Initiativkreis „Kultur im Dorf“, Brey
SHAMROCK-DUO, begleitet von Rolf Henrici
Brey, Bürgerhaus, 02.09.2017 19 Uhr
Shamrock, das dreiblättrige Blatt des irischen Weißklees ist seit jeher das
Nationalsymbol der Iren.
Was lag da näher, als dieses Symbol als Namensgeber herzunehmen, als Hilde und
Jupp Fuhs 1983 das Shamrock-Duo gründeten.
Mit der Musik des Irish Folk begannen die beiden ihre Karriere, die sie über die
Grenzen ihrer Wahlheimat Hahn im Westerwald national und international bekannt
machten.
Doch dabei ist es nicht geblieben. Nur bekannte Stücke und eigene Kompositionen
im Stil der irischen Volksmusik zu spielen, das war den beiden bald zu wenig. Die
Geschichte der Kelten, der Vorfahren der Iren, Schotten und Waliser hatten es ihnen
angetan. Bei ihren Recherchen stießen sie dabei auf eine Vielzahl von mystischen
Sagen und Märchen, die, auf ihre ganz eigene Art, die reale Welt mit der „Anderwelt“
verbinden.
Rolf Henrici kam vor einiger Zeit dazu und damit ist der Shamrock komplett.
Bei Ihrem Auftritt am 02. September 2017 um 19 Uhr im Bürgerhaus in Brey
werden sie uns zwei dieser Geschichten und einbetten in die für dieses Land so
charakteristische Musik.,
Die eine erzählt von Lautenspieler Thomas Learmont, der in einem Wald der
Feenkönigin begegnet, sich unsterblich in sie verliebt und ihr sieben Jahre ins Land
der Feen folgt… In der zweiten Geschichte trifft der Fischer Jack Dogherty auf den
Wassermann Coomara und folgt ihm in sein Muschelhaus auf dem Meeresgrund. Die
beiden entdecken ihre gemeinsame Vorliebe für gutes Essen und Whiskey und
werden Freunde. Und schon bald überschlagen sich lustige und skurrile Ereignisse…
Hilde Fuhs, zuständig für den musikalischen Part. Sie singt mit Ihrer warmen
Altstimme und spielt dazu auf ihrer keltischen Harfe, auf der Mandola, der Concertina
und auf verschiedenen Flöten.
Ihr Mann Jupp Fuhs bedient die Rhythmus-Instrumente, den Bodhran und
Streichpsalter. Er und Rolf Henrici, teilen sich den Part des Geschichtenerzählens.
Darüber hinaus visualisiert Rolf Henrici die Szenerie mit passenden Bildern und
Fotos.
Man fühlt sich gleich auf die grüne Insel versetzt und man kann sich sofort vorstellen,
wie, vom rauen Wind der See gezeichnete, rothaarige Iren in ihrem Pub
zusammensitzen und sich bei dem ein oder anderen Pint Guinness in ihrer heute
noch gesprochenen Sprache, dem „Gaeilge“ die alten Geschichten erzählen.

Initiativkreis „Kultur im Dorf“, Brey
Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis beim Initiativkreis „Kultur im Dorf“
im Breyer Bürgerhaus.
Natürlich bieten wir Ihnen in der Pause und nach der Veranstaltung Guinness-Bier,
Baileys Cream Original und irischen Whiskey an.
Karten gibt’s im Vorverkauf zu € 10,00 beim Fremdenverkehrsamt Rhens, bei
Offsetdruck DEMMEL, Rheingoldstraße 35a in Brey, bei Werner Müller (Tel.: 026288395) und Michael Born (Tel.: 02628-3975), oder zu € 12,00 an der Abendkasse.

