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Party im irischen Wohnzimmer 
 
Fragile Matt begeisterte bei einer musikalischen Reise auf die grüne Insel  
 

Marsberg (lwl). Über 100 Gäste folgten auch in diesem Jahr 
wieder der Einladung des Fördervereins der LWL-Klinik Mars-
berg zum irischen Abend in die Tenne. Dort bot die Band Fra-
gile Matt zum dritten Mal Irish Folk vom Feinsten. Priv.-Doz. 
Dr. Stefan Bender, Vorsitzender des Fördervereins der LWL-
Klinik Marsberg, freute sich, so viele Gäste zu dem einzigen 
Konzert des Vereins, das traditionell nicht in der Klinik stattfin-
det, begrüßen zu können. Gleichzeitig nutzte er die gute Ge-
legenheit noch einmal Werbung für die zahlreichen Events, 
welche die Marsberger LWL-Einrichtungen in ihren Jubiläums-
jahr veranstalten, zu machen.  
 
Fragile Matt verwandelten die Tenne in ein 
irisches Wohnzimmer in dem ausgelassen 
gefeiert, getanzt und gesungen werden durfte 
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Dann ging es mit Fragile Matt auf eine musikalischen Reise zur grünen Insel. Dabei präsentierten 
der gebürtige Ire David Hutchinson und seine Band ein großes Repertoire an kurzen, ausgelasse-
nen Tanzliedern sowie längere Songs, die ganze Geschichten erzählen. Fragile Matt wissen aus 
eigener Erfahrung,  wie Marsberger feiern können und schafften es auch diesmal wieder das Pub-
likum restlos zu begeistern und zum Mitsingen und Tanzen zu bringen! Mit typischen irischen In-
strumenten wie Dudelsack, Bodhrán (irische Trommel) und Fiddle, der irischen Geige, verwandel-
ten sie die Tenne in ein  irisches Wohnzimmer, im dem die Gäste schwungvoll und unbekümmert 
feierten. Irland-Fans schlugen die Herzen höher, fühlten sie sich doch beim „Irish Rover“ in Mars-
berg als wären sie am Liffey in Dublin. Ausgelegte Textblätter waren schnell vergriffen, sodass die 
Philosophie der Band – nicht nur zu präsentieren, sondern auch zu animieren – voll aufging. Fast 
drei Stunden lang unterhielt Fragile Matt die Besucher mit exzellenter irischer Folk-Musik. So ge-
konnt und selbstgemacht – ein echter Stimmungsgarant! Das Team vom Deutschen Haus, das 
eigens zum Konzert wieder ein Bier nach irischer Art ausschenkte, sorgten zusätzlich dafür, dass 
sich die Tenne in einen fröhlichen Pub verwandelte, der auch nach dem Konzert noch zum Weiter-
feiern einlud. Weitere Informationen zum Förderverein der LWL-Klinik Marsberg, dem Jubiläums-
programm und zu Fragile Matt gibt es im Internet unter www.lwl-klinik-marsberg.de. 
 
 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Men-
schen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezah-
ler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie 
und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in 
allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und 
finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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