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16.10.08	 Speyer,	Stadthalle 06232/676290
17.10.08	 F-Ribeauville,	Espace	Culturel	le	Parc 
  0033/892/683622
  Onlineticket: fnac.com, Anfahrt: ribeauville.net
18.10.08	 Ochtendung,	Kulturhalle 02622/94711
  Onlineticket: reservix.de
19.10.08	 Frankfurt-Eschborn,	Stadthalle 
  06196/7669720 Beginn:	19:00	Uhr
  Onlineticket: ticketonline.com, Anfahrt: dekaart.de
21.10.08 Merzig,	Zeltpalast 06861/85499
  Onlineticket: merzig.de*
22.10.08 Balingen,	Stadthalle 07433/9008420
  Onlineticket: stadthalle.balingen.de*
23.10.08 Bäumenheim,	Schmutterhalle	0906/29690
24.10.08 München,	Circus	Krone	089/54818181
  Onlineticket: muenchenticket.de, Anfahrt: circus-krone.de
25.10.08 Landsberg,	Sportzentrum  
  0180/3261000 Beginn	19:00	Uhr
  Onlineticket: muenchenticket.de
26.10.08 Stuttgart,	Theaterhaus 0711/221105 Beginn	19:00	Uhr
  Onlineticket: musiccircus.de, Anfahrt: theaterhaus.com
28.10.08 Würzburg-Veitshöchheim,	Mainfrankensäle	
	 	 01805/607070 Onlineticket: mainticket.de, 
  Anfahrt: mainfrankensaele.de
29.10.08 Rosenheim,	Kultur+Kongress	Zentrum 08061/7356
  Onlineticket: exorbitan.de, Anfahrt: kuko.de
30.10.08 Mühldorf/Inn,	Stadtsaal 08631/612227
  Onlineticket: muehldorf.de*
31.10.08 CH-Herisau,	Casino	0900/800800
  Onlineticket: dominoevent.ch*
01.11.08 CH-Luzern,	KKL	0900/220220
	 	 Onlineticket:	ticketoffice.ch
02.11.08 CH-Bern,	Kursaal 0900/220220
	 	 Onlineticket:	ticketoffice.ch
04.11.08 Dortmund,	Konzerthaus 0231/22696200
  Onlineticket: konzerthaus-dortmund.de*
05.11.08 Düsseldorf,	Tonhalle 01805/962222
  Onlineticket: koelnticket.de, 
  Anfahrt: tonhalle-duesseldorf.de
06.11.08 Bremerhaven,	Stadthalle	0471/591759
  Onlineticket: stadthalle-bremerhaven.de*

07.11.08 Celle,	CD	Kaserne 05141/977290
  Onlineticket: cd-kaserne.de*
08.11.08 Lübeck,	MUK 0451/7904400
  Onlineticket: muk.de*
09.11.08 Herford,	Theater 05221/50007
  Onlineticket: theater.herford.de*
10.11.08 Hamburg,	Fabrik	01805 / 626280
  Onlineticket: karsten-jahnke.de, Anfahrt: fabrik.de
11.11.08 Peine,	Forum 05171/15666
  Onlineticket: kulturring-peine.de*
12.11.08 Weinböhla,	Zentralgasthof	035243/56000
  Onlineticket: zentralgasthof.com*
13.11.08 Berlin,	Passionskirche 030/61101313
  Onlineticket: koka36.de
14.11.08 Schwerin,	Schelfkirche 0381/609350
  Onlineticket: goliath-show.de
15.11.08 Rostock,	Nicolaikirche 0381/609350
  Onlineticket: goliath-show.de
16.11.08 Neubrandenburg,	Konzertkirche 
  0381/609350 Beginn	18:00	Uhr
  Onlineticket: goliath-show.de

Weitersagen! Das ist die komplette Tour des Irish Folk Festivals 2008. 
Kluge Menschen bestellen sich Ihr Ticktet schon vorher … (Bei den Websiteadressen mit * gibt’s 
auch Anfahrtsbeschreibungen.)
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Reutlingen/Doolin (Irland), September 2008

Liebe Festivalbesucher,
herzlich willkommen zum Irish Folk Festival 
2008. Wer an Irland denkt, dem fallen zuerst 
zwei Phänomene ein: Wetter und Musik. Und 
sie haben sogar einiges gemeinsam. Wie das 
Wetter kommt und geht, ist auch Musik einem 
stetigen Wandel unterworfen. Mal bläst ihr der 
Wind kräftig ins Gesicht, mal kann sie sich im 
Erfolg sonnen. Wie sich Wolken am Himmel 
zu bizarren Gebilden formen, finden sich auch 
Künstler immer wieder zu neuen Gruppie-
rungen zusammen. Neue Sounds entstehen 
und vergehen. Manchmal treffen sogar Regen 
und Sonnenschein gleichzeitig aufeinander. 
Für einen kurzen Augenblick entfaltet sich ein 
magischer Augenblick, der die Landschaft mit 
strahlendem Licht erfüllt. Das Irish Folk Fes-
tival weiß genau, wo im Land der Regenbogen 
die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dies 
zumindest in musikalischer Form anzutreffen. 

Die „Rainbow-Expedition“-Tour ist auch eine 
Entdeckungsreise in das Irland von morgen. 
Und erstaunlicherweise setzt mal wieder ein 
alter Musikstil zu neuen Höhenflügen an. Um 
einen Heißluftballon abheben zu lassen, muss 
man ihm zunächst kräftig einheizen. Das macht 
man am besten, indem man genau die „heißen“ 
Künstler und Gruppen an Bord nimmt, die 
aktuell für die Erneuerung des Irish Folk stehen. 
Sie werden uns in luftige Höhen entführen und 
uns die Grüne Insel aus einer neuen Perspektive 
erleben lassen.
Und das ist fürwahr nicht die einzige Erneuerung, 
auf die ich als Festivalleiter stolz verweisen 
kann. Das vorliegende Programmheft wurde 
dieses Jahr mit tatkräftiger Unterstützung un-
serer Freunde und Kollegen vom irland journal 
produziert. Sie sind die Spezialisten für Nach-
richten und redaktionelle Beiträge aus Irland 
und helfen uns Musikmenschen, ein hoffentlich 
weit über das Festival hinaus unterhaltendes 
und bildendes Programm zu gestalten. 

Und auch das ist neu! Das Programmheft gibt es 
dieses Jahr dank des irland journals und dank 
www.irish-net.de gratis. Mein Dank geht auch 
an die Anzeigenkunden, die dieses möglich 
gemacht haben. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bei Magnetic 
Music, die die „Rainbow Expedition“ vorbe-
reitet haben und durchführen: Petra Zühlke, 
Bernd Wurster, Agrin Nassir, Oliver Gack, 
Barry Stewart, Mary Pandula, Olaf Krüger und 
Martin Tuffner.   

Und jetzt kann ich nur noch sagen: Auf zur 
„Rainbow Expedition“, um drei Stunden lang 
schillernde Musik aller Couleur zu genießen!

Slán
Petr Pandula 

1-3	 Alle Termine und Vorverkaufsstellen	
	 auf einen Blick
	 Vorwort,	Impressum,	Programmablauf

4	 GrioGair	-	Passionate		
	 Gaelic	singer/songwriter
6	 Líadan	-	Ladies	with	a	mission
8	 niamh ní Charra & aLan CoLfer -	
	 Instrumental	high	flyers
10	 BeoGa -	New	folk	wizards

 Texte, Informationen, 
 Leseproben, Angebote

12	 Karan	Casey	–	Kissing	old	songs	back	to	life		
16	 Éamon	de	Buitléar	–	ein	irischer	Pionier	
18	 Sonntagssession	bei	Slattery’s	
22	 St.	Patrick’s	Day	Celebration	Festival	

24	 Wer	oder	was	ist	das	Irish	Net?	

28	 Irischer	Regen	und	mehr	
30	 mare	sieht	Irland	neu	und	vom	Meer	aus	
32	 Reiche	Wirtschaft	–	Arme	Iren	
36	 Tinkerpony	–	ein	Bildband	und	eine	CD	
38	 Sean	Winns	Welt	
40	 Best	for	the	West	in	Doolin,	Co.	Clare

44	 Irish	Shop	
46	 Gutscheinpakete	(nur)	am	Konzertabend			
48	 Verlosung,		 	
	 Folklexikon	und	„IRISHPEDIA“

 UmsChLaG innen:	
	 Ihr	10	oder	20	Euro		
	 Gutschein	–	verdoppelt?
	 Reisetelegramm

inhaLt
ProGrammaBLaUf:

1.	Begrüßung	durch	den	
Tourneeleiter	Barry	Stewart

2.	Griogair	-	Passionate	Gaelic	
singer/songwriter

3.	Niamh	Ni	Charra	&	Alan	Colfer	
-	Instrumental	high	flyers

4.	Liadan	-	Ladies	with	a	mission

-------	Pause---------

5.	Beoga	-	New	Folk	wizards

6.	Session	aller	Künstler

Erste	Programmhälfte	ca	80	Minuten
Pause	20	Minuten
Zweite	Programmhälfte	ca.	70	Minuten

Alle	Angeben	ohne	Gewähr.	Die	Festivalleitung	
behält	sich	Programmänderungen	vor.
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Moers (Niederrhein)/Brodenbach (Hunsrück), 
September 2008

Liebe Folkfreunde!

Auch wenn man ganz lange zurückschaut, findet man keine Konzer-
treihe, keine irische Musikgruppe, die sich derart tief in den Köpfen 
von uns Musik- und Irlandfreunden als jährlich wiederkehrendes 
Erlebnis festgesetzt hat wie das Irish Folk Festival. Außer den 
Tourneen der Dubliners vielleicht.

Das an sich ist schon erstaunlich genug. Es ist aber noch viel unge-
wöhnlicher, weil dieser Mann, Petr Pandula, der Konzertveranstalter, 
in all seinen Jahren ja schon so ziemlich gegen alles zu Felde gezo-
gen ist, was sich (aus seiner Sicht) als unschön, böse oder ungerecht 
erwies bzw. was sich ihm als „dekadente Entwicklung“ einfach in 
den Weg gestellt hat. Vielleicht fällt uns die Zusammenarbeit mit 
ihm deshalb so leicht, auch wenn Petr, der Macher und Kopf hinter 
Magnetic Music, auch uns in Moers schon als „Folk-Paten“ und 
Gegner ausgemacht hatte. Es ist vermutlich das völlig unverkrampft 
offene Verhältnis zu dem Land, das wir alle lieben und in dem er 
lebt, das ihn und uns oft so kritisch damit umgehen lässt: Hassliebe 
ist wohl das zutreffendste Wort.

Man schaue sich einmal die Themen und Gegner an, derer er 
sich in den letzten Jahren in den jeweiligen Programmheften 
angenommen hat:

2002
Irisches Gesundheitswesen im Wandel

2003
Diskussion über Urheberrechte
Irische Knaben – Erinnerungen an die Clancy Brothers
Irlands „Celtic Tiger“ im Rückwärtsgang
Irlands wilder Westen

2004
Irish Folk damals und heute
Der Tiger im grünen Fell
Have traditional musicians no ambition beyond the sessions?

Der Maler von Möpsen und Musikinstrumenten – William Ho-
garth
Micho, Gussie & Pakie Russell – Petr Pandula erinnert sich

2005
Tara und die Schurken
Shell plündert Irland aus – wer sich wehrt, kommt in den Knast
Irland begräbt sein kulturelles Ich
Petition to the Prime Minister of Ireland

2006
Galway Hooker – ein Stück gälische Kultur
Tanz in Irland – Never have I danced for joy
Unterwegs durch Connemara

Und die Geschichte hinter diesem kostenlosen Programmheft?
Leserinnen und Abonnenten des Vierteljahresmagazins irland 
journal erleben ja immer wieder (wir sagen: meist positive) Über-
raschungen. Dieses Jahr waren es zunächst die als Zusatzbeilage 
neu erfundenen IRISH NET NEWS. Mit der aktuellen Ausgabe 3.08 
– (genau deshalb verspätet angekommen) gibt es für alle dieses Ori-
ginal-Programmheft des Irish Folk Festivals gratis und vorab. Als 
Beilage und Einladung zum Festival. Als irland-journal-Bezieher 
hätten Sie „dabei sein können“!

Nein, wirklich neu ist das nicht. Wir zitieren mal schnell aus dem 
Vorwort dieser aktuellen Ausgabe 3.08:

Also –  wirklich sensationell neu?
Nicht ganz. Schon in den Jahren 1995 und 1996 haben wir vom irland 
journal (heute wie damals: gemeinsam mit dem Festivalpromoter) 
das Programmheft verantwortet. Der entscheidende Unterschied 
(mit dem wir vieles neu, zusammen mit Ihnen, den Leserinnen und 
Lesern, ausprobieren möchten): Mit dem IFF-Programmheft als 
regelrechte Beigabe zum Heft geben wir dieses auch denen schon 
vorab in die Hand, deren Entscheidung noch gar nicht feststeht, ob 
sie denn überhaupt zum Festival hingehen oder nicht!
Sie können sich denken warum: Wir möchten Ihnen die Entschei-
dung dafür erleichtern. Wie sonst könnten Sie sich von der Qualität, 
aber auch von dem damit verbundenen Spaß und Hörvergnügen, den 
diese 29-Städte-Konzerttour bietet, besser überzeugen?



�

Das ist Service, wie wir ihn verstehen. Und wir testen parallel dazu, 
wie weit ein Magazin wie dieses in der Lage ist, Menschen im sprich-
wörtlichen Sinn zu etwas zu „bewegen“ …

So viel Werbung? Ganz eindeutig „Ja“. Sie muss sein, weil das 
irland journal weitere und mehr feste wie kritische Leser hinzuge-
winnen muss. Es würde uns freuen, wenn wir Sie künftig als solche 
willkommen heißen dürften! Die (bewährte) Zusammenarbeit mit den 
Festivalorganisatoren hat uns bewogen, diese neuen Schritte in der 
Zusammenarbeit und in der gegenseitigen Bewerbung zu gehen.

Wer „gehört“ dazu?
- Gaeltacht Irland Reisen, Moers – seit 25 Jahren der Reiseveran-
stalter, das auf Irland spezialisierte Reisebüro für alle, die an mehr 
Hintergrund interessiert sind;
- das irland journal – quadratisch, kritisch, gut –, das seit 1990 im 
Christian Ludwig Verlag erscheint (von dem auch verlegt wird: 
Folker! Das Magazin für Folk, Lied und Weltmusik);
- der Irish Shop, ein Gemeinschaftsprodukt zwischen Moers 
und Brodenbach.
All das zusammen bildet www.irish-net.de und macht es aus. Tau-
sende nutzen es, zum Erfahrungsaustausch im Forum oder Chat, 
als allgemeine oder ganz konkrete Informationsquelle – aber auch 
(im Menüpunkt TRAVEL CENTER) zum Buchen von Fähren, 
Flügen, Mietwagen, Ferienhäusern, Unterkünften, Booten usw.

Nutzen Sie es auch. Und wenn Sie zufrieden sind, erzählen Sie 
es bitte weiter!
Damit möchten wir uns von Ihnen für heute verabschieden, von den  
treuen Leserinnen und Abonnenten – und von Ihnen als vielleicht 
„erstmalig Neue“. Am schönsten fänden wir, wenn wir uns einfach 
bei einem der 29 Konzerte dieses großartigen Irish Folk Festivals 
2008 sehen!

Herzlichst, wo immer Sie uns jetzt auch lesen, 
zu Hause, vor oder nach der Festivaltour 
– oder jetzt gerade in der Pause … 

Ihr Christian Ludwig
Herausgeber und Verleger 
(sowie für die Redaktion)

aktUeLLe aBoPreise 2008/2009
Erscheinungsweise:	 alle	 drei	 Monate,	 ca.	 96	 Seiten;	 jeweils	 zum	
Beginn	der	Monate	März,	Juni,	September,	Dezember.	Deutschland:	
8,-	Euro	Einzelheft	/	20,-Euro	Jahresabonnement	/	15,-Euro	ermäßi-
gt	 Schüler/Azubis/Arbeitssuchende/	 Zivis	 etc.	 /	 Ausland	 (Europa):	
8,-	 Euro	 Einzelheft,	 aber	 plus	 Porto,	 28,-Euro	 Jahresabonnement,	
Keine	anderen	Ermäßigungen	im	Ausland	möglich,	da	Postversand	
ohnehin	schon	sehr	teuer
Ihr 10,-/20,- Euro-Gutschein (siehe Umschlag) kann darauf ange-
rechnet werden.

Christian	Ludwig	Verlag;	Niederfeldweg	5,	47447	Moers	
Tel.	02841-35034		-		Fax	02841-35036
christian-ludwig-verlag@t-online.de	
www.irland-journal.de	/	www.folker.de	/	www.irish-net.de
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Griogair (ausgesprochen „Gregr“) ist ein schottischer Singer/Songwriter, der aus der 
Grafschaft Argyll am Loch Lomond stammt. Diese Gegend ist eine der letzten Regionen 
Schottlands, in denen noch Gälisch gesprochen wird. Griogair singt und schreibt seine 
Lieder ausschließlich in seiner Muttersprache. So viel Liebe zur gälischen Kultur 
trägt Früchte: Beim Seo-Seinn-Wettbewerb wurde er für das beste neue gälische Lied 
ausgezeichnet. Sein Repertoire umfasst außer eigenen Stücken auch traditionelle Lieder, 
die er unter anderem auf den Hebriden und in Irland gesammelt hat – natürlich nicht aus 
schriftlichen Aufzeichnungen, sondern – ganz traditionell – durch Zuhören. 
Mit seiner weichen, lyrischen und trotzdem kräftigen Stimme begeistert er in Schottland 
und immer mehr auch in Irland die Zuhörer, denn diese Stimme geht einem auf Anhieb 
unter die Haut, sie ist an Authentizität kaum zu überbieten. Griogair hat das gewisse 
Etwas, das ihn prädestiniert, zu einer der großen neuen Persönlichkeiten auf dem „Celtic 
Circuit“ zu werden.
Zudem hat der engagierte Musiker ein feines Gespür für markante Melodien, begleitet 
sich geschickt auf einer offen gestimmten Gitarre und ist darüber hinaus einer der weni-
gen Piper, die sich singenderweise auf dem Dudelsack begleiten können. Die Kunst des 
Piping ist in Griogairs Familie auf Generationen zurückzuverfolgen. Sein Großvater gilt 
als einer der größten Piper Schottlands und auf Griogairs Debüt-CD Dail-riata kann man 
etliche Stücke hören, die ihm von diesem überliefert wurden. Und welcher Wertschätzung 
sich der Singer/Songwriter erfreut, kann man aus der illustren Liste der Künstler ablesen, 
die auf Dail-riata als Studiomusiker mitgewirkt haben.
Man darf also gespannt sein auf einen Mann, der von sich sagt, er sei eine ethnische 
Minderheit: „I’m an ethnic minority in the land of my birth.“

Diskografie:
Dail-riata (Dunach Records, 2007)
Zu bestellen bei Magnetic Music GmbH

www.griogair.com

GrioGair

�

Passionate GaeLiC sinGer/sonGwriter 
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Für den Bandnamen stand eine Figur aus der irischen Mythologie Pate (sorry: Patin): 
Líadan war eine keltische Dichterin, die in ihrer Kunst Stärke und Weiblichkeit aus-
drückte. Die sechs jungen Damen haben sich zur Aufgabe gemacht, irische Lieder und 
Tänze möglichst authentisch erklingen zu lassen. Sie haben zu Recht erkannt, dass an-
gesichts vieler Innovatoren auch noch jemand übrig bleiben sollte, der die Tradition 
möglichst pur interpretiert. Líadan haben also keine Gitarren, Bouzoukis und Mandoli-
nen als Begleitinstrumente. Die gute alte Harfe muss es richten und sie tut es auch, denn 
die Harfenistin zupft und schlägt das irische Nationalsymbol impulsiv und abwechs-
lungsreich. Zudem ist erstaunlich, wie effektiv Akkordeon und Fiddle rhythmische Auf-
gaben übernehmen können, wenn man sie nur lässt. Mit Flute, Tin Whistle, Akkordeon 
und zwei Fiddles schöpft das Sextett vor allem melodiemäßig aus dem Vollen.
Jigs und Reels bekommen so ein neues – oder besser: altes – Klangbild, das die Tradi-
tion entstaubt und durchaus mitreißend präsentiert. Besonders spannend sind aller-
dings die Gesangsarrangements der Damen, bei denen die hervorragenden Stimmen al-
ler sechs Musikerinnen voll zur Geltung kommen. Líadan ist deshalb eine der wenigen 
Bands, bei denen die Lieder mit ihren mehrstimmigen Arrangements eine vergleichbare 
Faszination ausüben wie die Instrumentals. Die Gruppe hatte 2005 einen Aufsehen erre-
genden Start: Zuerst gewann sie den Bandwettbewerb beim Festival Interceltique in Lo-
rient, danach wurden die Sechs beim Pan Celtic Festival in Tralee zur „Best Trad Sin-
ging Group“ gewählt. Und die Chieftains nahmen Líadan im letzten Jahr mit auf ihre 
Tourneen durch die USA und durch Japan.

