Irish Folk in Sulz

Mit „Slieve League and the Pebbles“ hat der Kultur- und Heimatverein Sulz im Katholischen
Gemeindehaus in Sulz am 19.November ab 20 Uhr ein Trio zu Gast, das handgemachte
Folkmusik frisch und aus einem Guss präsentiert.
Die Klippen des Slieve League („Grauer Berg“) an der Südwestspitze der Grafschaft Donegal im
Nordwesten der Republik Irland fallen steil in den Atlantik ab und gehören damit zu den höchsten
Klippen in Europa. Sie sind Namengeber der Band.
Das Repertoire von Slieve League and the pebbles reicht von den Klassikern des Irish Folk bis zu
jüngeren weniger bekannten Folkbands. Entsprechend abwechslungsreich ist das Programm:
Munter bis getragen, aufregend und nachdenklich. Neben Traditionals, die zum großen Teil durch
die Dubliners berühmt wurden, gefühlvollen Songs von Christy Moore und den rauhen Texten der
Pogues werden auch Lieder von Eric Bogle und Paul Brady effektvoll umgesetzt.
Die Instrumentalstücke umfassen neben Jigs und Reels aus Schottland und Irland auch Stücke
aus der klassischen Musik, die „folkfähig“ gemacht werden.
Jens Todt und Olaf Ehmert, aus dem Umkreis der Hesse Stadt Calw, spielten bereits in den
neunziger Jahren zusammen in der erfolgreichen Folk Band „Uisce Beatha“. In der Folgezeit
machten beide Musik in zahlreichen Formationen und coverten Songs, die einen das Radio lauter
drehen lassen. Mehrfach waren beide Band - Mitglieder an regionalen Produktionen der
Wolfgang – Ambros – Musicals „Der Watzmann“ und „Augustin“ beteiligt.
Jens Todt führt mit Gitarre, Bodhran und Gesang durch das Programm. Geschichten
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und Anekdoten, mit Tiefgang und auch mit viel Witz erzählt, machen das Konzert zu einem
Erlebnis, das Sie auf die grüne Insel entführt. In seinen Soloprogrammen holt er mit bekannten
Folk und Pop Songs den Charme der Straßenmusik in seine Konzerte.
Olaf Ehmert ist mit seinem Gitarrenspiel und seinen Basslinien das rhythmische Rückgrat der
Formation. Er hat jahrelange Band- und Bühnenerfahrung, die traditionelle irische Musik war
dabei immer Wegbegleiter. Aktuell füllt er die Säle der Region mit Heimatabenden der besonderen
Art, an denen er dem Publikum mit der Gruppe „Odeng“ schwäbisches Musik Kabarett präsentiert.
Anfang 2007 setzten sich Jens Todt und Olaf Ehmert zusammen und entschieden, dass es nun an
der Zeit sei, ihre vielfältigen musikalischen Erfahrungen in ein neues Bandprojekt einzubringen.
Das war die Geburtsstunde von Slieve League and the pebbles.
Wenig später wurde die Band ergänzt um ein weiteres Mitglied. Andrea „Bea“ Bub ist für die
Melodieinstrumente zuständig. Sie ist die Flötistin der Band. Die Musiklehrerin spielt auf
verschiedenen Blockflöten und ist auch auf den traditionellen „Tin Whistles“ zuhause. Mal
getragen, mal Funkensprühend lebhaft verleiht sie den Stücken auf ihren unterschiedlichen Flöten
die gewisse irische Note. Neben der Folkmusik spielt sie auch im Blockflöten Ensemble „Pipelife“.
Tierisch irisch wird Ihnen zumute, wenn Ihnen Slieve League and the pebbles mit feurigen Tunes
und treibenden Beats Folkmusik präsentiert: Virtuos und erfrischend, traditionell und
experimentell, humorvoll und hintergründig. Abgerundet durch die Bühnenausstrahlung und die
charmant-humorvolle Präsentation garantieren die Konzerte musikalischen Genuss und beste
Unterhaltung. Lassen Sie sich überraschen von irischer Musik und irischen Geschichten.
Der Eintritt beträgt 15 €, ermäßigt 12 €.
www.slieve-league.de
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