und Instrument.
Die laut Programm vorgesehenen Tänzerinnen mussten leider absagen. Als Ersatz
sorgte jedoch die junge Sängerin Ita für Aufsehen. Mit ihrer klaren und zarten Stimme
vermochte sie das anwesende Publikum in ihren Bann zu ziehen und zu verzaubern.
Ein lang anhaltender Applaus war den Musikanten sowie der Sängerin gewiss für
diesen tollen und begeisternden Auftritt. Mit einer weiteren Zugabe im voll besetzten
Festsaal fand dieser Anlass seinen Ausklang.
Die Präsidentin des Vereins Freunde von Schloss Wildenstein, Beatrice Wessner,
bedankte sich im Namen des Vorstandes bei den Gästen für ihr Kommen und bei
den Vereinsmitgliedern für ihre jahrelange Treue. Auch im nächsten Jahr darf wieder
mit einem kulturell hochstehenden Programm gerechnet werden.
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