Besetzung:
Síle Denvir: Vocals, Harp
Deirdre Chawke: Vocals, Accordion
Valerie Casey: Vocals, Fiddle
Claire Dolan: Vocals, Fiddle
Sarah-Jane Woods: Vocals, Flute
Elaine Cormican: Vocals, Whistles

Diskografie:
Traditional Irish Music And Song (Eigenverlag, 2006)
Zu bestellen bei Magnetic Music GmbH

www.liadan.ie

Líadan

�

 Ladies with a mission
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Wer sein Instrument virtuos beherrscht, kann mit Leichtigkeit und Frische aufspielen. Seine Mu-
sik wirkt schwerelos und kann in ungeahnte Höhen abheben. Es ist das Privileg der jungen Gene-
ration auszutesten, in welche Höhen man eine bodenständige Tradition befördern kann. Niamh und 
Alan arrangieren ihre Musik wie Kunstflieger, die kühn ihre Figuren am Himmel drehen. Ihr Publi-
kum unterhalten sie nicht nur mit Tempo, sondern auch mit Eleganz. Warum mal nicht ein Stück kurz 
auf den Kopf stellen und im Rückenflug neue Perspektiven abgewinnen? Ja, die zwei sind in der Tat 
musikalische Himmelsstürmer oder, wie es auf gut Englisch heißt – „instrumental high flyers“. 
Die in Kerry geborene Niamh Ní Charra wuchs mit traditioneller irischer Musik auf. Lehrer wie der 
Konzertinavirtuose Noel Hill trugen dazu bei, dass sie schon früh ihr großes Potenzial auf gleich zwei 
Instrumenten, der Fiddle und der Konzertina, entfalten konnte. Nach vielen fleadheanna ceoil und ei-
nigen All-Ireland-Champion-Titeln erschien ihre erste CD From Both Sides, auf der Niamh Ní Char-
ra mit Tempo und Eleganz die Vielfalt ihrer Möglichkeiten von der authentischen Musik der Grafschaft 
Kerry bis zu neuer Folkmusik demonstriert. Das Album wurde vom englischen Musikmagazin Mojo 
als einzige irische CD in die Top Ten der besten Folkalben des Jahres 2007 gewählt und die Zeitschrift 
Irish World zeichnete sie in diesem Jahr als „Best Trad Music Act“ aus. Übrigens, auch den galicischen 
„Gaitarrero“ Carlos Núñez konnte sie überzeugen – er machte sie zu einem festen Bandmitglied.
Niamh’s Musik braucht eine vielseitige und ebenso virtuose Begleitung: kein Problem für Alan Col-
fer, der außer Traditionals auch Balkanmusik, Klassik und alle Stilrichtungen des zeitgenössischen 
Folk stilecht begleitet. Schließlich ist er Dozent für Gitarre an der Irish World Academy in Limerick. 

Besetzung:
Niamh Ní Charra: Fiddle, Concertina, Vocals
Alan Colfer: Guitar 

Diskografie:
On Da Thaobh/From Both Sides (Eigenverlag, 2007)
Zu bestellen bei Magnetic Music GmbH

www.niamhnicharra.com

niamh ní Charra  
& aLan CoLfer

�

instrUmentaL hiGh fLyers 
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Beoga ist eine der wenigen Irish-Folk-Bands mit einem 
völlig eigenständigen Sound. Irish Folk, der durch seine 
erfrischend moderne Spielweise begeistert. Im Szenema-
gazin Folker! schrieb Johannes Schiefner über Beogas 
zweite CD Mischief: „… ein Feuerwerk an rhythmischen, 
melodiösen Myriaden in genialen energiegeladenen und 
pointierten Arrangements, die unglaubliche Soundüberra-
schungen bergen.“ Hier wird die irische Musik mit ande-
ren Weltmusikstilen, mit Jazz und Klassik gemischt und 
verdient in der Tat die Bezeichnung „World Music made 
in Ireland“. Die Besetzung mit gleich zwei Akkordeons 
ist prädestiniert für temporeiche, swingende Interpretatio-
nen. Die Band war bereits 2005 als Newcomer beim Irish 
Folk Festival dabei und begeisterte das Publikum und die 
Presse – die FAZ schrieb: „Das junge Quintett Beoga fetzt 
… die Jigs & Reels unwiderstehlich mit jazzigem Drang 
und Drive, wilden Synkopen und schrillen Dissonanzen 
herunter, um im nächsten Moment sinfonische Pastell-
stimmungen wie in den besten Momenten der Chieftains 
zu erzeugen.“ Bei den großen Festivals in den USA, Eng-
land, Irland und Skandinavien ist Beoga inzwischen ein 
„Must“ – ohne die Fünf geht gar nichts!

Besetzung:
Liam Bradley: Piano
Seán Óg Graham: Accordion, Guitar, Vocals  
Damian McKee: Accordion 
Eamon Murray: Bodhrán
Niamh Dunne: Fiddle, Vocals 

Diskografie:
A Lovely Madness (Compass Records, 2004)
Mischief (Compass Records, 2007)
Zu bestellen bei Magnetic Music GmbH

www.beogamusic.com

BeoGa
Beoga
Mischief
Compass Records, 12 Tracks
Mit diesem Album tat ich mich anfangs 
schwer, denn wenn man die CD einer iri-
schen Band einlegt, die in den Grenzen des 
Celtic Folk gehandelt wird, dann erwartet 
man etwas anderes als das, was Beoga hier 
bietet. Wenn man die Scheibe dann aber 
noch einmal anhört und noch einmal, vor 
allem aber vorbehaltlos und ganz und gar 
ohne Erwartungen, dann erschließt sich ei-
nem das musikalische Können der fünf jun-
gen Musiker ganz zwangsläufig. Als „New 
Folk Wizards“ treten sie an, ihre Musik wird 
als „World Music Made in Ireland“ bezeich-
net. „Diese Band wird die Geschichte des 
Irish Folk in diesem Jahrzehnt maßgeblich 
bestimmen“, meinen manche gar. Mag sein 
oder auch nicht. Tatsache ist, dass Liam 
Bradley, Niamh Dunne, Eamon Murray, 
Damian McKee und Seán Óg Graham 
enormes musikalisches Talent mitbringen 
und die irische Musikszene durchaus berei-
chern. Sie sind weit weg vom traditionellen 
Folkgenre und dennoch diesem zuweilen 
ganz nah, wenn auch oft nur für Momente. 
Hervorgehoben sei hier insbesondere der 
Gesang von Niamh Dunne. Ihre Stimme 
wird gerne mit jener der jungen Dolores 
Keane verglichen – zu Recht. 
Eines noch: Es passiert nicht allzu oft, dass 
das Feuilleton der FAZ sich mit einer iri-
schen Folk-/Weltmusikgruppe beschäftigt. 
Im Falle Beoga hat man sich dazu „herab-
gelassen“ – und sich durchaus löblich geäu-
ßert. Weiter so Beoga. Und weiter so FAZ.

Markus Dehm

(entnommen aus irland journal 1.08)

�0

new foLk wizards
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BeoGa  new folk wizards   
die toUr anfang 2009

15.01.09 Landshut – Salzstadl 20 oo
17.01.09 Deggendorf – Kapuzinerstadl 20 oo
18.01.09 Rottweil – Badhaus 19 oo
21.01.09 CH-Schaffhausen – Kammgarn 20 3o
22.01.09 CH-Basel – Parterre Theater 21 oo
23.01.09 Troisdorf-Sieglar – Saal am KUZ 
                    20 3o (mit Dán)
24.01.09 Kitzingen – Alte Synagoge 20 oo
27.01.09 Aschaffenburg – Colos Saal 21 oo
28.01.09 Heiligenhaus – Der Club 20 oo
29.01.09 Venne – Linnenschmidt 20 oo
30.01.09 Bielefeld – Neue Schmiede 20 oo
31.01.09 Hildesheim – Bischofsmühle 21 oo (tbc)
01.02.09 Fulda – Kulturkeller 20 oo
05.02.09 Schwerin – Speicher 20 oo
06.02.09 Hamburg-Osdorf – Heidbarghof 20 oo
08.02.09 Dresden – Staatsschauspielhaus 
02.10.09 Staatsbad Pyrmont – Palmenhaus 19 3o
08.10.09 Bad Reichenhall – Magazin 4
09.10.09 Puchheim – PUC Kulturzentrum 20 oo
10.10.09 Esslingen – Kulturzentrum 
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Wenn es so etwas wie Denkmalschutz für Stimmen gäbe, wäre die von Karan Ca-
sey in Irland sicherlich ganz vorne dabei. In ihr schwingt all das mit, was die Grüne 
Insel an Höhen und Tiefen, Erinnerungen und Hoffnungen zu bieten hat. Doch so 
etwas kommt nicht einfach von allein. Um wie eine Karan Casey singen zu können, 
muss man zunächst mit dieser Kultur und Geschichte eins werden. Man muss sie 
durchdringen, reflektieren und lebendig in die Gegenwart bringen. Wie alle große In-
terpreten hat sie die Gabe, mit einer Intimität zu singen, die den Zuhörer überzeugt: 
„Oh ja, sie singt nur für mich allein und vertraut mir ein kleines Geheimnis an.“
Nach fünf Soloalben, vielen Aufnahmen mit Supergruppen wie Solas oder Lúnasa 
und Zusammenarbeit mit Legenden wie den Chieftains, Liam Clancy, Donal Lunny 
oder Peggy Seeger hat Karan Casey ihren Platz in der „Hall of Fame“ der irischen 
Sängerinnen sicher. Dazu kommen zahlreiche Auszeihcnungen wie „Best Female Folk“ 
und „Album of the Year“, die sie gleich mehrfach eingeheimst hat. Ja, Karan Casey
 ist eines der kulturellen Aushängeschilder der Grünen Insel. 

Markenzeichen ihrer Arrangements ist die Reduktion. Casey legt den Kern der 
Lieder frei. Dazu müssen alle Hüllen samt aufgebauschter instrumentaler Arrange-
ments fallen. Ihre Musiker gehören immer zur Crème de la Crème der irischen 
Szene und müssen ihre instrumentalen Qualitäten nicht mehr zur Schau stellen. 
Jeder einzelne Ton wird auf die Goldwaage gelegt, ob er eventuell vom Inhalt oder 
von der Aussage eines Liedes ablenken könnte. Hier geht es nicht um einen Rhyth-
mus, bei dem jeder mit muss – wie es leider von vielen als für Irland so typisch erwar-
tet und eingefordert wird; Karan Casey steht für ein anderes Irland: das der Mystik, 
Versenkung und kritischen Reflektion. Menschen, die vordergründige Unterhaltung 
und „Action“ suchen, werden sie als untypisch irisch einstufen. Wer sich aber auf 
ihre Art einlassen kann, wird förmlich in die Tiefe der irischen Seele und Geschichte 
eingesogen. Man spürt die Glut des Magmas, das tief in Caseys Liedern brodelt.
Klar, eine derart schlichte Haltung kann wohl nur eine Künstlerin annehmen, die 
der Welt nichts mehr beweisen muss. Und wie Karan Casey arrangiert und inter-
pretiert, so tritt sie auch auf. Bescheiden, unaufdringlich, freundlich. Doch es gibt 
in ihren Konzerten auch Momente, in denen die Bandleaderin ihren Musikern 

karan Casey
kissinG oLd sonGs BaCk to Life
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Karan Casey
Ships In The Forest 
Crow Valley Music/Compass Records
10 Tracks
Karan Casey, ehemalige Sängerin der Gruppe 
Solas, seit vielen Jahren aber mit eigener Band 
unterwegs, ist freilich keine Unbekannte in 
Deutschland, und in wenigen Wochen wird sie 
hierzulande wieder eine Tour starten. Dann wird 
sie ihr neues Album im Gepäck haben: Ships In 
The Forest. Casey, die in der Fachwelt zweifel-
los zu den Spitzensängerinnen in der keltischen 
Musikwelt gezählt wird, legt hier einen Silber-
ling vor, auf dem sich einige der größten Folk-
balladen ein Stelldichein geben: „Love Is Plea-
sing“, „Johnny I Hardly Knew Ye“, „Black Is The 
Colour“.
Das ist ein relativ gewagtes Spiel, denn natürlich 
wird die eigene Interpretation der Songs von kun-
digen Hörern (und davon gibt es zahlreiche unter 
den Folkfans) streng verglichen mit den Darbie-
tungen anderer Musiker aus dem Genre. Aber na-
türlich hat eine Sängerin vom Kaliber einer Ka-
ran Casey genügend Selbstvertrauen, um sich auf 
solche Vergleiche einlassen zu können. Und es 
sei hier gleich gesagt: Sie braucht den Vergleich, 
so er denn unbedingt sein muss, nicht zu scheu-
en.
Ships In The Forest ist ein schönes, ein ruhiges, 
ein unaufgeregtes Album. Hauptsächlich werden 
Traditionals geboten, aber auch der Joni-Mit-
chell-Song „The Fiddle And The Drum“. Fazit: 
Eine gelungene Arbeit!
Markus Dehm

Zu bestellen 
bei Magnetic 
Music GmbH
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die Gelegenheit gibt, ein instrumentales Feuerwerk 
abzubrennen. Dann gibt es paar Jigs & Reels, 
Hornpipes und Slides auf die Ohren, die virtuos, 
mit viel Swing und Spielwitz vorgetragen werden.
Das neue Album Ships In The Forest ist Karan 
Caseys Art; auf die gerade zu Ende gegange-
ne Boomzeit des „Keltischen Tigers“ zu ant-
worten. Sie ist überzeugt, dass die irische 
Gesellschaft schnell und unreflektiert den Sprung 
aus der Kolonialzeit in die Gegenwart vollbracht 
hat. Zwar ist die alte Kolonialmacht nur noch 
in Nordirland präsent, die Kolonialisierung in 
den Köpfen der Menschen ist aber noch lange 
nicht einem neuen Selbstbewusstsein gewichen. 
Ihre Landsleute waren in den Zeiten des 
Wirtschaftsbooms mehr mit Geldverdienen und 
Konsum beschäftigt, als über ihr Selbstverständnis 
und ihre Identität nachzudenken. Die Songs auf 
dem neuen Album sind vorwiegend Liebeslieder 
im Schatten von Krieg, Unterdrückung durch die 
Engländer und Auswanderung. Es sind einige der 
bekanntesten irischen Folksongs dabei, aber auf den 
ersten Blick wird sie mancher so nicht wiederer-
kennen. Wo sind nur die schmissigen Refrains, 
großen Gesten und das laute Geklapper von Bier-
krügen geblieben, die andere Interpreten diesen 
Liedern mit auf den Weg gaben? In Karan Caseys 
Fassungen werden sie zu einer stillen Beichte über 
ein Land, das so nicht mehr ist wie es einmal war. 
Ships In The Forest ist ein wichtiges, ein zeitloses 
Album – ein kleiner Ruhepol in unserem schnellle-
bigen Alltag, für den man sich Zeit nehmen sollte.
Auf Tournee mit ebendiesem Album ist sie nun mit 
etwas veränderter Besetzung. Am Klavier nimmt 
ihr Schwager Caoimhín Vallely Platz, der auch das 
aktuelle Album mit seinem Instrument entscheidend 
prägte. Also viel weniger Gitarre als auf den frühe-
ren Alben, was für eine schöne Abwechslung sorgt. 
Caoimhín Vallely kennen die Fans hier von seiner 
Mitwirkung bei North Cregg, die mehrfach beim St. 
Patrick’s Day Celebration Festival in den Neunziger-

jahren in Erscheinung getreten sind und gleich mit zwei Kla-
vierspielern wild in die Tasten hauten. Caoimhín griff da auch 
des Öfteren zur Fiddle, um einen Piano-Overkill zu vermeiden. 
Ein Cello ist in der irischen Musik nicht so oft zu hören, wobei 
es gerade bei den Songs eines der schönsten Instrumente ist, 
um pastellhafte Töne zur Untermalung beizusteuern. Sowohl 
auf der CD als auch bei der Tour ist Kate Elish am Cello zu 
hören. Die freundschaftlichen Bande nach Schottland vertieft 
die Verpflichtung eines neuen Gitarristen. Es ist Ross Martin, 
der in einigen hochkarätigen schottischen Ensembles mitwirkt 
wie zum Beispiel bei Tabache, in der Fred Morrison Band, 
bei Ceòlas, Daimh und Deaf Shepherd. Auch die schottische 
Folkdiva Julie Fowlis sichert sich immer wieder seine Dienste.    

www.karancasey.com

Kissing Old Songs Back To Life Tour
www.magnetic-music.com
09.10.08: 31 Hildesheim, Bischofsmühle
10.10.08: 25 Kellinghusen, Ulmenhof Schule
11.10.08: 31 Bad Pyrmont, Palmengarten
16.10.08: 24 Kiel, Kulturforum
17.10.08: 28 Stuhr, Rathaussaal
18.10.08: 29 Salzwedel, Mönchskirche
19.10.08: 49 Venne, Linnenschmidt
21.10.08: CH Baar, Rathus Schuur
22.10.08: 94 Oberjacking, Kleinkunst beim Knott
23.10.08: 84 Landshut, Salzstadel
24.10.08: 84 Waldkraiburg, Kulturhaus
25.10.08: 07 Saalfeld, Franziskanerkloster
30.10.08: 76 Rastatt, Alte Reithalle
31.10.08: 65 Taunusstein-Hahn, Bürgerhaus Taunus
01.11.08: 99 Sondershausen, Erlebnisbergwerk
02.11.08: 95 Helmbrechts, Bürgersaal
03.11.08: 76 Hatzenbühl, Pizzeria Da Angelo
04.11.08: 79 Waldshut-Tiengen, Kath. Gemeindehaus
06.11.08: 50 Brühl, Galerie am Schloss
07.11.08: 65 Kelkheim-Hornau, Vereinsheim
08.11.08: 73 Esslingen, Dieselstraße
09.11.08: 90 Nürnberg, Loni-Übler-Haus
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Ticketservice: 018 05 - 62 62 80 (0,14 EUR/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)
und 0 40 - 4 13 22 60 (Mo.– Fr. , 10 – 18 Uhr). Änderungen vorbehalten!

Luka
BLoom

Tour
2008

02.12. kieL kulturforum
03.12. HamBurg  Fabrik
04.12. WorpsWede music Hall
05.12. münsTer erbdrostenhof
07.12. karLsruHe  Tollhaus
08.12. müncHen ampere
09.12. ascHaFFenBurg colos-saal
11.12. düsseLdorF savoy-Theater
12.12. köLn kulturkirche
13.12. BerLin  Quasimodo

european Tour 2008

13.10. München  Philharmonie
15.10. Stuttgart  Hegel-Saal
17.10. DortMunD  Konzerthaus
18.10. haMburg  Laeiszhalle
20.10. berlin  Philharmonie

02.11. Hamburg  Laeiszhalle
03.11. Kiel  Kieler Schloss
06.11. mainz  Phoenixhalle Mainz
07.11. SaarbrücKen  Congresshalle
09.11. mülHeim  Stadthalle
11.11. bielefeld  Ringlokschupppen
12.11. WeSel Städtisches Bühnenhaus
13.11. dortmund  Konzerthaus
14.11. Hannover  Theater am Aegi
15.11. beverungen  Stadhalle
17.11. Stuttgart  Liederhalle
18.11. bonn  Brückenforum
20.11. Köln  Philharmonie
22.11. luxemburg  Grand Théâtre
23.11. Koblenz  Rhein-Mosel-Halle
27.& 28.11. berlin  Admiralspalast

K l a u s
Hoffmann

& Band»Spirit«

irishfolkprogramm08.indd   1 18.08.2008   15:42:23 Uhr
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Éamon de Buitléar ist hierzulande arg 
in Vergessenheit geraten – höchste Zeit, 
jetzt, wo er auf die achtzig zugeht, an 
diesen großen Mann der irischen Mu-
sik zu erinnern. Und nicht nur in der Mu-
sik hat er sich bleibende Verdienste er-
worben – bzw. erwirbt er sich noch, doch 
dazu später mehr. Übrigens hat er auch 
beim IFF mitgewirkt – 2007 wurde der 
von seinem Sohn Cian gedrehte Film 
über die Galway Hookers gezeigt, und 
das Konzept für diesen Film hatte Vater 
Éamon mit seiner langen Fernseherfah-
rung ersonnen. 
In Irland ist Éamon de Buitléar heute den 
meisten daher eher als Fernsehmann be-
kannt. Er war das Gehirn hinter Amuigh 
Faoin Spéir, so ungefähr der ersten iri-
schen Fernsehserie über Flora und Fau-
na, der weitere viel beachtete Serien und 
Einzelprogramme – auch in englischer 
Sprache – folgten. Aber vorher gab es 
die Musik … Und noch vorher? 
Geboren wurde Éamon de Buitléar 1930. 
Seine Eltern hatten sich bei Veranstal-
tungen der Gälischen Liga kennenge-
lernt und entschieden sich bewusst da-
für, ihre Kinder mit Irisch als erster Spra-
che aufwachsen zu lassen. Der Vater, ein 
Militär, war später sogar einige Jahre Ad-
jutant des irischen Präsidenten Douglas 
Hyde, einem begeisterten Irischsprecher. 
Der junge Éamon ging im Präsidentenpa-
last aus und ein und durfte sogar im prä-
sidenteneigenen Weiher angeln.

