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vom 28.03.2009 um 20:00 Uhr - Hapag-Hallen

Celtic Cowboys meet Siobhan Kennedy & Jens Kommnick

„GREENGRASS MEETS BLUEGRASS“ haben die Musiker unseres Haupt-Acts ihr Programm genannt
und beschreiben damit, dass sich ihre ursprüngliche Folklore der „greengrass"-Insel Irland inzwischen weit
in Richtung „Bluegrass", der US-amerikanischen Volksmusikvariante, geöffnet hat. Wir haben mit einem
hochkarätigen Vorprogramm den Greengrass-Teil des Konzertabends verstärkt.
Ein kleines Jubiläum will gefeiert werden: zum 10. Mal veranstaltet der JFC jeweils im März zeitnah zum
irischen Nationalfeiertag ein Konzert mit diversen Musikern, deren musikalische Wurzeln im Bereich der
keltischen Musik zu finden sind. Dabei haben wir Musiker nicht nur aus Irland, sondern auch Schottland,
England, Deutschland und Kanada präsentiert von ganz traditioneller Besetzung bis hin zu Folkrock. Immer aber haben wir bei diesen kleinen Festivals einen Spannungsbogen erlebt von eher ruhigem
traditionellen Folk bis zu lebhafter Musik, bei der man nicht still sitzen mochte und musste.
So ist es auch dieses Jahr wieder!
Im ersten Drittel werden die Irin Siobhán Kennedy und der in Cuxhaven bestens bekannte Jens
Kommnick gefühlvoll interpretierte keltische Balladen und mitreißende Jigs & Reels präsentieren.
Siobhán Kennedy wuchs im Nordosten Irlands in einer Musikerfamilie auf, wodurch sie schon früh mit
der traditionellen Musik ihrer Heimat in Kontakt kam. Neben ihrem Hauptinstrument, der Irischen
Querflöte, spielt sie auch noch Geige, beeindruckt aber ebenso mit ihren gesanglichen Fähigkeiten und als
Step-Tänzerin. Mit ihrer Gruppe SIAMSA wurde sie mehrfach „All Ireland Céillí Band Champion".
In Cuxhaven ist sie mit ihrem Ehemann Jens Kommnick in dessen Trio „IONTACH" schon zu erleben
gewesen. Der ist ein wahrer Multiinstrumentalist: guitar, bouzouki cello, key-boards, uilleann pipes,
whistle spielt er inzwischen, nachdem er ursprünglich Gitarre und Orgel studiert hatte. Jens hat sich zu
einem der führenden Musiker und Gitarristen des „Celtic Fingerstyle" in Deutschland entwickelt.

Unzählige europäische Live- und Studio-Projekte führten dazu, dass der sympathische Norddeutsche, der
in Wremen lebt, auf über 35 CDs zu hören ist! In einer Kritik zum Konzert des Duos heißt es: „Ein
Vergnügen für Ohr und Gemüt... Jens Kommnick , ein wahrer Fingerakrobat an der Gitarre, und die
ungemein musikalische Siobhán Kennedy, die Querflöte und Geige meisterlich bediente, wunderschön
sang und obendrein zu irischer Musik steppte."
Nach einer Pause wird es dann mit den Celtic Cowboys deutlich amerikanischer, was nicht nur im
Namen, sondern auch im Outfit der Musiker sichtbar wird. Das Quintett aus Hamburg hat sich zum Ziel
gesetzt, „gute Musik für fröhliche Menschen zu machen", die hoffentlich recht zahlreich unser 10-jähriges
feiern wollen. Eine Kombination aus Jigs & Reels des Irish & Scottish Folk, Bluegrass, Western Swing,
Country und Blues soll für die richtige Stimmung sorgen.
Die Besetzung mit Banjo, Gitarren, Bass, Cajon bzw. Bodhran und Mandoline bzw. Bouzouki ist enorm
druckvoll. Bei zum Teil mehrstimmigen Gesang gibt es jede Menge irische und amerikanische Songs im
neuen Gewand wieder zu erkennen. Als Live-Band haben die Celtic Cowboys sich auf zahlreichen
Konzerten in Irish-Pubs und diversen Festivals einen ausgezeichneten Ruf erspielt, obwohl es sie erst seit
relativ kurzer Zeit gibt. Dennoch vereinen sie über 100 Jahre Bühnen-Erfahrung, überwiegend in irischen
Bands erspielt. Dabei hat Guido Plüschke, der bei den Celtic CowboysBanjo, Mandoline, Bouzouki und
Tenor-Gitarre spielt, darüber hinaus aber auch Dozent der irischen Rahmentrommel Bodhrán ist, vielleicht
den engsten Kontakt zur grünen Insel Irland, wo er den 3. Platz bei den „World Bodhrán Championships"
2008 in Milltown gewann. Bereits im Jahr 2000 konnte Guido in Jürgen von der Lippes Fernsehshow
„Geld oder Liebe" einem großen Publikum die vielfältigen Möglichkeiten der Bodhrán vorstellen. Wir
haben Guido gebeten, uns eine Kostprobe im ersten Teil als Gast von Jens und Siobhán zu geben!
Auch der Bassist der Band Karlo Buerschaper ist Berufsmusiker. Mit verschiedenen Gruppen der
unterschiedlichsten Musikrichtungen hat Karlo gespielt, mit der „UKW-Band" gab es deutschlandweite
Auftritte und Aufnahmen u. a. Filmmusik. Mehrere Preise gewann er beim „Deutschen Orchester
Wettbewerb".
Von diversen anderen Bands sind Dirk Schulze (vocals, guitar), Hartmut Markmann (vocals, guitar) und
Andreas Schürrmann (Cajon, Bodhrán, Accordion) zu den Celtic Cowboys gestoßen.
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