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Im Grunde irisch, aber vor allem 
rockig – fetzig, erledigen die 6 – 
Musiker aus den „Thüringer High-
lands“ in ihrer Show genau das, was 
sie in ihrer Ankündigung verspre-
chen.

Irish Songs and more… und ge-
nau dieses „more“ charakterisiert 
auch die Musik der Band. Die Bro-
gues pflegen einerseits die Traditi-
onen des Irish Folk, andererseits ent-

wickeln sie ihn weiter, konfrontieren 
ihn mit modernen Rockelementen 
und servieren das Ganze mit soviel 
Spaß, das selbst überzeugte Party-
muffel die Tanzwut bekommen. Man 
sagt: sie verarbeiten ermattete oder 
ungeschliffene Edelsteine der tra-
ditionellen Musik und lassen sie in 
neuem Glanz erstrahlen. Somit kann 
man alles, was man über Irish Folk 
zu wissen glaubte, vergessen!
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„Wir können uns selbst nicht in 
eine Schublade stecken, weil wir 
nicht wüssten, in welche!“

Flowers Grey ist eine Band mit 
bunt gemischten Persönlichkeiten, 
die die unterschiedlichsten musika-
lischen Vorlieben hegen. 

Einflüsse sind unwillkürlich 
und nicht zu vermeiden, aber im-
mer prägend. So geht der „Flowers 
Grey-Schwung“ über eine Wurfkur-
ve von Neofolk-Einflüssen, elek-
tronischen Klängen und Soundtep-
pichen, getragenen Gitarrensoli bis 
hin zu Punk-Elementen. In dieses 
Fundament eingebettet kommt die 
zarte Frauenstimme der Frontsän-
gerin voll zur Geltung.

Flowers Grey überzeugt durch 
kreative Akkorde und Songstruk-
turen, was in erster Linie dem Ge-
nius der Songschreiberin Mary zu 
verdanken ist. Steht das Grundge-
rüst, kommen die Ideen und Vor-
stellungen der gesamten Band zum 
Einsatz. 

Da es so unterschiedliche Cha-
raktere sind, ist es oft nicht leicht, 
sich auf ein Klangbild, eine Idee zu 
einigen, aber das gerade macht die 
Vielfalt, die Intensität des Gedan-
kens der Musik, des Gefühls und 
des Zusammenspiels aus. 

Es ist ein Puzzle aus Gefühlen, 
Ideen. Nicht leicht zusammenzuset-
zen, aber reich an Farben und For-
men.

In der Zeit von 9 bis 18 Uhr fin-
det auf dem Marktplatz Hildburg-
hausen der traditionelle Michae-
lismarkt statt. Geschichtlich wird 
der Markt schon 1331 belegt. Ber-
thold VII von Henneberg hatte den 
Markt an die Stadt Hildburghau-
sen verliehen. 

Er fand drei Tage lang statt und 
sicherte den Händlern für diese 
Zeit sicheres Geleit. Zudem galt er 
als der größte Jahrmarkt Hildbur-
ghausens im Mittelalter. Der Name 
geht auf den Michaelistag zurück 
- den 29. September - an dem der 
Markt alljährlich durchgeführt 
wurde. 

Entsprechend der alten Tradi-
tion wird es auch in diesem Jahr 

wieder ein großes Angebot an 
handwerklichen Produkten auf 
dem Hildburghäuser Marktplatz 
geben. Es gibt auch ein reichhal-
tiges Angebot an Speisen und Ge-
tränken.

Ab 13 Uhr laden die Geschäfte 
der Innenstadt zum Bummeln ein.

Auch für die kleinen Besucher 
ist einiges geplant: Karussell, Kut-
schfahrten und vieles mehr. Au-
ßerdem wird es von 10 bis 17 Uhr 
eine musikalische Umrahmung 
des Marktes geben. 

Am Schlossberg wird es einen 
Flohmarkt geben (Interessier-
te Kinder können sich bis zum 
24. September beim Kulturamt 
melden 0 36 85 / 77 41 13).

Untere Marktstraße 17 
Hildburghausen 
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Ab 18 Uhr ist im Festzelt ein Iri-
scher Abend angesagt. Für die 
Musik sorgen die Bands „Flowers 
Grey“, die „Brogues“ und Dudel-
sackspieler. Fürs Auge gibt es 
Irische Tänze.

Irische Speisen und Getränke 
runden das Flair ab.
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