Die Begeisterung für das Angeln wur-
de ihm sozusagen zum Schicksal. Nach-
dem er, zur Enttäuschung seiner Eltern, 
erkannt hatte, dass er trotz vermeintlicher 
Berufung doch nicht zum Priester ge-
schaffen war, musste er sich einen Job 
suchen und fand ihn in Dublin – in einem 
Fachgeschäft für Angelausrüstung. Und 
dort erschien eines Tages ein eleganter, 
irischsprechender Herr, der sich für das 
Fliegenfischen interessierte. In seinen Er-
innerungen schreibt Éamon de Buitléar, 
dass dieser elegante Herr für diese Sport-
art denkbar unbegabt gewesen sei, seine 

Talente lagen auf anderem Gebiet. Der 
Musik nämlich, neben der Beobachtung 
von Tieren und der Natur überhaupt Éa-
mons zweiter großer Leidenschaft.
Irische Musik liebte der junge Angelver-
käufer schon lange, suchte die Bekannt-
schaft mit den wenigen traditionellen 
Musikern und Musikerinnen, die es da-
mals in Dublin gab, ging zu Céilidhs der 
Gälischen Liga und ärgerte sich, dass so 
gut wie nie irische Musik im Radio kam 
(es handelte sich noch um fernsehlose 
Zeiten). Wenn er bei der Familie seiner 
Frau in Connemara war, kam er logi-

ein irisCher Pionier
Éamon de BUitLÉar

Éamon	de	Buitléar	
(Mitte)	bei	einem	
Besuch	befreundeter	
„Bird	Watcher“
in	Pittsburgh
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scherweise in Kontakt mit den dort noch 
lebenden Sean-nós-Sängern, zum Bei-
spiel Pádraig Ó Tuama, der Jahre später 
Nachbar und Inspirationsquelle von Seán 
Ó Riada wurde. In seinem Laden war der 
große Dubliner Liedersammler Colm Ó 
Lochlainn Stammkunde (von dem Ron-
nie Drew sagt, seine Liederbücher hätten 
ihn zum Singen gebracht). Und er spielte 
Bodhrán und Melodeon bei den Ses-
sions, die es in der Hauptstadt eben gab, 
nachdem er zuerst in einer Pipe Band 
die Trommel geschlagen hatte. Die Pipe 
Band war gegründet worden von einem 
Bretonen, der als Nazikollaborateur in 
Frankreich zum Tode verurteilt worden 
war und wie viele seiner ähnlich aktiven 
Landsleute in Irland im Exil lebte (aber 
an Politik habe damals einfach niemand 
gedacht, sagt Éamon, schon gar kein 
musikbegeisterter Jugendlicher).
Er lernte bekannte Musiker wie Paddy 
Moloney und Seán Potts kennen, die es 
später zu Weltruhm bringen sollten. Zwar 
war mit irischer Musik kein Geld zu ver-
dienen – „Damals waren nur sehr weni-
ge Leute bereit, Geld zu bezahlen, um 
sich irische Musik anzuhören“, schreibt 
Éamon in seinen Erinnerungen –, aber 
dann betrat bereits erwähnter Seán Ó Ri-
ada die Bühne, denn um diesen handel-
te es sich bei jenem unbegabten Fliegen-
fischer. Ó Riada war nicht nur Musiker 
und Komponist, sondern auch Theater-
mann, und die ersten Resultate der Zu-
sammenarbeit waren Theaterstücke mit 
Musik. Aus den Musikern, die die Mu-
sik lieferten, bildete sich dann die Grup-
pe Ceoltóirí Chualainn, die ihren ers-
ten Auftritt am 10. September 1961 beim 
Dubliner Theaterfestival hatten – und 
aus denen dann die erste Besetzung der 

Chieftains hervorging. Deren Musik üb-
rigens nicht überall ankam: „Eine solche 
Behandlung der Musik kann wohl kaum 
als seriöser Versuch betrachtet werden, 
eine neue musikalische Kunstform zu 
entwickeln.“ Dieses harsche Urteil fäll-
te kein Geringerer als Breandán Breath-
nach, einer der wichtigsten irischen Mu-
sikforscher und -förderer des 20. Jahr-
hunderts. Später revidierte er sein Urteil 
jedoch, aber Ó Riada ließ sich ohnehin in 
seinem Sendungsbewusstsein nie beirren. 
Er spielte unangefochten weiter auf sei-
nem Spinett, und es gelang ihm wirklich, 
der Musik des blinden Harfenisten 
Turlough O’Carolan zu neuem Ruhm zu 
verhelfen. (Man muss sich das einmal 
vorstellen, die Zeit, in der O’Carolan als 
vergessen galt, liegt kaum mehr als vier-
zig Jahre zurück!)
Nach Ó Riadas frühem Tod, 1971, grün-
dete Éamon de Buitléar mit den Resten 
von Ceoltóirí Chualainn, die sich nicht 
den Chieftains angeschlossen hatten, 
und neuen, erstmals auch weiblichen Ta-
lenten (wie Mary Bergin!) die Ceoltóirí 
Laighean. Zwei legendäre LPs später lö-
ste sich auch diese Gruppe auf. Sie wa-
ren einfach zu viele, es war unmöglich, 
für eine derart große Gruppe genügend 
internationale Auftritte zu besorgen, und 
außerdem lockte Éamons de Buitléars 
andere Liebe, die Natur. Überzeugt, für 
die irische Musik erst einmal genug ge-
tan zu haben, wandte er sich der Naturfil-
merei zu. Schließlich hatten sich Planx-
ty gegründet, wie er sagt: „Die Art, in 
der Gruppen irische Musik spielten, hatte 
sich für immer verändert.“
Und damit macht er bis heute weiter, 
wenn auch, altersbedingt, nur noch in 
kleinem Maßstab. Daneben engagiert er 

sich in der irischen Debatte über Um-
welt- und Naturschutz und hat für die 
Politik der wechselnden Regierungen 
der vergangenen Jahrzehnte nur Verach-
tung übrig. Keinerlei Respekt vor wis-
senschaftlichen Erkenntnissen attestiert 
er den Herrschaften, einen Hang zur Kor-
ruption und bedingungslosen Gehorsam 
den Wünschen der internationalen Kon-
zerne gegenüber. Katastrophale Entschei-
dungen wie der Bau der Autobahn durch 
das Tal von Tara oder die Tatsache, dass 
Irlands Grundwasserbestände durch ver-
antwortungslose Baupolitik gefährlich 
reduziert worden sind, stehen auf seiner 
Liste über solche Skandale. Für Irlands 
Umweltbewegung ist die Unterstützung 
durch einen so bekannten und überall ge-
achteten Mann natürlich ein Segen – und 
der irischen Musik ist er bis heute treu 
geblieben und fördert junge Talente wei-
terhin, wo immer er kann.

Gabriele Haefs

Mehr über Éamon de Buitléar 
unter www.eamondebuitlear.com 
sowie in seinen Erinnerungen:
A Life in the Wild, Dublin: Gill & Mac-
millan, 2004, ISBN 0-7171-3615-9
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John McGrath hatte noch fünfzehn Minuten zu vergeuden, als er die Kirchenglocken hörte, deshalb schlen-
derte er durch die engen Gassen, die zu Dublins Obstmarkt führten, der sonntagsmorgens wie ausgestor-
ben dalag. Dort blieb er wie immer eine Weile stehen, um eine Zigarette zu rauchen und zuzusehen, wie 
die alten Gestalten der Zeit entgegenschlurften, da die Pubs öffnen würden. Das war für ihn zu einem 
Sonntagmorgenritual geworden.
Du musstest natürlich rechtzeitig zur Session eintreffen. Wenn nicht, konnte dein Platz auf der Bühne von 
einem auswärtigen Musiker, einem Anfänger oder – schlimmer noch – einem Löffelspieler eingenommen 
worden sein. Die Schande, den Platz an jemanden zu verlieren, der mit Löffeln herumklapperte, war unvor-
stellbar.

John McGrath gehörte endlich dazu. Er war der Whistlespieler der Session, nachdem er sich ein Jahr lang aufgedrängt 
hatte. Dass einige von den anderen sich seit fünfzehn Jahren kannten, spielte für ihn keine Rolle, er fühlte sich jetzt als 
Teil von ihnen. Die Jahre hatten sie auch nicht älter werden lassen, überlegte er, als er daran dachte, wie er die anderen 
Musiker damals vom Publikum aus beobachtet hatte. Die Mode hatte die Haare lang und wieder kurz werden lassen und 
ihre Farbe verändert, aber das hatte offenbar keine große Wirkung auf irgendeinen von ihnen gehabt.
Paddy Buckley hatte seine Wohnung in der Innenstadt gegen Mittag verlassen. Er war davon geweckt worden, dass 
der Wind durch das Loch im Fenster pfiff, und hatte festgestellt, dass er noch immer angezogen und in eine Decke und 
vier Seiten der Zeitung von gestern eingewickelt war. Sein Kissen lag neben dem Koffer seiner Uilleann Pipes auf dem 
Boden. Er war zur Zeit der Katzen zurückgekommen, als die grauen Enden des Morgens die fadenscheinigen Dächer 
seiner Straße sichtbar gemacht hatten, war auf sein Bett gefallen und hatte es gerade noch getroffen. Jetzt schlich er 
sich an den Mitgliedern der katholischen Temperenzler-Bewegung vorbei, die mit ihren Anti-Alkohol-Schildern an der 
Straßenecke standen. „Guten Morgen“, sagten sie zu ihm. Sein Schädel dröhnte und auf der einen Seite standen trotz 
aller Bemühungen seine Haare zu Berge.
Fast hatte die Sonne geschienen, als er sein Haus verlassen hatte, aber als er bei der Session ankam, war es windig und 
verregnet. In Gedanken verfluchte er „noch einen irischen Sommer“. Aber der würde vielleicht wenigstens seine blö-
den Haare glätten.
In den letzten sechs Monaten hatte er einmal fast alles richtig gemacht, und zwar am Mittwoch. Er hatte aus seinen 
schweren Augen durch die leeren Gläser und den Zigarettenrauch den Mittwoch gemustert, und da war sie, schwar-
zes Haar, schwarzes Kleid. Sie gehört überhaupt nicht hierher, hatte er gedacht. Er sah wieder seine Uilleann Pipes an, 
aber das half nichts, sie war noch immer da, grüne Augen. Später an diesem Abend hatte sie ihm erzählt, dass sie iri-
sche Musik hasste und nur ihre Schwester begleitete. Aber aus irgendeinem Grund fragte er sie sofort, ob er sie wieder-
sehen könnte. Gestern aber war ein „irischer Abend“ für Touristen in einem Hotel gewesen, mit den üblichen irischen 
Tänzern, einem kahlköpfigen Komiker im Kilt, einem Sänger, der jede Nacht dreimal für Irland starb, einer Harfnerin 
namens Máire, die ihm die Hand aufs Knie legte und immer nach Knoblauch stank, ihm selbst und einem alten Geiger, 

Sonntagssession bei Slattery’s
von Mick Fitzgerald
(dt. von Gabriele Haefs)
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der nur Tee trank. Aber es brachte zweihundert Pfund, die Yanks bei Laune zu halten, und der Alk strömte nur so. 
Natürlich konnte er sie dorthin nicht mitnehmen, aber sie hatte Sonntagmorgen versprochen.
„Jesus, ich könnte kotzen wie ein Reiher“, sagte John Carmondy, als er mühsam vor dem Klirren der Gläser und dem 
Schrappen von Stühlen und Tischen seine Bouzouki stimmte. „Gib mal ’n A mit deiner Whistle“, sagte er zu John 
McGrath, der neben der Bühne seinen Anorak zusammenlegte.
Paddy Buckley zog sich mit müden Bewegungen auf die Bühne. „Jesus“, sagte er. „Vier Jahreszeiten an einem Tag.“
„Ja“, antwortete irgendwer. „Vivaldi goes Mikrowelle.“
Es hatte ein kleineres Drama gegeben. Ein Mann, der ein wenig mehr zitterte als sonst, war zum illegalen Rauchen auf 
die Toilette gegangen und statt ins Klo war ihm die Kippe in die Hose gefallen, zur maßlosen Erheiterung eines ameri-
kanischen Touristen, der diese Geschichte jetzt in allen Details seinen Freunden erzählte.
„Du siehst so aus wie ich mich fühle“, sagte Carmondy, als Paddy seine Pipes umschnallte. „Ja“, erwiderte der. 
„Amerikanisches Kabarett. Yanks. Aber du wirst es nicht glauben, am Ende des Abends tanzen wir mit dem Publikum. 
Wir sollen uns an die Alten halten. Aber egal, ich bin schon halb breit, also stehe ich auf und steuere eine alte Dame 
mit Halbmondbrille an, als eine junge vor mir aufspringt und sagt, ‚Kann ich bitte mit dir tanzen.‘ Ich hab’ nichts da-
gegen, also gibt’s diesen irren Tanz, und meistens drehen sie für den letzten Tanz die Lichter aus und setzen Spotlights 
ein. Also, als wir uns gerade gegenseitig rumschwenken sollen, versucht sie, mir eine reinzuhauen. Ich kann sie auch 
nicht loslassen, sonst würde einer von uns durchs Fenster fliegen. Und als das Licht wieder angeht, sehe ich, was los ist: 
Ihr hängt die Unterhose um die Knöchel. Ich breche fast zusammen. Sie sagt gelassen, ‚Tut mir leid, danke‘, zieht die 
Unterhose hoch, während alles sich bepisst vor Lachen, und geht zurück zu ihrem Sitz.“
Der sogenannte Einsatz dieses Morgens begann, unsicher zunächst und leicht verstimmt, endlich aber fielen sie in ih-
ren üblichen beruhigenden Rhythmus. Die zweite Getränkerunde war gebracht und die Bar plötzlich voll geworden. 
John Carmondy musterte sein zweites großes Guinness nachdenklich und bedauerte zugleich die Tatsache, dass er kein 
Frühstück im Leib hatte. John Dowdall, ein Bodhránspieler, nach dessen Alter niemand zu fragen wagte und der nur 
Lucozade trank, war bereit zum ersten Lied des Morgens, witzig für die, die es nicht kannten, vertraut denen auf der 
Bühne. Für die Musiker brachte es eine willkommene Atempause.
John McGrath lieferte derweil John Carmondy einen Überblick über seine Woche. Du konntest McGrath manchmal um 
Zigaretten und das Busgeld anhauen, dachte Carmondy. Aber es gab eine Art, Geschichten zu erzählen, die Buckley und 
einige andere beherrschten und die dich zum Lachen brachten, auch wenn die Geschichten belanglos waren. McGraths 
Geschichten dagegen drehten sich alle um seinen Job und um Kneipen, die sonst kein Mensch aufsuchte, und sie hat-
ten rein gar nichts mit der Sessiongruppe zu tun, aber manchmal konntest du ihn eben um Zigaretten und das Busgeld 
anhauen.
„Bitte sehr, Carmondy. Das war ich dir schuldig.“ Buckley riss ihn aus seinen Gedanken und reichte ihm zwanzig 
Pfund.
„Cheers“, sagte er. „McGrath legt wieder los.“
„Ja, der würde dir noch die Hose vom Leib wegöden“, sagte Buckley. „Seine Freundin kommt nachher auch noch. Ich 
weiß jetzt, warum sie immer blinzelt, wenn sie mit einem redet – ihre Kontaktlinsen sitzen nicht richtig. Mir tränen die 
Augen, wenn sie mich anspricht, und mein Kopf wackelt hin und her.“
„Sie hat mir erzählt, dass ihr Vater bei der CIA war“, sagte Carmondy. „Und als sie alt genug war, um das zu kapieren, 
wollte sie nicht mehr mit ihm reden. Sie sagt, sie hasst alles, was mit Faschismus zu tun hat. Natürlich schickt er ihr je-
den Monat einen Tausender, damit sie den Faschismus in Ruhe hassen kann. Witzige alte Welt, was? O verdammt, jetzt 
ist dein Solo an der Reihe.“
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Paddy stimmte seine Pipes und Carmondy ließ sich zurücksinken und musterte das Publikum. Sein Blick wanderte zu seinem Mantel 
weiter, der als zerknüllter Haufen neben der Bühne lag. Seltsam, wie dieser schwarze Mantel seine Persönlichkeit angenommen hatte. Er 
hing nicht mehr ihrer grünen Küche gegenüber, sondern war jetzt ein zerknüllter Haufen in seinem eigenen Leben, neben der Bühne. Es 
war drei Monate her, am Freitag hatte sie Geburtstag. Aber du wagst es nicht zu verraten, dass du jemanden vermisst. McGrath und Miss 
CIA schienen die perfekte Beziehung zu haben. Sie las Bücher und er redete über seinen Job, und von Montag bis Freitag gingen sie in 
Kneipen, die sonst kein Mensch je betrat.
Dann kam das wunderschöne Klirren eines fallenden Glases, das nicht dein eigenes ist. Sondern das der Frau des Amerikaners, der sich 
so wahnsinnig über die Zigarettenepisode gefreut hatte. Das Publikum jubelte, und Paddy spielte weiter und achtete auf nichts. 
McGrath brüllte Carmondy an, der sich an seinem Whisky fast verschluckte, den das alles aber kein bisschen interessierte. John McGrath 
nun wieder machte sich über etwas ganz anderes Gedanken. Alle wussten, dass Carmondy vier Whiskeys kippte, ehe er auf die Bühne 
stieg. Alle wussten, dass er die Kneipe abends nie verließ, ohne „Vorrat“ mit nach Hause zu nehmen, aber niemand sagte etwas. Sie kom-
mentierten es nicht, vielleicht wussten sie, er würde es überstehen, weil es den meisten von ihnen auch schon einmal so gegangen war. 
Sie machte ihm Angst, diese Härte. Manchmal war Carmondy bei Kneipenschluss schon bewusstlos und mußte einfach dort gelassen 
werden. Aber wenn ein Außenstehender sich einen Witz darüber erlaubte, schlossen sich die Ränge und dem Betroffenen wurde deutlich 
gemacht, wohin er sich scheren sollte. Carmondy sei Carmondy, sagten sie, voller irrer schräger Sprüche mit der wunderbaren Fähigkeit, 
einen Widersacher in seine Bestandteile zu zerlegen. „Der redet in Quadraten und Halbkreisen“, wie Paddy das ausdrückte, aber nur we-
nige wollten zum Objekt dieser Sprüche werden.
Der alte Joe, der Bodhránspieler, kämpfte bei Paddys Solo hinterher. Die Anzahl der Musiker war auf vierzehn angewachsen. Der alte 
Joe hatte drei Gründe für seinen Ruhm. Der erste war, dass er kaum je etwas sagte und allen den Eindruck vermittelte, er sei ein tiefer 
Denker – nur wenige wussten, dass er fast total taub war, was vermutlich seinen Mangel an Reaktion erklärte, als Carmondy meinte, er 
habe ein Ohr für Musik wie van Gogh. Der zweite war, dass er einige Jahre zuvor für einen Bruder in Leitrim eine Bustour übernom-
men hatte. Eines Tages hatte er eine Gruppe englischer Touristen herumkutschieren müssen. Seine kurzen historischen Kommentare hat-
ten seinen Fahrgästen gar nicht gefallen. „Auf dieser Wiese haben die Iren die Briten 1594 geschlagen, und auf jener Wiese haben wir 
die Briten 1620 geschlagen und dort schließlich 1730.“ Ein freundlicher Engländer meinte: „Aber die Engländer müssen doch wenig-
stens eine Schlacht gewonnen haben.“ – „Nein, in meinem Scheißbus nicht“, sagte Joe. Der dritte Grund für seinen Ruhm war, dass er auf 
dem Hintern des Standbildes für den großen irischen Patrioten Wolfe Tone in Süd-Dublin ein Vogelnest entdeckt hatte. Das gab Anlass zu 
Fragen, vor allem, wieso er einem Standbild auf den Hintern schaute. Carmondy hatte das als „reichlich scheelen Patriotismus“ bezeich-
net. Paddys Solo endete, Joe legte die Bodhrán hin und trank seine Lucozade mit der Miene eines Menschen, der einem Sonntagmorgen 
einen großen Dienst erwiesen hat.
Um zwanzig nach eins war die Bar schwarz vor Menschen. Kinder rannten hinter anderen Kindern her, Väter tranken vor dem Mittagessen 
einen, Mütter behielten Vater und Kind im Auge. Die Musik wurde schneller, als die Finger wieder zuverlässig wurden und einige im 
Publikum den Takt mitklatschten. Ein Tourist machte Nahaufnahmen von Pipes und Bodhrán, Joe setzte sich gerade und schob sein Kinn 
vor, Paddy starrte ausdruckslos die Tür an und ließ seine Finger die Sache erledigen. Drinks wurden gebracht, leere Gläser entfernt.
Zwanzig nach eins, dachte Paddy. Na, das war’s, dann kommt sie nicht mehr. 1979, als er neu in Dublin gewesen war, als das Geld 
noch locker gesessen hatte und Frauen glaubten, man habe eine Zukunft, war es in Ordnung gewesen. Dann wurde alles knapp und alle 
mussten sparen, und statt für Geld spieltest du für Getränke. Du spieltest Scheiß für Amis, um die Miete bezahlen zu können, und vom 
Arbeitslosengeld und einem Gig ab und zu konntest du den Kopf über Wasser halten. Du konntest eine Frau aus einem Foto zaubern, aber 
am Ende war es immer dasselbe, du warst der Frau zu teuer und ihr trenntet euch in aller Freundschaft. Ende der Geschichte. 
Inzwischen hatte Joe sich das Mikro geschnappt, um „Kelly, the Boy from Killane“ zu singen, zum Stöhnen und Kichern der ande-
ren. „Weißt du Paddy“, sagte Carmondy, „wenn Joe fürs Singen gehängt würde, dann würde er unschuldig sterben. Irgendwas los, 
Kumpel?“
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„Nichts, bin nur todmüde.“
John McGrath wusste, dass ihm das alles fehlen würde, sogar der alte Joe. Es würde seltsam sein, in Amerika zu leben. Er würde eine Weile 
brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Aber ein Job mit guten Aussichten und eine reiche Schwiegerfamilie waren nicht zu verachten, und es 
gab da sogar eine gute irische Sessionmannschaft, er kannte viele von ihnen. Und es würde dadurch noch viel schöner werden, in den Ferien 
ab und zu an einem Sonntag herzukommen.
Auf der Bühne wurden bereits Pläne für den Abend gemacht, damit die, die zum Essen nach Hause gingen, sich mit denen treffen könnten, die 
einfach einen Hamburger einwarfen. An der Bar hatte sich eine lange Schlange gebildet und die Musik war vergessen. Joe hatte seine Bodhrán 
schon eingepackt, und seine Frau, ohne ihn anzusehen, zog ihren braunen Mantel an. Die Tresenleute wurden heroisch und bahnten sich ihren 
Weg, um nach leeren Gläsern Ausschau zu halten.
„Danke dafür, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Bis nächste Woche dann.“ Eine sehr dünne Amerikanerin mit einer Brille suchte 
sich schüchtern einen Weg zu Joe und bat ihn, eine Postkarte zu signieren. John McGrath schüttelte seinen Anorak aus und fragte, wo die 
Abendsession stattfinden würde.
„Telefon für Paddy Buckley“, rief ein Barmann. 
„Wenn das eine Frau ist, dann bin ich hier“, sagte Paddy, strich sich die Haare glatt und drängte sich an Carmondy vorbei.
John McGrath war jetzt fast zu Hause. Er ließ sich Zeit, davon hatte er genug. Er machte sich jedoch Sorgen um seine Finanzlage. Sie gaben 
freitags- und samstagsabends zu viel aus, darauf würde er achten müssen. Aber sie könnten montags und dienstags doch zu Hause bleiben, 
und jetzt stand ein guter Sonntagabend in Aussicht. Die anderen würden sicher noch eine Weile an der Bar herumlungern, bevor sie langsam 
auseinandergingen. Carmondy würde sich etwas zum Essen mit nach Hause nehmen.
Es war eine seltsame Vorstellung, dass er das alles in nur zwei Monaten verlassen würde. Er hatte das noch niemandem beim Job und schon 
gar keinem von den Musikern erzählt. Es würde einige Überraschungen geben – eine Abschiedsparty vielleicht. Aber man musste weiterkom-
men, nichts dauerte ewig.
Der nächste Tag war Montag, dann würde die Welt wie-
der anfangen. Paddy würde aus seiner Wohnung auf ei-
nen alten Hinterhof hinausschauen. Carmondy würde im 
Pub mit den frühen Öffnungszeiten zwischen einem ehe-
maligen Polizisten und einem Boris-Jelzin-Doppelgänger 
seine Gläser leeren. Joe, der als Tiefseetaucher viele 
Jahre zuvor taub geworden war, würde in seinem klei-
nen Schreibwarenladen sitzen, während seine Frau Tee 
kochte.
Aber an diesem Sonntag kaufte John McGrath sich 
Zigaretten und kam sofort zu der Erkenntnis, dass er 
zu viel rauchte. Musikkneipen spuckten noch immer 
ihre Kundschaft aus, Leute standen mit Zeitungen un-
ter dem Arm auf der Straße herum. Es war erstaunlich, 
wie die ganze Woche sich zu anderthalb Stunden an ei-
nem Sonntagmorgen zu verdichten schien, wo du einfach 
deine Freunde trafst. Vielleicht war es besser, dir das al-
les aus dem Publikum heraus anzusehen. Und jedenfalls 
kannte er die anderen jetzt so gut, wie er sie jemals ken-
nen würde. Es war an der Zeit, Land zu gewinnen.
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Wer der irische Nationalheilige ist, das wissen 
heutzutage die meisten. Die wenigsten wissen 
aber, dass es außer St. Patrick auch eine weibliche 
Nationalheilige gibt: St. Brigid. Die von Männern 
dominierte Kirche des Mittelalters setzte sie kur-
zerhand ab und an ihre Stelle den Heiligen Patrick. 
Es ist an der Zeit, den Mantel des Schweigens 
um Brigid zu lüften und die irischen Frauen ins 
Rampenlicht zu rücken. Nichts gegen Patrick, 
vor allem da das St. Patrick’s Day Celebration 
Festival (SPDCF) nach ihm benannt ist, das 2009 
sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert. Ihm wäre es 
sicher nicht recht gewesen, dass ausgerechnet er ei-
ner Dame die Show stehlen musste. Als Gentleman 
wäre es ganz in seinem Sinne gewesen, den Damen 
den Vortritt zu lassen und ihnen eine Tour zu wid-
men. Vorhang auf also für die „Celtic Ladies“! Die 
irischen Musikerinnen sind im Aufbruch und ihre 
Zahl nimmt zu. Gleich drei von Frauen dominierte 
Gruppen werden uns ihre Vision der Grünen Insel 
im Jubeljahr musikalisch näher bringen.

