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AKTUELL

WER’S NICHT SELBST ERLEBT HAT, MAG ES NICHT GLAUBEN: Cesca (links) und Gabi Dalferth brachten mit ihrem „Hände-Verleih“ zum gegenseitigen Flöten- MUSS I DENN ZUM STÄDTELE HINAUS: Das geht auch mit
spielen eine weltweit wahrscheinlich einmalige Sensation in die Steinheimer Albuchhalle. Diese begeisternde Einlage bildete an beiden Abenden den absoluten dem Dudelsack, wie (von links) Michael Launer, Max Seibold,
Höhepunkt der „Keltischen Nacht“.
Fotos: Joachim Bozler/Arthur Penk Sven Balle und Michael Bölz beweisen.

Steinheimer feiern eine rauschende „Keltische Nacht“ in der Albuchhalle

Als Höhepunkt eine absolute Sensation
Einmalig: Gabi und Cesca Dalferth leihen sich gegenseitig eine Hand zum Flötenspiel / Von Andreas Pröbstle

Es war eine rauschende
„Keltische Nacht“, die die
Steinheimer am Freitag
und Samstag in der Albuchhalle feierten, und als
jeweiligen Höhepunkt gab
es eine weltweit wohl einmalige Sensation: Wer
nicht glauben will, dass
sich zwei Flötistinnen gegenseitig eine Hand zum
Greifen und Spielen ausleihen, der muss Gabi und
Cesca Dalferth zusehen.
Es ist ein Faszinosum für die
Veranstalter: Auch im zwölften Jahr hat die „Keltische
Nacht“ nichts von ihrer Anziehungskraft verloren, sorgt
sie weiterhin für gut gefüllte
Hallen und ein restlos begeistertes Publikum. Immer
wieder kommen auch Besucher von außerhalb, die an
die 100 Kilometer Anfahrt
und mehr auf sich nehmen,
um das mitreißende Programm zu erleben, und so war
es auch am vergangenen
Wochenende.
Natürlich aber war das Gros
der Besucher in der Albuchhalle aus Steinheim, als die
Dudelsackspieler Michael
Launer und Max Seibold, Tenordrummer Sven Balle und
Sidedrummer Michael Bölz
von den Hohenlohe
Highlanders die „Keltische
Nacht“ eröffneten. Und wenn
sie einmal losgelassen, dann
geben die selbstverständlich
original schottisch gewandeten Musiker alles: Rauschender Beifall schon für das erste
Stück war der verdiente Lohn.

gegenseitig eine Hand aus,
verschmelzen zu einer Musikerin – und spielen zwei Flöten gleichzeitig, fehlerfrei
natürlich. Wer’s nicht mit
eigenen Augen gesehen und
mit eigenen Ohren gehört hat,
der mag es gar nicht glauben,
dass so etwas möglich ist.
Solchermaßen beschwingt,
schmeckten das von der Fußballabteilung des TV Steinheim gezapfte Guinness und
Kilkenny sowie das deftige
Irish Stew gleich nochmal so
gut, und wer wollte, konnte
bei Christian Thomanek vom
Heidenheimer „Bistro am Flügel“ mit einem guten Schluck
irischem Whiskey oder schottischem Whisky nachspülen,
während er die traumhaften
Herbstdekorationen und
Arrangements bewunderte,
die Uschi und Klaus Pommerenke ins Foyer gezaubert
hatten. Die Steinheimer Firma
Klartext AV vervollständigte
heuer den Reigen der Partner:
Jörg Mitschele und Volker
NOCH EINEN WHISKEY GEFÄLLIG: Da lässt sich Christian Thomanek vom „Bistro am Flügel“ Gringmuth hatten nicht nur
nicht lumpen. Mit „e“ kommt das Getränk übrigens aus Irland, ohne aus Schottland.
für eine glasklare Projektionsfläche gesorgt, sondern
Viel Beifall gab es auch in
die Luiz schildert oder die
haltiges Instrumentarium
auch für die ansprechende
der Folge, manch einer hatte
merkwürdigen Gefahren, die
immer weiter ausbauen:
Beschallung – sinnigerweise
da allen Grund, sich über vom am Loch Ness drohen.
Heuer kamen die von Gabi
mit in Schottland hergestellKlatschen schmerzende Hände
Und wenn dann „Tune Up“ Dalferth gespielte Concertina ten Boxen.
zu beklagen. Doch der stimin die Tasten und Saiten
und die von Cesca Dalferth
Bei soviel Stimmigkeit vermungsvolle Dia-Vortrag mit
hauen, dann gibt es kein Hal- mit Ellenbogendruck in Szene wundert es nicht, dass bei den
Bildern aus Schottland und
ten mehr. Es ist schon ungesetzte Uillean Pipe mit
Veranstaltern bereits die PlaIrland, den Gerhard Luiz
glaublich, wie die Dalferths
ihrem traurig klagenden Ruf
nungen laufen für die nächste
immer wieder mit launigen
Michael und Gabi, Cesca und hinzu – tosender Beifall war
„Keltische Nacht“. Wann und
Anekdoten und Erzählungen
Basti sowie Kevin und Sam
den Musikern, die immer wie- wo diese stattfinden wird,
ausschmückt, lässt einem
und nicht zu vergessen natür- der das Publikum zum sinentscheidet sich im Laufe des
keine andere Wahl: Zu
lich Klaus Klötzer ihr mit
genden, summenden, stampnächsten halben Jahres, dass
komisch sind die Geschichten Gitarre, Bouzouki, Mandoline, fenden und klatschenden
sie stattfinden wird, ist indes
des durstigen Seamus aus
Geige, Bass, diversen Flöten,
„Mittäter“ machten, gewiss.
jetzt schon beschlossene Sache.
Heinrich Bölls „Irischem
Northumbrian Smallpipe,
Und dann der Höhepunkt:
Alle Fotos zur „Keltischen
Tagebuch“ oder die AbenDulcimer, Harfe und natürlich Mutter und Tochter Dalferth
Nacht“ sind in den Bilderteuerlust irischer Autofahrer, dem Bodhràn, der irischen
rücken noch näher zusammen galerien auf www.nw-online.de
zu lustig sind die Erlebnisse,
Trommel ohnehin schon reich- als ohnehin, leihen sich
zu finden.

DIE STIMME AUS DER DUNKELHEIT: Wie immer würzte Gerhard Luiz seinen Dia-Vortrag mit vielen humorvollen Episoden.

AN DER GITARRE: Klaus Klötzer ist bei der „Keltischen Nacht“
der einzige Nicht-Dalferth auf der Bühne.

EIN ENGEL IN DER ALBUCHHALLE: „Pommerenke Blumen und mehr“ war mit herbstlichen Dekorationen und Arrangements AUF DASS KEINER DURSTIG BLEIBE: Hansi Adler und die Fußball-Frauen des TV Steinheim
vertreten. Die Vielfalt der Materialien, auf die die moderne Floristik heute zurückgreifen kann, ließ die Besucher staunen.
besorgten den Nachschub für die trockenen Kehlen.

