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Montag, 5. September 2022

Viel Tanz auf und neben der Bühne
Nach zwei Jahren Coronapause besuchten rund 6000 Besucherinnen und Besucher das 12. Irish Openair Toggenburg.

Christiana Sutter

Schonbei derAnfahrt inEnnet-
bühl Rietbad bot sich das Bild
einer riesigen Zeltstadt. Nicht
nur dass die kleinen Zelte am
Festivalrand auffielen, auch die
Camper und die gut besetzten
Parkplätze liessen ahnen, dass
viele Irish Fans den Weg ans
Irish Openair gefunden haben.
Nebst den vielen Bands, die auf
der Hauptbühne und auf den
beiden Nebenbühnen aufspiel-
ten, bot das Festival auch die
Möglichkeit, Neues zu erfahren
und zu erlernen.

Leistungssportmit
Funfaktor
EinedergebotenenNeuerungen
ermöglichte 15 Personen am
SamstagnachmittagdenBesuch
des Irish-Dance-Workshops. Im
Mehrzweckgebäude in Ennet-
bühl wurden die Teilnehmen-

denvonAmelieBrunemit Irish-
Musik erwartet. Sie ist ausgebil-
det in klassischemBallett sowie
Irish Dance und gibt Kurse an
derMaguireO’SheaAcademyof
Irish Dance Switzerland.

Nach einer kurzen Einfüh-
rung in Irish Dance ging es für
die Neulinge bereits los. «Skip,
two, three» ist der Schritt, den
die Lernenden übten. Die drei-
zehn Frauen und zwei Männer
hatten alle noch nie einen Kurs
in Irish Dance besucht, aber ei-
nige Besucherinnen gaben an,
regelmässig zu tanzen. Die
meistennahmen jedochaus rei-
ner Neugierde teil.

Es zeigte sich, dass auch die
tanzerfahrenen Neulinge mal
den einen oder anderen unge-
wollten«Hopser»hatten.Wäh-
rend des Workshops gab es öf-
ters Pausen. Das beweist, dass
IrishDancewohl Spassbereitet,
aber auch körperlich anstren-
gend ist. «Mankannsagen,dass
Irish Dance Leistungssport mit
einemgrossenFunfaktor ist», so
Amelie Brune. Nach zwei Stun-
den intensiven Übens konnten
die Workshopteilnehmenden
bereits einen Tanz vorzeigen.
Brune bemerkte zum Schluss:
«Alle, die auf acht zählen kön-
nenundetwasRhythmusgefühl
haben, können Irish Dance ler-
nen.»

Weltmeisterlicher
Tanzauftritt
Für die Irish-Dance-Neulinge
und die Festivalbesucher bot
sich amAbendeineAufführung
der Sonderklasse. Der Auftritt
von David Geaney, fünffacher

Weltmeister imIrishDance, ver-
sprach Grosses.

Geaney tritt als Entertainer
inder ganzenWelt aufundkann
sich dem Publikum und dem
Veranstaltungsort anpassen.
Auch die Toggenburger-Ope-
nair-Besucher hatte er bereits
nachdenerstenMinutenauf sei-
ner Seite.MitHeavyShoes zeig-
te er eine A-cappella-Perfor-
mance.DieseSchuhehabenvor-
ne und hinten beim Absatz
Plexiglas,womit sieTöneerzeu-
gen. Es sind bis 400 Töne pro
Minute machbar. Auch Geaney
musste die eine oder andere
Pauseeinlegen.Währenddessen
spielte seineBandbekannteMu-
sikstücke, diedieBesucher zum
Mitsingen animierten.Das Fes-

tival selber ist inden letzten Jah-
ren gewachsen. Nebst der Bar
ausHamburg,diedort abgebaut
und imToggenburgwieder auf-
gebautwurde,wardasRundzelt
mit weiss-grün-orangem Dach
eine bauliche Neuerung. «Ein
Highlight ist sicher auch das
Wetter, das dieses Jahr mit-
spielt», sagte Sarah Bösch. Sie
ist dieVerantwortliche fürsMar-
keting.

Besuchszahlen im
langjährigenMittel
Obwohl es am Freitagabend,
Samstagmittag und Samstag-
abend kurz undheftig gewittert
hat, sagte Bösch: «Der Regen
gehört halt auch zu diesem
OpenAir.»DasFestivalgelände

mit der grossen Wiese und den
vielen kleinen Pubs bot den Be-
suchern Platz, auch einmal die
Picknickdeckeauszubreitenund
es sich mit der ganzen Familie
gemütlichzumachen.AufNach-
fragebestätigte SarahBöscham

Sonntag, dass die Besuchszah-
lenmit 2500(Freitag)und3600
(Samstag) imSchnitt derVorjah-
re lagen. «Ob wir das grösste
Irish Openair sind, ist uns nicht
bekannt.Wirwolleneinfachdas
schönste sein.»

Das Irish Openair Toggenburg zog etwa gleich viele Interessierte an, wie in den Vorjahren. Bilder: Andrea Stalder

Passend zum Anlass gekleidet.Das Organisationskomitee schaffte ein komplettes Pub aus Hamburg ins Obertoggenburg.

Im Workshop lernten Interessier-
te Irish Dance.
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«Kilkennys» auf der Hauptbühne.