FALLEN ANGELS – 
Ireland’s favourite a cappella band
Zum großen Jubiläum gibt es ein Wiedersehen mit 
einer der Bands, die 1992 den Grundstein zum 
bahnbrechenden Erfolg des SPDCF legten. Irlands 
dienstälteste Frauengruppe – die Fallen Angels 
– hat sich zu einem Comeback bewegen lassen! 
Die vier Damen haben 
sich als Sängerinnen in 
verschiedenen irischen 
Formationen einen 
Namen gemacht, doch 
a cappella sind sie ein-
fach unwiderstehlich. 
Das Repertoire reicht 
dabei von Traditionals 

über Songs zeitgenössischer Singer/Songwriter 
bis zu guten alten Jazzstandards. Und nie zu kurz 
kommt der Inhalt ihrer Lieder: Sie sollten etwas 
mit dem zu tun haben, was Frauen bewegt, ihnen 
wichtig ist oder ihnen so richtig auf die Nerven 
geht.

THE OUTSIDE TRACK – 
New perspective on an old tradition 
Das Quintett lernte sich in Limerick kennen, als 
man gemeinsam an der dortigen Uni Musik mit 
der Ausrichtung „Folk und Weltmusik“ studierte. 
So sind in dieser Band mit Irland, Schottland und 
Kanada gleich drei keltische Nationen vertreten. 
Entsprechend vielfältig und abwechslungsreich 
ist ihr Klang. Die vier jungen Frauen und der eine 

Mann haben einen homogenen und pankeltisch 
anmutenden Sound geschaffen, der eine Brücke 
über alle Traditionen schlägt. The Outside Track 
wagen dabei den Blick aus der Perspektive der 
Weltmusik. Hinzu kommen eigene Kompositionen. 
Mit Fiddle, keltischer Harfe, Akkordeon, Flöten 
und Gitarre ist die Band reichhaltig instrumentiert 
und ebenso hervorragend bei Stimme.

SEARSON – 
Celtic Rock Sisters with a kick
Diese jungen Frauen sehen gut aus, haben Talent 
ohne Ende und dazu noch das Köpfchen, damit 

kreativ umzugehen. Sie lieben ihre musikalischen 
Wurzeln sehr und haben eine Mission zu erfüllen: 
In einer immer globaler werdenden Welt verwi-
schen die regionalen Unterschiede und Eigenheiten 
zunehmend. Also, hoch lebe die Identität der 
irischen Auswanderer in Kanada! Mit ihrer Musik 
und Erscheinung setzen die Searsons diese unter 
Starkstrom. Wenn die jungen Frauen komplizierte 
Stepps vollführen und dabei auch noch furios 
Fiddle spielen, wundert sich der Fachmann und 
staunt der Laie. Authentisch traditionelle Musik zu 
spielen, das ist die Stärke der Iren. Kanadier lieben 
Rock, Pop und Country. Als Nachfahren irischer 
Auswanderer ist man also dazu prädestiniert, 
Celtic Rock zu spielen. Die Songs der Searsons 
haben dabei hohen Wiedererkennungswert, und 
mit authentisch gespielter Fiddle, Mandoline 
und Honky-Tonk-Piano unterscheiden sie sich 
wohlwollend vom Mainstream-Einerlei.

Magnetic Music GmbH, 
Planie 22c, 72764 Reutlingen, 
Tel. +49-(0)7121-478605, 
Fax +49-(0)7121-478606,
 info@magnetic-music.com, 
www.magnetic-music.com  und 
www.st-patricksday.de

20th st. PatriCk’s day CeLeBration festivaL 
Celtic Ladies – Jubilee Tour!
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“Celtic Ladies – Jubilee Tour!”

FALLEN 
ANGELS
IRELAND’S FAVOURITE 
A CAPPELLA BAND

THE 
OUTSIDE 
TRACK
A NEW PERSPECTIVE 
ON AN OLD TRADITION

SEARSON
CELTIC ROCK SISTERS 
WITH A KICK

12.03. Leverkusen Stadthalle Hitdorf 02 14 / 4 06 41 13

13.03. Lünen Hansesaal 0 23 06 / 1 04 22 99

14.03. Steinberg Wernesgrüner Brauerei 03 74 62 / 6 13 20 

15.03. Torgau Kulturhaus 0 34 21 / 90 35 23

16.03. Eisleben Landesbühne 0 34 75 / 60 20 70

18.03. Illingen Illipse 0 68 25 / 4 06 17 10

19.03. CH-Zug Theater Casino 00 41 / 41 / 7 29 05 05

21.03. Garching Bürgerhaus 0 89 / 32 08 91 38

22.03. Augsburg Parktheater Göggingen 08 21 / 9 06 22 22

24.03. Aalen Festhalle Fachsenfeld 0 73 61 / 52 23 59

25.03. Aschaffenburg Colos Saal 0 60 21 / 2 72 39 

26.03. Rastatt Alte Reithalle (tbc) 0 72 22 / 78 98 00

27.03. Glauchau Stadttheater (tbc) 0 37 63 / 25 55

28.03. Weinböhla Zentralgasthof 03 52 43 / 5 60 00

Weitere Termine sind in Vorbereitung. 
(tbc = to be confirmed)

and last but not least

FESTIVAL

SESSION

Tourneeveranstalter:
Magnetic Music GmbH
Planie 22 · D-72764 Reutlingen
Tel. +49 (0)7121/478605
info@magnetic-music.com
www.magnetic-music.com

Aktuelle CDs zur Tour:
FALLEN ANGELS „Fallen Angels“ 
THE OUTSIDE TRACK „The Outside Track“
SEARSON „Live“, „House Party“ und „Follow“  

2009

1.500 weitere keltische CDs, 
CD-ROMs und DVDs 
auf www.magnetic-music.com
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Moers (Niederrhein) & 
Brodenbach (Hunsrück) 

Im September 2008

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe (vielleicht „nur“) 
Folk Festival Besucher!

NETTES INTERNET – BEI UNS KANN MAN AUCH ANRUFEN …  
Alles fing mit der Idee von Thorsten an: er war schneller als wir von Gaeltacht 
Irland Reisen – und schnappte sich die Internetadresse www.irland.de. Das war 
im Jahr 1996.Wir Gaeltachtler wichen auf www.ireland.de 
aus. Der Unterschied? Er baute das alles zügig aus – und 
wir schliefen weiter. Denn so ganz ernsthaft betrieben wir 
unsere „Moerser Webseiten“ nie.
Irland.de, später vor allem unter „Irish-Net.de“ bekannt 
geworden, wurde in den darauf folgenden 10 Jahren groß – und befand sich im 
Jahr 2007 doch in einer Art von Sackgasse: Weil man auf dem Irish-Net in den 
letzten Jahren auch Reisen, insbesondere Mietwagen buchen konnte, gab es meh-
rere Jahre lang einen Partner, der diesen Buchungspart spielte. Aber nicht mehr. 
Thorsten jedoch wollte das schon große Portal weiter ausbauen. Irlandfreunde soll-
ten ein Vielfaches an Informationen bekommen, Hintergrundberichte genauso wie 
aktuelle Veranstaltungshinweise, Reiseberichte wie die Vielfalt dessen, was man 
wo in Irland alles tun, kaufen oder ansehen kann. Und von zu Hause aus – im 
Wohn- oder Arbeitszimmer.

Wo aber in Deutschland laufen die meisten solcher Informationskanäle 
und Fäden zusammen? 
Richtig. Deshalb fragte das Irish Net bei uns in Moers nach, bei Gaeltacht und beim 
irland journal. Denn mittlerweile war auch unser Interesse am Internet größer ge-
worden. So groß, dass wir alle zusammen beschlossen, alle unsere an Irland ori-
entierten Einzelprojekte in einem einzigen großen Projekt, auf einem großen, 
erweiterten Irland-Portal zusammenzufassen.
Alle Erfahrungen, alle Irland-Informationen, alle „Daten“, unser gesamtes (25 
Jahre altes) Archiv unter (beinahe) einem gemeinsamen Dach: 
* das Magazin irland journal, quadratisch, kritisch, gut, seit 1990 auf dem Markt
* Gaeltacht Irland Reisen, Spezialreiseveranstalter und –Reisebüro für Irland – seit 
25 Jahren
* der www.irish-shop.de. (Dazu haben wir den Failte-Irelandversand vorerst „ein-
schlafen“ lassen.)

Achtung: Es gehört zu unserem (leider 
kostenträchtigen) Selbstverständnis, dass 
wir solche Materialien (nicht alle!)  auch 
in (aus)gedruckter, manchmal nur in ko-
pierter Form für alle Interessenten be-
reithalten! (Und hier auf dem Festival – 
NACHGEDRUCKT – gegen einen klei-
nen Druckkostenzuschuß auch „verkau-
fen“…)

- Dublin – ein Stadtspaziergang (12 
Seiten):  www.dublin.de/htm/stadtrund-
gang.htm

- Fährbroschüre (24 Seiten): Die ist für 
Hunderte von Irlandfahrern in diesem Jahr 
zur Sparfibel geworden. Klar, denn nir-
gendwo in Deutschland kann man so de-
tailliert alle Preise, Konditionen, Strecken 
usw. direkt miteinander vergleichen. Mal 
abgesehen davon, dass uns (Gaeltacht 
/ Irish Net) bei der Anreiseproblematik 
(Flug oder Fähre) so schnell keiner was 
vormacht. Vorteil: wir können das alles 
auch trickreich buchen, was wir da be-
schreiben... Haben Sie „Fähre“ schon mal 
im Internet versucht?
www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-
online-buchen/Irlandfaehre/

- Natürlich die Pinnwand – aber zum 
Teil mit dem erheblichen Mehr an 
Informationen
w w w. i r i s h - n e t . d e / C o m m u n i t y /
Pinnwand-Aufrufe-Aktuelles/

- Beautiful Blue Flag Beaches (28 
Seiten): 81 Blue Flag Beaches mit Bild und 
Kurzbeschreibung, inkl. Beurteilungsbögen 
– Beta-Version): 
www.irish-net.de/Entdecke-Irland/
beautiful-beaches/

- dialann – die große online-
Termindatenbank (alles Irisch-Keltische 
in Deutschland):
www.folk-lied-weltmusik.de/export-
irishnet-termine.php
(Wer sich registriert und „akzeptiert“ wird, 
kann und darf seine Termine da übrigens 
gerne selbst eingeben!)

- Wer oder was ist ein Helfer? Irish net 
sucht Helfer (für Aktionen wie beim Irish 
Fok Festival: www.irish-net.de/pdf/
Helfer.pdf

- Feiern und Gedenken. Impressionen 
aus Belfast – Das Erbe des Empire hält die 
Stadt doppelt in Atem. Artikel von Regine 
Reinhardt: 
www.irish-net.de/pdf/belfast.pdf  (PDF-
Abdruck aus dem irland journal-Magazin 
4.06)

- Dagmar Kolatas ungekürzter Beitrag 
„Autofahren in Irland“: 
www.irish-net.de/Entdecke-Irland/
Autofahren-in-Irland/

- „Familie Ramacher fährt nach Irland“ 
(11 Seiten, Beitrag aus irland journal 2.08)
w w w. g a e l t a c h t . d e / p d f / F a m i l i e _
Ramacher.pdf

- mit dem Hund nach Irland? Hier 
finden Sie auf 12 Seiten alle wichti-
gen Informationen, Erfahrungsberichte, 
Adressen und Tipps: www.irish-net.de/
pdf/hunde.pdf

- Lebensmittel-/Einkaufsliste ( blanko, 
noch sind die 2008er Preise nicht drin – 
sorry) 
Jeder, der dieses oder nächstes Jahr Urlaub 
in Irland macht und immer mal „richtig ein-
kaufen geht“, kann und möge doch mitma-
chen und seine gefundenen Preise eingeben 
(demnächst leichter in einer Datenbank, 
die wir mit Ihren neuen Angaben erst ein-
mal füttern): 
www.irish-net.de/Leben-in-Irland/
Lebensmittelpreise-in-Irland/

 - Unsere große 16-seitige Hostel-Liste 
(endlich alle drei Organisationen mit all ih-
ren Mitgliedern!) gibt es hier zum down-
loaden: 
www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-
online-buchen/Hostels-Camping-Zelten/ 
(Schauen Sie genau hin: diese Liste gibt’s 
auch als Excell-Datei – das macht Sinn: je-
der kann sich die Liste bequem selbst um-
sortieren: nach Größe, nach Counties in ei-
ner bestimmten Ecke, nach Preis…)

- Der irische Regen …  Unser großer 
Tribut an die, die ihn – den Regen – im 
August leider miterlebt haben (erst einmal 
hier abgedruckt in dieser Ausgabe…). 

Das alles, was hier folgt, ist in den ca. letzten drei 
Monaten auf dem www.irish-net.de dazugekommen: 
Zum Betrachten oder zum Download:

��
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- Die vielen Broschüren, die man heute schon downloaden kann (Übersicht: siehe 
unten!) müssen ja auch erst einmal zusammengestellt werden.  Alles „für Umme“, 
„für lau“ * zu haben. Soll ja auch eigentlich so bleiben. Richtig?

„Wer zahlt die Spesen“ - wirklich? 
Sponsoren haben wir keine. Oder habt Ihr irgendwo Bannerwerbung gese-
hen? Ein paar wenige haben sich auf www.irish-net.de eingemietet (Aer Lingus 
mit seinem Billigfliegerbutton; Tourism Ireland z.B. oder das DER mit Katalog-
Ordermöglichkeiten. Damit können wir jedoch keine Monatslöhne an die zusammen 
gut 15 Mitarbeiter bezahlen. 

Wer zahlt also, das bleibt die Frage. „Solange es Sie und Dich in ausreichender 
Zahl gibt, seid ausschließlich Ihr diejenigen, die das finanzieren. Nur mit ge-
nügend „Reisebuchungen“ (Mietwagen, Flüge, Ferienhäuser usw.), nur mit vielen 
Test- oder Normalabos vom irland journal, nur mit vielen Weihnachtseinkäufen 
im Irish Shop kriegen wir das so hin. Noch.

Wir glauben einmal, die meisten von Euch (und, Verzeihung: Ihnen) wünschen sich 
und uns, dass das auch so bleibt. Denn dieses große, umfassende Irlandprojekt ist im 
Interesse aller, die etwas mehr an Land und Leuten interessiert sind als der Normalo. 
Richtig?

Danke fürs Mitlesen und  - Mitmachen!
Das kombinierte Team von

Thorsten Blum & Christian Ludwig

* Süddeutsch: kostenlos. Im Ruhrgebiet heißt das „für lau“.

Und wie kriegen Sie mit, daß wir mal wieder was ziemlich Neues fabriziert ha-
ben?
Daß Ryanair von heute auf morgen die Handgepäckbestimmungen dramatisch 
verschärft hat oder daß Aer Lingus endlich auch Belfast ansteuert?  
Alle bekommen diese Informationen, wenn Sie uns ihre E-Mail-Adresse mittei-
len. Durchschnittlich einmal pro Monat versenden wir unseren elektronischen 
Newsletter – aber abhängig von der jeweiligen Nachrichtenlage. Regelmäßig mit 
den Links zu weiterführenden Informationsquellen. Also? Ihre E-Mailadresse 
bitte – dann sind Sie dabei … 

Das alles zusammen ist seit dem 1. Januar 2008 das neue www.irish-net.de.
Alle Einzelprojekte bedingen und unterstützen sich gegenseitig – wie in einer 
Kooperative.

Warum reden wir von Projekten? Sind das nicht ganz normale Firmen?
Erstens sind wir alles inhabergeführte Kleinstbetriebe: Familienunternehmen. Kein 
Vergleich mit den „Großen der Welt“. Aber auch sonst sind wir alles andere als „nor-
mal“:
- Ist es „normal“, wenn ein Reisebüro wie Gaeltacht „10.000 kostenlose One-Way-
Fährtickets verlost“? (Passierte in den Jahren 1996/97 – und an diesen Tickets konnten 
wir wirklich nichts verdienen). 

- Hier war was los: Erstausgabe irland journal im Jahr 1990 und P&O Deutschland 
musste auf Geheiß des Konzerns in England seine gebuchte Anzeige zurückziehen? Wir 
hatten einen Beitrag im ersten Heft, der hieß „20 Jahre Bürgerkrieg in Nordirland“, in 
dem wir ziemlich sachlich erklärten, wo die Fronten verliefen. Aber das war politisch 
nicht „in“. Und sollte angeblich sogar schaden. Auch hier waren wir, wie so oft, vom 
Gegenteil überzeugt – und konnten das Mitte der 90iger Jahre sogar beweisen: nie fuh-
ren mehr deutsche Urlauber direkt nach Nordirland als mit der von uns erfunde-
nen Rainbow-Route: zig Tausende im Jahr – zum halben Preis des nächsthöheren 
Landbridge-Tarifs. Normal? Möglich wurde das durch unsere offene, nie kritikfreie, vor 
allem: öffentliche Auseinandersetzung mit Fakten – im irland journal … Unabhängig 
halt. Keinem anderem Rechenschaft schuldig als unserem Leser. Wo ist das heute 
noch „Standard“, wo noch „normal“?

- Ist es normal, wenn beide zusammen, das Moerser Reisebüro und das irland journal, 
für das „Arts Council of Ireland“ nicht nur ein deutschlandweites Kulturfestival or-
ganisieren / koordinieren (mit gut 1300 Veranstaltungen; unter dem Logo: „A Day 
of Irish Life in Germany – September 1996), sondern dafür auch noch eine erhebliche 
Sponsoringzusage machen (die dann auch gnadenlos eingelöst wird)?

- Geht die Liebe baden?, fragten wir 2002 – und problematisierten das sich abküh-
lende Verhältnis der Deutschen zu Irland. 28 Seiten Leserbriefe abdrucken? Wir ha-
ben das gemacht. Normal? 

- Irish Net – aus der Neuzeit:
Kommen die Dubliners nach Karlsruhe? Wann beginnt die Tour des Irish Folk 
Festivals? Welche irische Veranstaltung gibt es in meiner Region? Eine zusammenhän-
gende Übersicht wäre ganz toll… Wo gibt’s die Antworten? Und wer sorgt dafür, dass 
all diese Termine da auch stehen? Keinen kostet das was, außer uns. Normal? 
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Irisch kochen

232 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-89533-249-6

€ 16,90

Irland kulinarisch

»Das, was dieses Buch zu etwas Außergewöhnlichem macht, sind nicht nur die 
liebevoll gesammelten Rezepte, sondern die Geschichten zur irischen Küche.« 
(Deutsch-Irische Gesellschaft)
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Endlich ist dieser Horrormonat vorbei. Es 
war der feuchteste August, seit die Auf-
zeichnungen vor 171 Jahren begannen 
- täglich reines Herbstwetter zum Qua-
drat. Im keltischen Kalender beginnt der 
Herbst ja auch am 1. August. "Lugh-

nasadh", so haben die Kelten diese Jahreszeit nach 
ihrem Gott Lug Lamfhota benannt, was "klug mit 
langen Armen" bedeutet. Die langen Arme hatte er 
vermutlich vom Schwimmen. Lughnasadh war bis 
ins 19. Jahrhundert die Zeit des "Handfastings", 
der Ehe auf Probe, die ein Jahr und einen Tag dau-
erte. Danach konnte man die Sache beenden oder 
einen Bund auf längere Zeit eingehen. Außerdem 
läutete der August die Ernte ein, es war eine Zeit 
der Märkte, Familienzusammenkünfte und ande-
rer Festlichkeiten.

Die fielen in diesem Jahr aus. Sogar die große 
Landwirtschaftsmesse in Tullamore, das wichtigs-
te Ereignis im bäuerlichen Kalender, musste ab-
gesagt werden, weil sich die Wiese höchstens für 
eine Bootsmesse geeignet hätte. In Dublin wurden 
Mitte August sieben Grad gemessen. Überall traf 
man auf nörgelnde Touristen. Wer im August nach 
Irland gereist ist, wird so bald nicht wiederkom-
men - ganz zu schweigen von den beiden Franzo-
sen, die in ihrem Auto ertrunken sind.

Was ist bloß aus dem feinen irischen Nieselregen 
geworden, für den die Grüne Insel berühmt ist? 
Stattdessen kam das Wasser mit solcher Wucht 

herunter, dass es Brücken wegriss, Straßen unter-
spülte und Eisenbahngleise wegschwemmte, so-
dass ein Zug entgleiste. Nur aus so manchen Was-
serhähnen kam kein Wasser mehr, wie die Bewoh-
ner ungläubig feststellen mussten, weil die Rohre 
durch den Regen beschädigt worden waren.

Ausgerechnet an dem Samstag Mitte August, der 
sich als der nasseste Tag in der Geschichte Dub-
lins entpuppte, bestellte ich mir eine indische 
Mahlzeit, die normalerweise binnen 45 Minu-
ten ins Haus geliefert wird. Kaum hatte ich auf-
gelegt, da setzte der Regen ein. Und wie: Inner-
halb von vier Stunden kam mehr Wasser herun-
ter als sonst in einem Monat. Zur selben Zeit ging 
ein wichtiges Spiel in der irischen Traditions-
sportart Gaelic Football zu Ende, und das Stadi-
on liegt um die Ecke des indischen Restaurants. 
Nach zwei Stunden rief der Lieferfahrer an und 

beschrieb anschaulich das Chaos, das auf den 
Straßen herrschte. Er sei vor einer Stunde losge-
fahren und befinde sich jetzt in der Dorset Street, 
sagte er. Aber in dieser Straße liege doch sein Res-
taurant, wandte ich ein. "Eben", entgegnete er ent-
nervt. "Ich bin in der vergangenen Stunde 250 Me-
ter weit gekommen. Deshalb kehre ich jetzt um. 
Schmier dir ein Brot."

Ich bat ihn, es später noch mal zu versuchen, wenn 
Regen und Verkehr nachgelassen haben. Nachts 
um halb zwölf stand der Restaurantbesitzer vor 
der Tür, in der Hand eine Plastiktüte mit meinem 
Essen, und entschuldigte sich pausenlos. Es sei 
ja nicht seine Schuld, entgegnete ich, oder habe 
er etwa zum indischen Regengott Indra gebetet? 
Der Restaurantbesitzer beteuerte seine Unschuld, 
schenkte mir die Mahlzeit und versprach, sich so-
gleich an den Sonnengott Vishnu zu wenden, da-
mit wir einen großartigen September bekämen. Es 
hat offenbar funktioniert. Am Wochenende schien 
bereits zweimal kurz die Sonne.

HINWEIS
Mehr zum Thema „Irischer Regen“ in der 
neuen Ausgabe des irland journals 3.08 und 
auf unserer Webseite www.irish-net.de

haB erBarmen, indra
Endlich ist dieser Horrormonat vorbei. Es war der feuchteste August, seit die Auf-
zeichnungen vor 171 Jahren begannen - täglich reines Herbstwetter zum Qua-
drat. 

VON RALF SOTSCHECK (taz)
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Munster. Als die Kelten im ersten vorchristlichen 
Jahrtausend in Irland landen, gründen sie fünf Kö-
nigreiche, aus denen die vier Provinzen Irlands 
hervorgehen – Munster, Leinster, Ulster und Con-
nacht; das Reich von Meath wurde ein Teil von 
Leinster. Auch wenn die Provinzen heute keine 
politische Bedeutung haben, begegnet man der 
traditionellen Unterteilung allerorten, denn jede 
der Provinzen hat ihren ganz eigenen Charak-
ter. Sie sind geprägt durch unverkennbare Land-
schaftsformen, ein typisches Klima, eine eigen-
ständige Bevölkerungsstruktur. Munster, die größ-
te der Provinzen, umfasst den Südwesten der Insel 
und die sechs Grafschaften Waterford, Tipperary, 
Cork, Kerry, Limerick und Clare. Den Namen gab 
der Provinz die keltische Göttin Muma; die Wi-
kinger hängten später noch ein „ster“ an. Munster 
hat die höchsten Berge Irlands und die spektaku-
lären Klippen der Halbinseln Beara, Iveragh und 
Dingle, die dank der milden Temperaturen, die der 
Golfstrom aus den Tropen an ihre Ufer bringt, mit 
einer üppigen Vegetation gesegnet sind.

Connacht ist der wilde Westen Irlands, unwirt-
lich, einsam. Connemara macht den Eindruck, als 
hätte sich die Eiszeit gerade eben erst zurückgezo-
gen, eine triefnasse Landschaft der tausend Seen 
und Tümpel; die Grafschaft Mayo, nördlich da-
von, scheint nur aus Klippen und Torfmooren zu 
bestehen. Als der Schriftsteller Heinrich Böll 1955 
das erste Mal nach Achill Island reiste, wunderte 
er sich über eine „merkwürdige Gewohnheit“ der 
Iren: „Wenn der Name der Provinz Mayo genannt 
wird (sei es lobend, tadelnd oder unverbindlich), 
sobald nur das Wort Mayo fällt, fügen die Iren 
hinzu: God help us!“ Böll ließ sich nicht abschre-
cken, er kaufte sich drei Jahre später ein Haus 

auf Achill. Für die Iren jedoch ist Connacht im-
mer auch Erinnerung an die große Vertreibung im 
17. Jahrhundert, als der  englische Feldherr Oliver 
Cromwell die Besiegten vor die Wahl stellte: Hell 
or Connaught – in die Hölle mit Euch oder nach 
Connacht! Heute dürfte es kaum jemand als Strafe 
empfinden, in die Westprovinz zu ziehen, aber im 

Vergleich zu den anderen drei Provinzen bleibt es 
vielleicht doch eher eine Prüfung.

Ulster. Das uralte Wappen der Provinz, die blut-
rote Hand, ist ein Symbol der Tragödien, die dem 
Norden Irlands widerfuhren. Der Legende nach 
lagen die beiden Häuptlinge Eremon und Eber im 

mare- BiLdBand 
„irLand“

Castletownbere, Co. Cork,
Der Hafen nennt sich stolz zweitgrößter und sichers-
ter Naturhafen der Welt. Irlands Weißfischflotte ist 
hier zu Hause.

Wicklow Head, Co. Wicklow
Der neue Leuchtturm spiegelt sich in den Scheiben 
des Kontrollraums. Der alte, 1781 gebaute Turm 
stand zu hoch am Hang; im Nebel war er kaum zu 
sehen.
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Wettstreit, wer Ulster als Erster zu Wasser errei-
chen würde. Als Eremon erkannte, dass Eber un-
einholbar war, hackte er seine Hand ab und warf 
sie an Eber vorbei ans Ufer. Jahrtausende später  
übernahmen protestantische Terroristen das Emb-
lem des radikalen Kampfeswillens, sie nannten 
sich das „Red Hand Commando“. Das historische 
Ulster umfasst die neun Grafschaften des Nor-
dens; seit der Teilung der Insel ist Ulster das Syno-
nym für die Counties Nordirlands, für den Bürger-
krieg, für den Terror. Seit die Waffen ruhen und 
die Grenzanlagen abgebaut sind, lässt sich erken-
nen, dass die rauen Küsten von Donegal, Derry, 
Antrim und Down zusammengehören, dass Ulster 
eine Provinz der sagenhaften Aussichten ist und 
nicht allein der blutrünstigen Legenden.

Leinster. Die Ostprovinz ist die Bühne, auf der seit 
je die Politik Irlands spielt. Ihr Name geht auf die 
keltischen Gründer zurück, das Volk der Laighin. 
Sitz der irischen Hochkönige war Tara, im Norden 
von Leinster. Mit der Gründung Dublins durch die 
Wikinger verschiebt sich das Machtzentrum nach 
Süden, nach der Eroberung durch die Engländer 
wird der neue Status Dublins zementiert. Da die 
Eindringlinge lange nur Dublin und die nahe Um-
gebung kontrollieren, profitieren allein die Haupt-
stadt und ihr Hafen von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Leinster ist heute mit zwei Millionen 
Einwohnern die bevölkerungsreichste Provinz; al-
lein im Großraum Dublin leben mehr als einein-
halb Millionen Menschen.

Die irische Küste ist wie ein Gegengewicht zum 
Fortschritt, der wilde Westen ein Therapeutikum, 
das die Zumutungen und Verlockungen des mo-
dernen Alltags neutralisiert. Womöglich hilft der 
Blick auf die pure Welt aus Wasser und Stein den 
Menschen, ihre Lage und Bedeutung in der groß-
en Perspektive zu sehen. Sie nehmen sich selbst 
nicht so wichtig, weil ihnen die Küste einen Blick 

Nikolaus Gelpke (Hrsg.): Irland; Fotografien von 
Heike Ollertz; 136 Seiten: 25 x 33 cm; ISBN 3-
936543-98-4; Leineneinband mit Schutzumschlag 
€ 49,- 
Zu beziehen direkt unter 
www.mare.de oder im guten Buchhandel.

Und natürlich bei www.irish-shop.de

schenkt in die Zeiten vor al-
len Zivilisationen. Der Satiriker 
Flann O’Brien macht sich auch 
über diesen Umstand noch lus-
tig: Sein Musterire O’Coonassa 
wächst in einer Hütte auf, de-
ren Fenster in alle Himmelsrich-
tungen auf sagenhafte Küstenku-
lisse schauen. 

„Um auf das Haus zurückzu-
kommen, in dem ich geboren 
wurde, so muß man sagen, daß 
ich einen schönen Blick von da 
aus hatte. Wenn man aus dem 
Fenster zur Rechten blickte, er-
streckte sich unten die kahle und hungrige Land-
schaft der Rosses und Gweedore; dahinter Bloody 
Foreland und weit draußen Tory Island, das wie 
ein großes Schiff dort schwamm, wo der Himmel 
ins Meer taucht. Wenn man aus der Tür sah, konn-
te man den Westen der Grafschaft Galway mit ei-
ner guten Portion der Felsen Connemaras über-
blicken und Aranmore weit draußen im Ozean und 
von einem selbst entfernt, mit den kleinen, strah-
lenden Häusern von Kilronan, klar und gut sicht-
bar, wenn man gute Augen hatte und der Sommer 
gekommen war. Aus dem Fenster der linken Sei-
te konnte man die Great-Blasket-Insel sehen, kahl 
und abweisend wie ein entsetzlicher Aal aus an-
deren Welten, der träge auf den Wellen ruhte; und 
weiter drüben lag Dingle mit seinen eng aneinan-
der geduckten Häusern … Nie hörte ich sagen, ir-
gendein Haus sei so schön wie dieses auf dem Ant-
litz der Erde gelegen.“

Flann O’Brien, The Poor Mouth – 
Irischer Lebenslauf, 1941, aus dem Englischen 
von Harry Rowohlt
Olaf Kanter

Fanad Head, Co. Donegal
1812 sinkt die Fregatte „Saldana“ vor dieser Landspitze; nur der Papagei der 
Crew überlebt. Danach wird endlich ein Leuchtturm gebaut.
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Die irische success story verdient nä-
here Beachtung. Ließen sich näm-
lich seine Erfolgsbedingungen ver-
allgemeinern, so hätten die neuen, 
noch ärmeren Kandidaten aus Mit-
tel- und Osteuropa ein Modell, an 
dem sie sich orientieren könnten. 

Irlands abhängiges Wachstum 
Irlands Wachstum lag zwar über Jahrzehnte über 
dem EU-Durchschnitt, doch nicht in auffälligem 
Umfang. Erst in den 90er Jahren nahm das 
Wachstum kräftig zu und lag um mehrere Pro-
zentpunkte über dem EU-Durchschnitt. In die-
sem Zeitraum übertraf die Wachstumsdifferenz 
mit 4,6% deutlich die in der Literatur [Vgl. Ro-
bert J. Barro und Xavier Sala-I-Martin „Conver-
gence across States and Regions" Brookings Pa-
pers on Economic Activity 1: 1991, S. 107-182.] 
häufig als Standardwert für Konvergenzprozesse 
erfassten 2%. 

Was hat diesen plötzlichen Wachstumsschub be-
wirkt? Nur zwei der üblichen fünf Verdächtigen, 
von denen die ersten drei angebotsseitig wirken, 
die beiden letzten nachfrageseitig, erweisen sich 
im irischen Fall als tatsächlich wirkungsmächtig: 

1. Mehr Einsatz von Kapital: Die irische Spar-
quote war – im Gegensatz zu asiatischen Ländern 
- nicht besonders hoch (bis 1995 unter 20%). Der 
Staatshaushalt wies meist Defizite auf. Aber von 
außen flossen Kapitalströme (also Ersparnis) nach 
Irland, vor allem in Form von Direktinvestitionen 

der keLtisChe tiGer: 
reiChe wirtsChaft, arme iren
von Michael Dauderstädt

und EU-Hilfen. Mit etwa 1500 ECU/Kopf Net-
toauslandsinvestitionen zwischen 1987 und 1996 
liegt Irland hinter Belgien/Luxemburg an zwei-
ter Stelle in der EU, allerdings mit dem höchsten 
Anteil (4,2%) am Bruttoinlandsprodukt. [Vgl. EU 
Kommission „Sechster Periodischer Bericht über 
die sozioökonomische Lage der Regionen der Eu-
ropäischen Union„, Brüssel 1999, S. 221] Die 
Leistungsbilanz war in den 70er und 80er Jahren 
stark negativ, teilweise bis zu über 10% des Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Das Wachstum der Brut-
toanlageinvestitionen spiegelte aber diese externe 
Ersparnis nur zeitweise wider, meist schwankte es 
stark. Die Investitionsquote (ebenfalls meist unter 

Wachstumsraten Irlands und 
der EU im Vergleich 
Jahr  Irland  EU  Differenz
1971-1980  4,7  3,0  1,7
1981-1990  3,6  2,4  1,2
1991-2000  6,6  2,0  4,6
1991  1,9  1,7  0,2
1992  3,3  1,2  2,1
1993  2,6  -0,4  3
1994  5,8  2,8  3
1995  9,5  2,4  7,1
1996  7,7  1,6  6,1
1997  10,7  2,5  8,2
1998  8,9  2,7  6,2
1999  8,3  2,3  6
2000  7,5  3,4  4,1
2001  6,2  3,1  3,1 
Quelle: EU Kommission „Europäische 
Wirtschaft„ Bd.70, 2000

20%) lag in Irland oft unter dem EU-Durchschnitt. 
[Vgl. Denis O’Hearn „Inside the Celtic Tiger. The 
Irish Economy and the Asian Model" London/
Sterling 1998, S. 84 f.] Ersparnis und Exportüber-
schüsse stiegen allerdings in den 90er Jahren mit 
dem Wachstum an. 

2. Mehr Einsatz von Arbeit: Die Bevölkerung 
wuchs nur langsam und die Zahl der Erwerbs-
tätigen sank in den 80er Jahren sogar, als etwa 
200.000 Iren netto auswanderten. [Vgl. . Paul 
Sweeney „The Celtic Tiger. Ireland’s Continuing 
Economic Miracle" Dublin 1999, S.37] So stieg 
die Zahl der Beschäftigten von 1,05 Millionen 
1961 bis 1981 nur auf 1,1 Millionen und erst bis 
2000 auf 1,5 Millionen. Bis Mitte der 90er Jah-
re blieb die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Eine Zu-
wanderung fand außer in den 70er Jahren erst wie-
der während des Booms der 90er Jahre statt. Also 
kann erst ab Mitte der 90er Jahre von einem be-
schäftigungsgetragenen Wachstum gesprochen 
werden. 

3. Höhere Produktivität des Faktoreinsatzes: 
Wenn weder besonders hoher Kapital- noch Ar-
beitseinsatz angebotsseitig verantwortlich sind, 
bleibt nur die Produktivität. In der Tat ist die Pro-
duktivität in Irland stark angestiegen und relativ 
hoch. Die Stundenproduktivität lag 8% über dem 
OECD-Durchschnitt und die Produktivität pro Be-
schäftigten dank längerer Arbeitszeit um 13% über 
dem OECD-Durchschnitt (Der Wert für die EU 
liegt bei 103 bzw. nur 98) [Bart van Ark und Ro-
bert H. Mc Guckin „International comparisons of 
labor productivity and per capita income„ Month-
ly Labor Review July 1999, S. 36] . Auch eine EU-
Studie von 1996 sieht im Produktivitätszuwachs 
den Schlüssel zum irischen Wachstum. [European 
Commission „The Economic and Financial Situa-
tion in Ireland: Ireland in the Transition to EMU" 
special issue of European Economy 1996 (zitiert 
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bei O’Hearn, S.85).] Das Produktivitätswachstum 
lag in Irland mit 3-4% deutlich höher als in der 
EU (unter 2%). [Vgl. Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss der EU (CES) „Opinion of the Economic 
and Social Committee on The EU Economy 1999: 
Review" 369/2000, Appendix „Ireland: An Exa-
mple of Economic Policy Success"] 

4. Höhere Binnennachfrage: Die Binnennach-
frage kann das Wachstum auch kaum erklären. 
Der Staatshaushalt wies zwar in den 70er und 80er 
Jahren Defizite auf, versuchte aber ab Ende der 
80er Jahre erfolgreich, seinen Haushalt zu kon-
solidieren und die Verschuldung abzubauen. Das 
Wachstum des privaten Konsums blieb im Durch-
schnitt immer hinter dem BIP-Wachstum zurück. 

5. Höhere Auslandsnachfrage: In der Tat ist der 
Exportsektor der Hauptträger des Wachstums ge-
wesen. Mit durchschnittlichen jährlichen Zu-
wachsraten von 8,5% in den 80er und 13,5% in 
den 90er Jahren übertraf er das BIP-Wachstum er-
heblich. 
Fassen wir zusammen: Irland erhielt zwar wich-
tige Kapitalzuflüsse in Form von EU-Transfers 
und Direktinvestitionen, doch ausschlaggebend 
waren die Produktivitätszuwächse, die ihrerseits 
eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der Exporte ga-
rantierten. Der Zustrom von weiteren Arbeits-
kräften (sogar wieder Immigration!) und hö-
here Ersparnis sind das Ergebnis und nicht die 
Voraussetzung des Booms. Die entscheidenden 
Produktivitätszuwächse resultieren sicher von den 
modernen Anlagen und Produktionsverfahren der 
ausländischen Tochterunternehmen und den gu-
ten sonstigen Voraussetzungen wie Infrastruktur 
und Bildung, aber gerade im wichtigen Sektor der 
multinationalen Unternehmen erzählen diese Er-
klärungsansätze nur die halbe Wahrheit. 
Die andere Hälfte enthüllt sich bei genauerer Be-
trachtung der Produktivitätsentwicklung. Produk-

tivität ist Wertschöpfung geteilt durch 
Faktoreinsatz. Was in Irland auffällt, ist 
der hohe Anteil der Wert-
schöpfung multinationaler 
Unternehmen an der gesam-
ten volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fung (=BIP). Er stieg von 15% im Jahr 
1990 auf 23,8% 1995. Diese Wertschöp-
fung ist nicht unabhängig von ihrer Ver-
teilung zu verstehen: Die Profite ma-
chen den Löwenanteil (etwa 60%) 
aus. Die Profitraten ausländischer, 
vor allem amerikanischer Toch-
terunternehmen sind ungewöhn-
lich hoch (Computer: 35%, Phar-
mazeutika: 50%; Getränke: 70%). 
Sie liegen höher als die Raten entspre-
chender amerikanischer Unternehmen 
anderswo oder irischer Unternehmen. 
Neben den niedrigen Löhnen, niedrigen 
Steuern und den staatlichen Inves-
titionsbeihilfen ist transfer pricing 
eine Hauptursache dieses Phäno-
mens. Dabei werden die hohen Pro-
fite nur teilweise in Irland erwirtschaftet, sondern 
die in Irland tätigen multinationalen Unterneh-
men lassen auch anderswo entstandene Gewinne 
in der irischen Steueroase anfallen. Bekannt wur-
de eine Coca-Cola-Essenzfabrik in Drogheda, de-
ren „Superarbeiter„ zwei Millionen Pfund Profit 
pro Kopf erwirtschafteten. [Vgl. Paul Sweeney, 
a.a.O., S.51] 
Etwa seit 1995 beschleunigt sich dieses System 
tendenziell selbst: Irland erhebt geringe Steuern 
auf Profite und Unternehmen insgesamt. Aus-
ländische Unternehmen siedeln sich an und kon-
zentrieren buchhalterisch ihre Wertschöpfung in 
Irland. Davon profitiert nicht zuletzt der irische 
Fiskus, der trotz niedriger Raten dank der wach-
senden Basis steigende Einnahmen erzielt, die 
es ihm erlauben, die Steuersätze weiter zu sen-

ken, was wiederum Investoren 
anzieht (z.B. Finanzdienst-

leistungen in die Dubliner 
dock lands). Die Haushalts-

überschüsse werden aber auch 
für sonstige notwendige Verbes-

serungen der Investitionsbedin-
gungen verwandt, z.B. Bildung, 

Infrastruktur. So entsteht ein 
irischer Tugendkreis – al-
lerdings auch auf Kosten an-
derer Länder mit höheren 
Steuersätzen. 

Schattenseiten 
einer unnachahmlichen 

Karriere
Irlands spektakulärer Aufhol-
prozess in den 90er Jahren hat 
dazu geführt, dass es heute zu 

den reichsten EU-Ländern 
zählt. Sein Prokopfeinkom-
men (2001: 117) hat den EU-
Durchschnitt (100) bei wei-

tem überschritten und liegt heute in der Spitzen-
gruppe der EU. Nach EU-Angaben übertreffen 
nur noch Luxemburg (194), Dänemark (141) und 
Schweden (127) die grüne Insel, die Jahrzehnte 
zu den Armenhäusern Europas zählte und nun so-
gar Großbritannien und Deutschland überholt hat. 
[Alle Angaben Eurostat/EU-Kommission „Euro-
päische Wirtschaft„ Nr.70, 2000, S. 186f.] Im Ge-
gensatz zu den Mittelmeerländern entspricht (und 
entsprach auch schon in Zeiten sehr viel stärkerer 
Armut) die Kaufkraft in Irland ziemlich dem EU-
Durchschnitt. 
Sein Modell eines abhängigen Wachstums hat 
jedoch weitere Merkwürdigkeiten produziert. Un-
terscheidet man vom irischen BIP das Bruttosozial-
produkt (BSP), also das BIP abzüglich der in Ir-
land erzielten Faktoreinkommen von Ausländern 
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den größten Teil der armen Haushalte. Der gewal-
tige Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 1993, von 
damals 15,3% auf heute 4,3%, dürfte allerdings 
auch diese Armut verringert oder zumindest ihre 
Zusammensetzung verändert haben. Aber selbst 
1997 lebten noch ein Fünftel der Bevölkerung 
mit einem Einkommen von weniger als der Hälf-
te des Durchschnittseinkommens und die wich-
tigsten Armutsbekämpfungsorganisationen sahen 
noch erheblichen Handlungsbedarf. [Vgl. ders., 
a.a.O., S.170-180.] Auch im Vergleich zu ande-
ren OECD-Ländern weist Irland eine besonders 
hohe Einkommensstreuung auf, die von 1987 bis 
1994 noch zugenommen hat. [Vgl. Tim Callan und 
Brian Nolan „Income Inequality in Ireland in the 
1980s and 1990s" in Frank Barry (ed.) „Under-
standing Ireland’s Economic Growth" Basingsto-
ke/London 1999, S.176.] Schließlich haben auch 
die regionalen Disparitäten innerhalb Irlands zu-
genommen. [Vgl. Europäische Kommission „Ein-
heit Europas, Solidarität der Völker, Vielfalt der 
Regionen. Zweiter Bericht über den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt – Statistischer 
Anhang„ Brüssel 2001, Tabelle A2, wonach die 
Standardabweichung des BIP/Kopf in KKS von 
13,9 (1993) auf 17,3 (1998) anstieg.] 

Diesen bemerkenswerten Text (es handelt sich 
um einen Auszug), der viele euphorische Sta-
tistiken ins richtige Licht rückt, haben wir auf 
der Website der Friedrich-Ebert-Stiftung ge-
funden - hier steht er in einem pan-europä-
ischen Zusammenhang -, die gesamte Ar-
beit von Michael Dauderstädt trägt den Titel: 
„Überhole, ohne einzuholen: Irland, ein Mo-
dell für Mittel- und Osteuropa?“
Die Redaktion

(aus dem irland journal 2.05)

(vor allem Profite der ausländischen Investoren) 
und zuzüglich irischer Einkommen im Ausland, 
so liegt dieses um etwa ein Fünftel (!) unter dem 
BIP. Gemessen am BSP liegen die Wachstumsra-
ten ebenfalls niedriger, aber immer noch hoch ge-
nug, um eine – wenn auch langsamere – Konver-
genz mit der EU zu erreichen. 
Damit zählt Irland im BSP-Vergleich schon wie-
der zu den ärmeren Ländern in Europa, wie man 
in der folgenden Tabelle sehen kann. Es hat zwar 
– gemessen im BIP/Kopf - die meisten EU-Mit-
gliedstaaten überholt, ohne dass die irischen 
Staatsbürger mit ihrem BSP/Kopf den EU-
Durchschnitt eingeholt haben. Denn Irland zahlt 
einen hohen Teil seines Volkseinkommens an Aus-

länder. Diesem Einkommenstransfer entspricht 
realwirtschaftlich ein Exportüberschuss. 

All dies spiegelt sich auch in der Einkommens-
verteilung wider. Der Anteil der Löhne am Brut-
toinlandsprodukt ist in den letzten zwanzig Jah-
ren von 77% auf 58% gesunken, obwohl in den 
90er Jahren die Anzahl der Beschäftigten kräftig 
wuchs. Die Armutsentwicklung war zumindest bis 
1994 eher bedenklich. Zwar sank der Prozentsatz 
derer, die weniger als 40% des Durchschnittsein-
kommens verdienen, leicht von 8% (1973) auf 7% 
(1994), aber der Anteil derer, die weniger als 60% 
verdienen, stieg von 25% auf 34%. In der Struk-
tur der Armut stellten die Arbeitslosen mit 33% 

Vergleich des BSP der 
EU-Mitgliedstaaten 2000 

Mitgliedstaat  BSP/Kopf
Portugal  10896
Griechenland  11997
Spanien  14212
Italien  19550
Irland  19901
EU –15  21278
UK  21600
Frankreich  23145
Niederlande  23273
Finnland  23282
Schweden  23597
Belgien  24032
Deutschland  24617
Österreich  25881
Dänemark  30594
Luxemburg  47410 

Quelle: Eurostat; 
eigene Berechnungen 
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Der Irish Folk gehört zu Irland, wie seine Schafe. 
Wagen Sie ein Tänzchen und gewinnen Sie eine von 
50 Patenschaften für ein echtes irisches Schaf.

Als Hauptpreis winkt eine Reise nach Irland im Wert 
von 2.550,– Euro inklusive Besuch Ihres Paten-Schafes 
auf der Kissane Sheep Farm in Kerry.

Jetzt mitmachen und Irland-Infos anfordern: 

www.entdeckeirland.de/schafe

Bist Du
„Der mit dem
Schaf tanzt“?

+50 Schaf-Patenschaften
             für ein Jahr             für ein Jahr

Irland-Reise im Wert von 
       2.550,– Euro zu gewinnen

N8021_Anzeige_Schafpate_02.indd   1 05.09.2008   15:05:57 Uhr
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Die Fahrenden waren bis in die 60er Jah-
re des 20. Jahrhunderts mit Pferd und Wa-
gen unterwegs. Land zu besitzen bedeute-
te ihnen nichts. Sie belagerten es, lagerten 
dort, wo die Bedingungen für eine oder 
mehrere Übernachtungen ideal erschie-

nen: am Rande oder in der Nähe der Straße, auf der sie 
gekommen waren und ihren Weg fortsetzen wollten. 
Da ihre Wagen nicht mit fließendem Wasser ausgestat-
tet waren, hielten sie Ausschau nach einem kleinen See 
oder einem Bach, an dem sie ihre Pferde tränken und 
Wasser sowohl für die Körperpflege als auch für die Zu-
bereitung der Mahlzeiten finden konnten. Von höchster 
Priorität war dabei die Verpflegung des Pferdes, das im-
mer genügend Gras vorfinden musste. Je nach Beschaf-
fenheit der Umgebung wurde es entweder in der Nähe 
des Wagens angepflockt oder an einen Baum gebunden, 

Leseprobe „tinker Pony“

„… Die Welt des Tinker Ponys und seiner irischen Züchter ist voller far-
benprächtiger Folklore, bodenständiger Poesie und Kreativität. Sie kennt 
aber auch die Härte von Diskriminierung, Vertreibung und Entbehrung, 
der Pferd und Mensch gleichermaßen unterliegen …

und manchmal wurde es auch im Schutz der Dunkel-
heit heimlich auf die nahegelegene Weide eines Bauern 
gebracht. Auch eine Stadt oder zumindest eine größe-
re Ortschaft musste in der Nähe sein, damit die Familie 
tagsüber dort ihren Geschäften nachgehen konnte …

23.000 Travellers gibt es schätzungsweise noch in der 
Republik, 1.500 leben in Nordirland. Etwa 15.000 sind 
in Großbritannien, und weitere geschätzte 7.000 in den 
USA heimisch geworden. Wenn ihre Kinder zur Schule 
gehen und einen Beruf erlernen, werden sie sich in der 
Regel dadurch an einen Ort binden. Sie werden Bedürf-
nisse assimilieren, die ihren Eltern und Großeltern noch 
unbedeutend waren und sich durch Anpassung an die 
vorherrschenden Werte ihrer eigenen Kultur entfrem-
den. Am Ende wird es in den Vororten irischer Städte 
keine schmuddeligen Camps, vielleicht aber auch keine 

Pferdemärkte mehr geben.
Ob es jemals eine wirkliche Integration der irischen 
Travellers in die Gesellschaft der sesshaften Iren geben 
wird und ob diese überhaupt wünschenswert ist, bleibt 
fraglich. Sicher jedoch ist, dass damit ein wesentlicher 
Teil irischer Geschichte und Tradition verloren ginge. 
Wir können in der Gegenwart vielleicht nichts anderes 
tun, als beidem nachzuspüren, die Geschichten und Ge-
dichte der Fahrenden aufzuschreiben und zu erhalten. 
Ihren Liedern lauschen und die Arbeiten betrachten, in 
denen sich ihre ursprüngliche Kreativität gegenständ-
lich ausdrückt. Denn alles, was sie erzählen, vortragen, 
singen oder gestalten, ist Ausdruck der Liebe zu ihrem 
Land, und der einzige Weg, der ihnen offen bleibt, ist 
vermutlich der in die Vergangenheit.

Ulrike A. Pollay (im irland journal 5.01)

„Ich kann mich auf unsere Pferde verlassen. Es ist ihre 
Schönheit, ihre Sanftmut und ihre Intelligenz. Sie sind 
so klug. Sie merken ganz genau, in welcher Stimmung 
ich bin. Wenn mich jemand ärgert, dann laufe ich nicht 
zu meiner Mutter oder fange Streit an, sondern ich gehe 
zu meiner Stute. Ich setze mich ins Gras und streich-
le sie, oder ich springe auf ihren Rücken und reite ein-
fach los. Es ist das absolute Feeling, wenn du jede Be-
wegung spürst und ganz eins wirst mit deinem Pony. Du 
vertraust ihm, und es vertraut dir. Wenn mein Vater sagt, 
ich soll sie mit nach Smithfield nehmen und sie verkau-
fen, weil wir zu viele Pferde haben, dann gehe ich los 
und verlange einen so hohen Preis, dass die Leute nur 
mit dem Kopf schütteln. So kommen wir immer wieder 
zusammen nach Hause.“

Julianne Dünne

Die Pferde  (Gedicht aus „Tinker Pony“)
Und dann an jenem Abend / Im späten Sommer ka-
men die seltsamen Pferde. / Wir hörten dumpfes 
Traben auf der Straße, / Ein tiefes Trommeln, lau-
ter werdend. Stille dann, / Und lauter wieder, dann 
an der Ecke Donnerdröhnen. // Wir sahen die Köp-
fe der Pferde, aufbrandend wie wilde Wogen, und 
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Erleben Sie die Grüne Insel!
Mit unserer großen Auswahl an Urlaubs- und
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ganz persönlichen Traumurlaub!
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fürchteten uns. / Zur Zeit unserer Väter schon hatten wir die Pferde verkauft / Und 
ersetzt durch Traktoren. Jetzt waren sie uns fremd / Wie Fabelrosse auf bemalten 
Schilden / Oder auf Bildern in Ritterromanen. / Uns zu nähern wagten wir nicht, 
doch sie warteten reglos und unverwandt, / Als ob sie gehorchten einem alten Be-
fehl, uns zu entdecken. / Die längst verlorenen uralten Gefährten. / Wir dachten 
nicht mehr daran, dass wir diese Tiere einst besessen hatten, uns zum Nutzen. // Bei 
ihnen war auch ein halbes Dutzend Fohlen, ausgesetzt in der Wildnis / Irgendwo in 
der zerbrochenen Welt, / Und doch wie neu, hervorgegangen aus ihrem eigenen Pa-
radies. // Seit jeher hatten sie unsere Pflüge gezogen und unsere Lasten getragen. / 
Doch diese freie Knechtschaft kann uns immer noch tief berühren, unser Leben ver-
ändern. / Sie kamen, um uns zu erinnern.

Edwin Mui
Tinker-Pony. Ansichten eines Pferdes.
Bilder mit Geschichten, Texten und Gedichten über 
die Pferde der irischen Travellers und ihre Züchter.
Erschienen in der cant edition Verlagsbuchhandlung, 
29 Euro (+Porto), Douglasstr. 32, 14193 Berlin, 
Fax 030 - 821 1677
E-Mail: ulrike.a.pollay@gmx.de
(Siehe auch auf Seite 46/47: unsere 
„Area of Intensive Advertising“)

MUSIK ZUM BUCH
Das obige Gedicht „Die Pferde" stammt aus dem Buch Tinker-Pony - 
Ansichten eines Pferdes. Vertont ist es auf der CD BLUE TWINE von 
Graziella Azad und Stefanie Saß zu finden. Von den beiden ebenso begabten wie musik-
begeisterten Mädchen stammen Klavier, Geige, Gitarre, Gesang und Arrangements. Luigi 
Lauer, Redakteur des Folker! und Rundfunkmoderator bei WDR Funkhaus Europa, SWR2 
und Deutschlandfunk, hatte sie in Berlin getroffen. Zwei Zitate aus seinem im gleichen ir-
land journal (s.o.) abgedruckten Porträt:
„Die Texte auf dem Album spricht der Schauspieler Andreas Thieck ein, sehr souverän.  Die 
Musik kommt komplett vom Duo Azad und Saß. Nur Dudelsack und Flöte haben die beiden 
nicht selber eingespielt. Klavier, Gitarre und Geige sowie sämtliche Kompositionen stam-
men von ihnen, ebenfalls sehr souverän“
„Stefanie und Graziella: das Stereo-Prinzip in perfekter Ausführung. Denn meist reden bei-
de. Folkig ist es aber doch, was die beiden machen, auch wenn man ihren Klassik-Hin-
tergrund heraushört - in der sauber gesetzten Stimmführung etwa, denn die beiden sin-
gen auch. Und zwar gut. Und wäre es nicht folkig, hätten sie wohl keine Auftritte in Pubs. 
Und hätten erst recht nicht den Nachwuchspreis des Deutschen Folkförderpreises mitge-
nommen …“
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Wenn Sean Winn von seinem Eckplatz am 
Kamin aus seinem Schaukelstuhl durch die 
Spitzenvorhängchen schaut und durch das 
grüne Gewirr der Geranienstängel, dann 
sieht er ein kurzes Kurvenstück der schma-

len Teerstraße von Letterfrack nach Clifden, das von 
Brombeerhecken gesäumt ist, von Mehlbeerbäumen 
und Ebereschen. Links und rechts der Hofeinfahrt ver-
sperren übermannshohe Fuchsien- und Rhododendron-
büsche die Sicht. Aber die Straße kann Sean immer se-
hen. Manchmal auch die Katze, wenn sie sich im Kies 
der Hofeinfahrt zusammenrollt. Dann weiß Sean, dass 
er nicht ganz allein ist. So schaukelt Sean die Minu-
ten und Stunden vorbei und wartet wie eine Spinne am 
Rande ihres Netzes. Seans Opfer sind die Touristen. 
Schimpfend und gestikulierend stürmt der Mann in den 
Gummistiefeln, der braunen Hose und dem roten Pullo-
ver aus der Tür, kommt mit erhobenen Fäusten drohend 

näher und sprudelt los: Ob denn der Fremde noch so-
viel Höflichkeit besitze, um die Erlaubnis einzuholen, 
das Cottage zu fotografieren. Hier sei Privatbesitz. Der 
sei zu respektieren. Ob denn in dem Land, wo der Frem-
de herkomme, solche Sitten herrschten. Die Höflichkeit 
verlange doch ... 
Aber für ein Pfund Entgelt dürfe der Fremde weiterfo-
tografieren. Gut, Sean, ein Pfund. Aber auf dieses Ge-
schäft, please, müsse angestoßen werden. Mit Cider aus 
der Zwei-Liter-Flasche. Und dann erzählt Sean am Ka-
min, in dem der Torf glüht und über dem der Teekes-
sel hängt, die Geschichten seiner Wegelagerei und wie 
er darauf gekommen ist. Eines Tages, es war in die-
sem Sommer, rollte ein Bus mit amerikanischen Tou-
risten vorbei. Die riefen hinter den getönten Fenster-
scheiben „Oh, how lovely" und dann wollten alle die 
Idylle mit der Katze und den rot gestrichenen Tür- und 
Fensterrahmen knipsen. Und Sean sollte sich vor sei-
nem Haus postieren wie ein irischer Gartenzwerg. Da 
sagte Sean „just for fun", die Amerikaner sollten zah-
len. Ein Pfund pro US-Nase. Und die Amerikaner zahl-
ten anstandslos. Als die schnatternde Touristenschar 
verschwunden war, zählte Sean über 100 Pfund in sei-
nen Händen. Oh heiliger St. Patrick, welch ein Segen! 
Aber was hilft das viele Geld gegen die Einsamkeit in 
dem weiß verputzten Cottage an der Straße von Letter-
frack nach Clifden? „Ja", sagte Sean, „eine Frau wäre 

gut, am besten eine aus Deutschland." Seit die Mutter 
tot ist, ist die Stille noch unerträglicher geworden in der 
Küche, die mit Mickey-Mouse-Heftseiten tapeziert ist. 
Der Papst lächelt tröstend von den Wänden, die heilige 
Maria auch, über dem Fußboden aus Feldsteinen flirrt 
das Sonnenlicht im leichten Rauch des Torffeuers. So 
muss doch das Klischee-Irland sein, arm aber glücklich. 
Die Muscheln auf dem Tisch wollte Sean noch schnell 
wegräumen. Aber da hatten die Fremden das traditio-
nelle Arme-Leute-Essen der Iren schon gesehen ... Es 
gibt viele Sean Winns in Connemara, das die Touristen 
so lieben, weil es so anders ist, so kärglich und arm und 
doch von einer großartigen Landschaft, die voller Far-
ben ist. Die Reiseführer, alle, sagen, hier sei alles „fas-
zinierend" - „ursprünglich", „unberührt", „einsam" und 
„wild". Mit diesen Adjektiven kann Sean Winn wenig 
anfangen.
Dann, Sean Winn, geh wenigstens nach Clifden, in 
die kleine Stadt, wo die Pubs und bei Nacht die hellen 
Schaufenster und die warmen Mädchen sind. Aber das 
alles müsste bezahlt werden. Mit einem Lohn für Ar-
beit. Aber Arbeit gibt es wenig in Clifden. Und so sagt 
Sean Winn wie viele andere seiner Landsleute aus Con-
nemara auch: „I have to like it" - das kalte, kleine Cot-
tage, das nur für Touristen romantisch ist, die Einsam-
keit an der Straße, die Leere in der Brust, wenn die frü-
hen Abende kommen und die langen Nächte, die Sean 
in Letterfrack im Pub verbringt. Dann radelt er schwan-
kend nach Hause - God help him und alle anderen Hei-
ligen auch. Am nächsten Morgen wird Sean zu den Tou-
risten sagen: „It was a long, long night", und er wird ih-
nen ein Pfund abknöpfen für die Fotos, und die meis-
ten werden gar nicht merken, dass Sean eigentlich nur 
ein Gespräch und kein Geld will. Denn viele Gläser Ci-
der und viele Tassen Tee und Brot für den Gast kos-
ten mehr als ein Pfund. Irische Wegelagerei, die Gast-
freundschaft ist. „Fahrt zurück über Clifden und Let-
terfrack", bittet Sean, „dann werde ich am Abend Tee 
kochen." Wir versprachen es und wussten, dass wir es 
nicht halten würden.

Rainer Schauer

sean winns welt
Sean Winns Welt ist klein, eingefasst in das 
hölzerne Geviert der Fensterrahmen, deren 
brandroter Anstrich sich wie dicke Lidstriche 
vom blendend weißen Verputz des Hauses ab-
heben.

(aus dem irland journal 3.03)
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BUCHUNGEN
www.dfds.de/irland
oder über:
Gaeltacht: 02841 / 93 0111

www.dfds.dE/irlaNd

amstErdam — NEwCastlE
EsBjErG — HarwiCH

UNd dazwisCHEN
BEGiNNt iHr iNsElUrlaUB
BEi UNs aN Bord
Während Sie Ihren Urlaubsstart an Bord genießen und Ihr PKW unter Deck mitreist, bringen 
Sie unsere komfortablen Nightliner entspannt und sicher auf die Insel. Dabei können Sie 
entweder in Ihrer gemütlichen Kabine von den schönsten Tagen des Jahres träumen oder sich 
auf vielfältige Art verwöhnen lassen. Nach erholsamer Nacht starten Sie am nächsten Morgen 
in Ihre wohlverdienten Ferien: Ob in die schottischen Highlands zum Loch Ness oder weiter 
auf die Grüne Insel Irland, die Sie mit Ihrem PKW bequem in einer Tagesetappe erreichen.

Willkommen an Bord!

amstErdam – NEwCastlE aB

31.- € pro pErsoN*

früH BUCHEN. GüNstiG rEisEN.

EiNfaCHE passaGE aB

85.- € **

früH BUCHEN. GüNstiG rEisEN.

** Fahrzeug mit bis zu 2 Personen

irlaNd
dUrCHGaNGstarif
Nutzen Sie unsere attraktiven 
Tarife mit Stena-Line:
• Stranraer – Belfast
• Holyhead –

Dublin/Dun Laoghaire
• Fishguard – Rosslare
Die Strecken sind als Zusatz-
leistung beliebig zu Ihrer Fähr-
passage mit DFDS Seaways 
buchbar.  

* Angebot gilt bei Verfügbarkeit bis 29.12.2009. Die Preise basieren auf einem flexiblen Preissystem: Früh buchen, günstig reisen! 
Reisebedingungen unter www.dfds.de. Stand: September 2008. Änderungen vorbehalten!
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Die Grafschaft Clare im wilden Westen Irlands 
wird unter den Liebhabern irischer Folkmusik 
als ein kleines Paradies gehandelt. Übertrieben 
gesagt, findet man pro Quadratkilometer 
mindestens einen traditionellen Musiker. 
Entsprechend ist im Co. Clare musikalisch viel 
los…
Am bekanntesten: Anfang Juli die „Willie 
Clancy Summer School“ in Miltown Malbay… 

Doch wenn man in Clare mal keine Musik fin-
det, dann gibt es immer noch Doolin. Das kleine 
Fischerdorf im Schatten der Cliffs of Moher gilt 
als ein absolut sicherer Tip, wenn man Irish Folk 
hören will. In den drei Pubs, also MacGann’s, 
McDermot’s und O’Connor’s, gibt es an 365 
Tagen im Jahr mindestens eine Session, zu der 
die örtlichen Musiker zusammenkommen … Die 
örtlichen Musiker bekommen von den Wirten 
eine kleine Gage und damit ist das Herzstück der 
Session sichergestellt. Und nicht nur das, sondern 
auch eine gute Qualität. Um an die drei bezahl-
ten Jobs pro Pub zu kommen, ist in der Region 
ein ehrgeiziger Wettbewerb unter den örtlichen 

Musikern entbrannt. Wie im Sport hat so ein 
Wettbewerb eine leistungssteigernde Wirkung. 
Das Niveau der Musiker hat sich nochmals ver-
bessert und sogar Musiker aus Nah und Fern ha-
ben sich deswegen in Doolin niedergelassen. Das 
erzeugt eine Sogwirkung auf weitere Musiker, die 
z.B. aus dem Ausland nach Irland kommen, um 
sich in der Kunst der Session zu üben. Doolin ist 
weltweit unter den Irish Folk Musikern ein todsi-
cherer Tip, um Gleichgesinnte zu treffen.
Man kann in Doolin nie wissen, was die nächste 
Nacht bringen wird. Es schwankt zwischen gu-
ter Hausmannskost und absoluten Sternstunden, 
wenn Superstars ohne Voranmeldung in Doolin 
plötzlich da sind und mit den örtlichen Kumpels 
eine Megafete abziehen.
Wo schöne Musik zu hören ist, da sind bekannt-
lich auch schöne Frauen. Wo schöne Frauen sind, 
da sind bekanntlich auch Musiker. Ein bitter-süßer 
Kreislauf, der Doolin zu einem Ort macht, wo sich 
synergetisch ein paar Kreisläufe zu einem musi-
kalischen Perpetuum Mobile geschlossen haben. 
In der Luft hängt einfach immer der Zauber des 
Augenblicks, daß sich jede Sekunde quasi aus dem 
Nichts etwas ganz Besonderes ereignen kann… 

Dass ein so musikverrücktes Dorf eines Tages eine 
eigene Konzertreihe mit dem klangvollen Namen 
„Best for the West“ bekommen würde, war also 
eine ganz natürliche Entwicklung. Man mußte 
einfach ein Ventil öffnen und den an der Musik 
wirklich interessierten Besuchern eine Alternative 
anbieten. Im Café und Music Shop von Magnetic 
Music in der berühmt-berüchtigten Fisherstreet 
gab es dafür genau den richtigen Ort. Da steht das 
über hundert Jahre alte reetgedeckte Cottage, das 
früher die Werkstatt des Dooliner Küfers war. Die 
Dorfältesten können von Sessions berichten, die 
nach der Polizeistunde vom Pub dorthin gewech-
selt haben. Hier spielten Willie Clancy, Ted Furey, 
Seamus Ennis, Leo Rowsome, die Russells und, 
und, und. Hier tanzte man auf den Flagstones aus 
dem örtlichen Steinbruch das Clare Set. Dieses 
Cottage hat zwar nicht die Musik im Blut, aber 
im Gemäuer.
Als Mary und Petr Pandula 2001 zum ersten 
Mal unter den Namen „Best for the West“ ein 
Programm zusammenstellten und dafür auch noch 
einen zweistelligen Eintritt erhoben, gab es unter 
den Locals nur Kopfschütteln. „Das kann doch nie 
und nimmer funktionieren. 

Best for the 
west ConCerts 
doolin Co. Clare

Magnetic Music - Last music café before America

Late Jim Hayes, Peggy 
McMahon und Mary Pandula
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Einen Steinwurf entfernt finden drei hochkarätige 
Sessions statt, die keinen Eintritt kosten. Warum 
sollte jemand auf die Idee kommen, für ein Irish 
Folk Konzert Eintritt zu bezahlen?“
Das war zwar eigentlich richtig gedacht, doch nur 
fast. Eines haben die musikverrückten Locals au-
ßer Betracht gelassen: die Liebe und Zuneigung 
der Menschen zur Musik. Es ist ihnen etwas 
wert, gute Musik in einem besonderen Ambiente 
zu hören, wo die Musik im Vordergrund steht. 
Also Ausschank nur während der Pause und nach 
dem Konzert und absolute Konzertatmosphäre. 
Mittlerweile ist die „Best for the West“-Reihe im 
achten Jahr und man glaubt es nicht: Die ersten 
Karten kaufen sich jetzt immer zuerst die Locals!

Das Konzertprogramm wird immer 
erst sehr kurzfristig bekannt gegeben.
Vor Ende Mai erfährt man über das kommende 
Programm recht wenig. Warum? Das Magnetic 
Music Café will keine Band oder Künstler lang-
fristig verpflichten und ihm damit die Möglichkeit 
nehmen, z.B. bei einem großen Open Air im 
Sommer aufzutreten. Erst wenn die großen Events 
des Sommers fertig gebucht sind, wird es im Büro 

bei Magnetic Music hektisch. Die Musiker planen 
zwischen den Mega-Events ihren Kurzurlaub - und 
da steht die irische Westküste hoch im Kurs. Hier 
kann man Golf spielen, schwimmen, auf die Aran 
Inseln übersetzen, mit dem anderen Geschlecht 
flirten und im „Last Music Café before America“ 
den besten Kaffee und Wein an der Westküste 
schlürfen. Zudem ist Magnetic Music auch der 
westlichste Plattenladen Europas und bietet mit 
1500 keltischen CDs, DVDs, CDROMS, Videos 
und Musikbüchern eine Repertoirebreite, wie 
man sie so kaum woanders findet. Wer also seinen 
Irlandurlaub plant, der sollte sich ab Ende Mai die 
Website von Magnetic Music - www.magnetic-
music.com – unbedingt anschauen und dort auf 
den Button „Music Café“ klicken, um alles über 
das kommende „Best for the West“ Programm zu 
erfahren. Da das Café maximal 100 Besuchern 
Platz bietet und fast alle Konzerte im Vorverkauf 
ausverkauft sind, empfiehlt sich eine langfristige 
Reservierung. 

Als Referenz seien hier ein paar Bands und 
Künstler genannt, die hier in den letzten fünf 
Jahren unplugged und zum Anfassen nah aufge-
treten sind:
Luka Bloom, John Spillane, Karan Casey Band, 
The Kane Sisters, North Cregg, Dezi Donnelly & 
Eamon McElholm, Solas, Joe Burke & Ann 
Conroy Burke, Frankie Gavin & Brian McGrath, 
Flook, Arcanadh, Beoga, Jim Hayes & Ian Smith
Emer Mayock, Donnal Siggins & Robbie Harris, 
Cran, Paddy Keenan & Tommy O’Sullivan, Gerry 
O’Connor & Brendan O’Sullivan, Frankie Lane & 
Paul Kelly.

Mary und Petr Pandula und alle Mitarbeiter von 
Magnetic Music möchten sich bei allen Künstlern, 
Besuchern, den Locals und auch dem irischen Arts 
Council für die Unterstützung bedanken, mit der 
Kultur am westlichsten Rande Europas möglich 
gemacht wurde.
(Aus dem irland journal 2.06)

Visit the

CAFÉ AND MUSIC SHOP
of Magnetic Music!

• Last music café before America
•  Ireland’s most westerly 

trad music shop
• Garden terrace
•  Coffees, teas, wines, beers and soft 

drinks
•  Best of the West concerts in 

July/August
•  Homemade baked tarts and cakes
•  Savoury snacks

Open from Easter to Halloween

Co. Clare’s first trad record company
One of Europe’s leading Celtic Agencies

Fisherstreet, Doolin, Co Clare, Ireland, Tel. +353/65/7074988
www.magnetic-music.com · E-Mail: info@magnetic-music.com

Christian 
Ludwig zu 
Besuch bei 
Magnetic 
Music
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CD-Bestellformular
Hiermit bestelle ich folgende CDs zu den aktuellen Versandbedingungen (siehe Homepage) zum Preis von je 17,-- Euro
+ Versandkosten: Die gewünschte Anzahl der CDs einfach in die Leerzeile vor dem Titel eintragen.

Cormac Breatnach & M. Dunlea
" Music For Whistle & Guitar“

Liadan "Trad. Irish music and song"Beoga " a lovely madness“
Niamh Ni Charra
" From Both Sides" Griogair "Dail-Riata”

Karan Casey
"Ships in the forest”

Phamie Gow
"Dancing Hands“

Dervish
“Travelling Show”

Bezahlung per: ____ Nachnahme (nur in D) ____ Kreditkarte (nur Mastercard oder VISA)
____ Vorabscheck Gültigkeit ______ Kartennummer _______________________

Name: ____________________________ Vorname: _______________________
Straße: _______________________________ PLZ, Ort: ________________________
Land: ___ (nur, wenn nicht D) email-adresse: ____________________ Telefonnummer: _________
Datum: ______________ Unterschrift: _______________________________
Ab 3 CDs porto- und verpackungsfrei, darunter wird ein Versandkostenanteil von Euro 4,00 berechnet.
Bei Versand ins Ausland Versandkosten gemäß den Gebühren der Deutschen Bundespost.
Bitte per Post oder Fax an: MAGNETIC MUSIC RECORDS, Planie 22, 72764 Reutlingen, Germany
Tel. +49/(0)7121/478605, Fax +49/(0)7121/478606, E-Mail: info@magnetic-music.com

The Irish Folk Festival
"Tribute to the Galway Hooker
Boats" MMR CD 1037

Beoga
"Mischief"

The Irish Folk Festival
"Tunes for Tara"
MMR CD 1040

The Irish Folk Festival
“Rainbow Expedition”
MMR CD 2008
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TOUR 2009: 18.1. Leverkusen – Scala 20.1. CH – St. Gallen –
Tonhalle 21.1. CH – Zug – Casino 22.1. CH – Bern – Bierhübeli

24.1. CH – Monthey – Theatre 27.1. Waldshut – Tiengen –
Stadthalle 28.1. Mainz – Frankfurter Hof 29.1. Reutlingen –

Kulturzentrum Franz K 30.1. Friedrichshafen – Bahnhof
Fischbach 31.1. Bäumenheim – Schmutterhalle 1.2. Würz-
burg – Sankt Johannis Kirche 3.2. Berlin – Passionskirche  

4.2. Hamburg – Fabrik 5.2. Peine – Kulturforum 
6.2. Hilchenbach – Evangelische Kirche 7.2. Oldenburg – 

Aula Neues Gymnasium 8.2. Kiel – Kulturforum 
10.2. B – Antwerpen – Stadsshouwburg 

Weitere Konzerte in Vorbereitung

www.carlosnunez.com  www.magnetic-music.com  www.sonybmgclassical.de

sbc-Anz-nunez-irishfolk08_rz.qxd  12.09.2008  18:15 Uhr  Seite 1
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Tin Whistle in Tonart D mit 
Songbook und CD 
Wunderschöne, schwarze Tin 
Whistle in Tonart D mit Original 
Guinness Logo.
Preis 16.90 Euro, 
Art-Nr: 12108018

Guinness Dosen 4 er Pack 
Rund um den Globus gibt es weit 
über 20.000 verschiedene Biere, doch 
wohl kein Zweites ist so legendär wie 
Guinness. Es ist zum weltbekannten 
Kult-Produkt der Guinness Brauerei in 
Dublin geworden. 
Preis: 8.88 Euro, Art-Nr: 1249003

Guinness Party Pack
Dieser Guinness Party Pack beinhaltet 2 
Pint Gläser mit original Guinness Logo, 
4 Untersetzer, Spielkarten und ein Bar-
handtuch.
Preis: 14.90 Euro, Art-Nr: 12108002

Pure Irish Honey 
Zu Beginn hielt man bei Mileeven Bie-
nen als Hobby. Daraus wurde schnell 
mehr und heute ist Mileeven Pure Irish 
Honey bereits ein Klassiker.  Wilder 
Klee, Weißdorn-, Brombeer-, Fuchsien-, 
Sycamore-, Kastanien- und viele andere 
einheimische Blüten und Blumen ver-
leihen dem echten Mileeven Honig sei-
nen besonders delikaten Geschmack.
Preis: 3.45 Euro, Art-Nr: 234005

Honey mit Jameson Irish Whiskey 
Immer auf der Suche nach neuen Ge-
schmacksrichtungen verfeinerte Milee-
ven seinen Qualitätshonig mit Jameson 
Irish Whiskey. 
Preis: 3.60 Euro, Art-Nr: 234004

Locke‘s Single Malt 
im Keramik Krug
Von der ehrwürdigen 
Locke’s Distillery in 
Kilbeggan ist leider 
nur noch ein Museum 
und der Name übrig 
geblieben, der Whis-
key selbst wird in der 
erst 1989 errichteten Anlage von Cooley 
in Dundalk hergestellt. 
Preis: 45.90, Art-Nr: 316004

Redbreast 12 years old Pot Still 
Irish Whiskey
Ein reiner Pot Still Whiskey irischer Art 
ist etwas besonderes. Ganz nach alter 
irischer Tradition wird dieser Whiskey 
aus gemälzter und ungemälzter Gerste 
ausschließlich in kupfernen Pot Stills 
gebrannt, wie es früher üblich war. 
Preis: 36.50 Euro, Art-Nr: 314003

Jameson Irish Whiskey 
 (Preis entspricht 28,56 EUR / Liter)
Preis: 19.99 Euro, Art-Nr: 314002 

Irish Mist Whiskey Liqueur 
(Preis entspricht 32,71 EUR / Liter)
Preis: 18.90 Euro, Art-Nr: 317001

Guinness Gläser Set 
Zwei original Guinness Pints mit Logo 

und Schriftzug. Durch die stilvolle Ver-
packung auch ein ideales Geschenk!
Preis: 7.90 Euro, Art-Nr: 12108001

Irish Coffee Gläser
Formschöne Irish Coffee Gläser im 
zweier Pack.
Übrigens: Den Irish Coffee Mix dazu 
finden Sie in unserer Rubrik ´Kulina-
risches`! Nur noch heißes Wasser und 
Sahne hinzu geben - fertig.
Preis: 12.95 Euro, Art-Nr: 556005

Hot Irishman – Irish Coffee 
Sie wollen einen feurigen Iren am Ka-
min genießen, sich von ihm wärmen 
lassen, das gewisse Prickeln in der Ma-
gengrube spüren und einen sinnlichen 
Genuss erleben?   
(Preis entspricht 45,57 EUR / Liter)
Preis: 26.95 Euro, Art-Nr: 350001

Keltisches Kreuz mit Schmuckstein 
Das keltische Kreuz vereint mehrere 
Symboliken - das Kreuz selbst steht na-
türlich für den christlichen Glauben. 
Der typische Ring betont, je nach In-
terpretation, die Heiligkeit, die Sonne 
oder auch das ewige Leben. Und die 
verschnörkelten, nie enden wollenden 
Knotenmuster stehen für den ewi-
gen Kreislauf des Lebens. 3 cm lan-
ger Kreuzanhänger mit schwarzem 
Schmuckstein.
Preis: 19.90 Euro, Art-Nr: 1347021

Irish-Net T-Shirt 
Kurzärmeliges T-Shirt in solider Hanes-
Qualität! Material: 100% reine Ring-
spinn Baumwolle; 185 g/m2. Ideal als 
Geschenk oder um sich im Irish-Pub 
oder beim nächsten Irish-Net Treffen 
als Irlandfan „zu outen“. Der Eindruck 
auf der Vorderseite, unter dem Irish-
Net.de Logo, heisst „Céad mile Fáilte!“. 
Die Rückseite des T-Shirts ist nicht be-
druckt.
Preis: 14.80 Euro, Art-Nr: 418001 

Ireland Baseball Cap
Coming-out für Irland-Fans: Bekennen 
Sie ´Farbe` mit der Ireland Baseball Cap 
in Irish-Grün!
Mit Schriftzug ‚Ireland‘, Shamrock-Sti-
ckerei, Ziernaht auf Schirm und kleiner, 
gestickter, irischer Flagge an der Seite
Preis: 9.99 Euro, Art-Nr: 456006

Steel Cut Irish Oatmeal 
Unverzichtbar für einen gesunden Start 
in den Tag: original Irish Porridge!
Preis: 6.99 Euro, Art-Nr: 210006

Inis Eau de Cologne 
Inis - der irische Parfum-
name schlechthin und 
einer der beliebtesten 
Düfte im Land. Und der 
hält, was er verspricht! 
50ml Flasche
Preis: 25.95 Euro, Art-
Nr: 621004

White Scones 
Echte Scones - im Handumdrehen zu-
bereitet. 
Sie fügen nur noch 250 ml Milch zum 
Packungsinhalt hinzu und verrühren 
alles mit einem Handmixer. Scones 
ausstechen, backen und mit Butter oder 
Marmelade und clotted cream genie-
ßen. Schmeckt nicht nur zur Tea-Time! 
Kleiner Tipp: die Scones gehen besser 
auf wenn Sie das Backblech vorwär-
men. 
Preis: 2.99 Euro, Art-Nr: 210003

Brown Scones 
Die Brown Scones von Odlums sind 
als Zwischenmahlzeit bestens geeignet 
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und mit Butter und Konfitüre ein Hoch-
genuss in Kombination mit Tee oder 
Kaffee. 
Preis: 2.99 Euro, Art-Nr: 210004

Salt and Vinegar Crisps
3 Tüten á  34,5 g
Preis: 1.99 Euro, Art-Nr: 212001

Ring Mystery of Ireland
„Mystery of Ireland“ - Der außerge-
wöhnliche Ring zeigt die wichtigsten 
Symbole aus der irischen Mystik und 
Geschichte: Knoten, Spirale, Claddagh, 
Kleeblatt und Harfe.
Die Größen 50-58 sind 5mm breit, ab 
der Größe 59 ist der Ring 8mm breit.
Preis: 28.95 Euro, Art-Nr: 1347025

Kaffeebecher Sheep-Nose
Der Becher selbst ist ca. 10,5 cm hoch 
und hat einen Durchmesser oben von 
10 cm.
Preis: 6.50 Euro, Art-Nr: 5106005

Guinness Becher: Flying Toucan
Ganz neu von Guinness: Der extra 
große Kaffeebecher mit dem beliebten 
Flying Toucan aus der Guinnesswer-
bung.
Preis: 8.90 Euro, Art-Nr: 12108006

Der Kaffeebecher Celtic 
Mit einem Durchmesser von über 9 cm 
(zum Vergleich, ein normaler Becher 
hat ca. 8 cm Durchmeser) ist dieser Kaf-

feebecher wirklich ein Blickfang. Ganz 
in schwarz mit goldenen keltischen 
Verzierungen ein absoluter Hingucker!
Preis: 7.95 Euro, Art-Nr: 5106007

Irish Afternoon Tea 
Preis: 3.49 Euro, Art-Nr: 101002

Irish Breakfast Tea 80 Teebeutel 
Preis: 6.99 Euro, Art-Nr: 101001

Barry’s Gold Blend 
Preis: 3.95 Euro, Art-Nr: 102002

Barry’s Green Blend 
Preis: 3.95 Euro, Art-Nr: 102001

Keramik-Cottage 
Die etwas andere Duftlampe für´s ulti-
mative Irland-Feeling.
Preis: 27.95 Euro, Art-Nr: 1129001

Irish Brown Bread
Es gibt einfach keine Alternative zu 
einem frisch gebackenen Brot. Und mit 
Odlum´s Fertigbackmischungen ist es 
auch kinderleicht, sein tägliches Brot 
jederzeit frisch zuzubereiten. 
Preis: 2.99 Euro, Art-Nr: 210001

The Complete Road Atlas of Ire-
land
The Complete Road Atlas of Ireland 
– Ein Muss für den Autotouristen, denn 
keine Faltkarte kann hier mithalten! 
Im kleinen, aber noch gut übersicht-
lichen Maßstab 1 : 210.000 gehalten, 
deckt der Atlas den gesamten Inselbe-
reich ab.
Dies ist die neueste Ausgabe, 2007, Edi-
tion 2, 107 Seiten, vierfarbig
Preis: 13.50 Euro, Art-Nr: 722090

Dublin City Centre Street Atlas 
– Der 137seitige Guide für Dublin.
In Spiralbindung, Maßstab 1 : 15 000
Dieser Guide versorgt Sie mit den nö-
tigen Informationen, um den Weg vom 
Hotel zu Molly Malone und weiter zum 
St. Stephen’s Green und wieder zurück 
zu finden. 
Preis: 12.50 Euro, Art-Nr: 722091

Discovery Series Karten
Discovery Series – Im Maßstab 1:50000 
gehalten, ist dies die beliebteste und 
beste Kartensammlung für den Irland-
freund. Detailgetreu genug, dass auch 
jeder Monolith, jede Heilige Quelle, 
jede Ruine und vor allem jeder öf-
fentliche Pfad eingezeichnet ist. Die 
Karten basieren auf Luftaufnahmen 
und sind so relativ aktuell (... eine Ein-
schränkung, die man vor allem in den 
städtischen Bereichen aufgrund des an-
haltenden Baubooms machen muss). 
Im ländlichen 
Bereich ist die 
Detaillierung 
bis hin zu 
Einzelgebäu-
den gegeben. 
Die ideale 
Wanderkarte, aber auch für den Auto-
touristen auf der Suche nach „Geheim-
tipps“ empfehlenswert. 
Preis: 8.95 Euro

Ireland Card Broschüre
Die Irelandcard - Broschüre ist ein Ra-
battsystem, in Zusammenarbeit mit He-
ritage Island, welches Irlandtouristen 
ganz erhebliche Preisvorteile auf ihrer 
Reise durch Irland ermöglicht. Nutzen 
Sie die Preisvorteile der Irelandcard 
- Broschüre bei den unterschiedlichs-
ten Angeboten und Attraktionen in 
Irland. Die DIN-A5 Broschüre vereint 
mehr als 80 der wichtigsten Besuche-
rattraktionen Irlands, von historischen 
Abteien, mittelalterlichen Burgen und 
geschichtsträchtigen  Gebäuden bis zu 

Museen, Gärten und Museumsdörfern 
- den sogenannten „Folk Parks“. 
Jede Sehenswürdigkeit erzählt eine 
andere Geschichte oder bietet einen 
neuen Aspekt alter Traditionen. Einige 
reflektieren die ruhmreichen Zeiten 
des historischen Irland, andere schil-
dern die Geschichte 
und Kultur unserer heutigen Zeit - doch 
alle sind sie unterhaltsam, informativ 
und einen Besuch wert.
Preis:  5.00 Euro, Art-Nr: 7100001

IRLAND – Perle der Natur und des 
Menschseins, Teil 1
Alle Filme von Peter Wimmer aus der 
Reihe “Kulturreisen individuell” im 
Breitbildformat 16:9. 
Er dokumentiert die großartige Land-
schaft im Süden der immergrünen 
Insel und herausragende Kulturstätten 
zwischen Wexford und Kenmare
Preis: 25.00 Euro, Art-Nr: 9111001

IRLAND – Perle der Natur und des 
Menschseins, Teil 2
Er dokumentiert die beeindruckende 
Küstenszenerie und herausragende 
Kulturstätten der Beara Halbinsel, so-
wie den Ring of Kerry im Süden der 
immergrünen Insel.
Preis: 25.00 Uhr, Art-Nr: 9111002

IRLAND – Perle der Natur und des 
Menschseins, Teil 3
Er dokumentiert die sehr eigenwilligen, 
kargen Landschaften im Westen der 
immergrünen Insel und herausragende 
Kulturstätten von der Dingle Halbinsel 
bis Connemara.
Preis: 25.00 Uhr, Art-Nr: 9111003

IRLAND – Perle der Natur und des 
Menschseins, Teil 4
Er dokumentiert Landschaften und 
herausragende Kulturstätten im Nord-
westen, Norden und Osten der immer-
grünen Insel.
Preis: 25.00 Uhr, Art-Nr: 9111004
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Wenn Sie Ihren (dann 
verdoppelten) Gutschein 
am Konzertabend schon 
einlösen möchten: Das 
alles geht (nur) an unse-
rem Irlandstand (Irish 
Net) – und nur beim Kauf 
dieser beiden verdammt 
attraktiven Pakete. Weil 
Sonderangebot und nur, 
solange unser Vorrat 
reicht. Sie können Ihren 
Gutschein aber auch ger-
ne erst einmal mit nach 
Hause nehmen – und sich 
das alles lieber in Ruhe 
überlegen …

Paket A
1. Tinker Pony

Wer hat sie nicht schon ge-
sehen, die scheckigen, strup-
pigen kleinen Pferde, die ne-
ben den Wohnwagen der 
Traveller grasen oder einen 
Wagen durch die Straßen 
von Dublin ziehen? Es gibt 
viel Interessantes über die 

www.irish-shop.de „Tinkers“ zu erzählen, eine 
Pferderasse, die inzwischen 
auch auf dem Kontinent ihre 
Liebhaber findet. Ulrike Pol-
lay läßt hier auch die Tra-
veller zu Wort kommen - 
mit Gedichten und Liedern 
über ihre Pferde, mit Erin-
nerungen und Geschichten.
Ein tolles Buch mit tol-
len Fotos aus Irland - 
nicht nur für Pferdefans.
29 Euro

 

2. CD Blue Twine 
Songs & Ballads for 
an Irish Horse:
Das Pferd in den Liedern 
der irischen Travellers
16 Euro

3. 1 CD von einem 
der früheren Irish Folk 
Festival Tourneen
17 Euro

 

4. 1 irland jour-
nal unserer Wahl 
8 Euro

 

Abb: QUITTUNG ganz 
simpel und einfach:

ca. 70 Euro (durchstreichen!)

nur 34,- Euro

./. minus 20,- Euro-Gut-
schein (wenn verdop-
pelt)  = 14,- Euro

 

Paket B
1. Dublin Reiseführer 
+ Karte
a) Das ist zunächst ein klei-
ner, handlicher Reiseführer 
- uralt, aus dem Jahr 1997, 
aber wer nicht die neuesten 
Öffnungszeiten oder Tele-
fonnummern braucht, ist da-
mit hervorragend (preiswert) 
bedient.

b) Noch interessanter: die 
eine große ‘Karte’, die ei-
gentlich „10 Karten in einer“ 
ist, inkl. der Umgebung Dub-
lins, Dubliner Großraum und 

Sehen Sie dazu unsere 

Seiten über diesen gran-

diosen Doppelpack: das 

Buch & die Musik dazu – 

auf den Seiten 36 und 37
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den Wanderwegen in den 
Wicklows
5 Euro

 

2.) Original Poster Irish 
Writers (in der Rolle)

Kleine Details aus dem Le-
ben der großen Männer sind 
auf dem Poster „Ireland‘s 
Writers“ zu sehen. Ein Bild, 
das Sie immer neue Facetten 
entdecken lässt - und dabei 
sieht es verdammt gut aus. 
Sie bekommen es natürlich 
im Original und ohne  Bil-
derrahmen.
Format: 50 x 70cm, lizen-
zierter Nachdruck
5 Euro

 

3.) 1 CD von einer 
der früheren Irish Folk 
Festival Tourneen
17 Euro

4.) Krimi-Kalender
Er ist spannend (auf den 
über 100 Text- und Illustra-
tionsseiten: z.B. können Sie 
San Francisco auf den Spu-
ren von Sam Spade erkunden 
oder mehr über Mr. Holmes’ 
nähere Lebensumstände er-
fahren), dieser Kalender ist 
zeitlos (da er nur das Datum, 
nicht aber den jeweiligen Wo-
chentag enthält – allerdings 
nicht für Schaltjahre!) und er 
kann Sie einen gemütlichen 
Winterabend lang beschäfti-
gen (wenn Sie die Wochen-
tage für ein bestimmtes Jahr 
eintragen wollen). Oder ver-
merken Sie hier Geburtstage, 
Hochzeitstage oder hohe Fei-
ertage wie St. Patrick’s Day 
oder Weihnachten, die nicht 
dem alltäglichen Wochen-
zyklus unterliegen. Ein im-
merwährender Kriminalka-

lender für alle Krimifans - 
Detektive, Stories, Autoren 
und Mörder
5 Euro

5.) eine Ausgabe irland 
journal unserer Wahl
8 Euro

6.) ein Märchen-/
Geschichtenbuch
9,90 Euro / 4,95 Euro

 

Quittung wie oben:

ca. 50,- Euro

nur 29,- Euro

./.  Gutschein (sofern ver-
doppelt) = 9,- Euro

 

 

Paket C
Vielleicht ein dickes Fra-
gezeichen dazu?
Vielleicht gibt’s noch eine 
andere Überraschung?
Wer weiß das schon 
so lange vorher …

Achtung: Es gibt zwei 
Stände im Hallenfoyer:

1) Unseren Irland-Info-(und 
Verkaufs-) Stand Irish Net
Nur hier gibt’s den Doppel-
Stempel, wenn ausgefüllt abge-
geben wird. Nur hier ist Einlö-
sung des Gutscheins möglich, 
wer sich so schnell entschei-
den kann…) Die ersten 20 Gut-
schein-Verdoppler am Abend er-
halten noch zusätzlich gratis die-
se CD (von Tourism Ireland) ge-
schenkt:  

2) Den (Merchandising) Stand 
von Magnetic Music
Hier gibt’s alle CD, DVDs, Mu-
sik von allen Künstlern, aber 
auch T-Shirts und anderes … 
Und natürlich die brandneue CD 
zum Folk Festival 2008!
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Moers/ Brodenbach/ Doolin/ Reutlingen – 
im September 2008

Liebe Irland-Interessentin, lieber Folk- Freund!
Ein ganz herzliches „Dankeschön“ (im Voraus) fürs 
Beantworten der Fragen – und vielleicht ja auch  
für das Verdoppeln Ihres Gutscheins – an Ort und 
Stelle.
In die Verlosung, rechtzeitig vor Weihnachten, kom-
men alle die hier unten aufgeführten Preise. Natürlich 
ist der Rechtsweg ausgeschlossen – und im Zweifel 
entscheidet der gesunde Menschenverstand. Sollten 
Sie zu den Gewinnern gehören, informieren wir Sie 
schriftlich – um den 5. Dezember herum. 

Mit herzlichem Gruß,
Redaktion irland journal und IRISH NET NEWS

PS: Wir haben es in 25 Jahren noch nie getan – und 
werden es auch nie tun: Ihre Adresse wird nie an je-
mand anderen weitergeben. Das ist ein Versprechen!  

1 Fähr-Ticket für: DFDS Scandinavian 
Seaways & P&O Irish Sea auf den Strecken 

Amsterdam-Newcastle und Cairnryan-Larne
Gültig für Hin- und Rückfahrt, PKW (normal) plus 
2 Personen (inkl. einer 2-Bett Innenkabine auf 
Amsterdam-Newcastle) - hin und zurück. Das ist 
eine ganz tolle Fährverbindung für Leute, die sich 
gerne im Schlaf transportieren lassen und eher in die 
nördliche Hälfte Irlands möchten. 
Freundlicherweise gestiftet von DFDS Scandinavian 
Seaways (nach England) und von Gaeltacht Irland 
Reisen (Irische See)

1 Fähr-Familienticket für: Seafrance & 
Irish Ferries auf den Strecken Calais – 

Dover und Holyhead – Dublin oder Pembroke – 
Rosslare
Gültig für Hin- und Rückfahrt, PKW (normal) plus 5 
Personen. Buchbar nur über Gaeltacht Irland Reisen, 
Verfügbarkeit vorausgesetzt, gültig 2008/2009, ge-
stiftet von unseren Freunden von SeaFrance & Irish 
Ferries

10 x Das Buch 
„Tinker Pony“ + CD

Ein tolles Buch mit tollen Fotos aus Irland - nicht nur 
für Pferdefans. Selbstverständlich mit der passen-
den Musik-CD dazu…

5 x mare-Bildband „Irland“
Der exklusive Bildband aus dem Hause mare  

5 x ein Zweier-Konzertticket für das 
Irish Folk Festival 2009!

5 x die akt. Festival CD 
„ Rainow Expedition“

3 x 1 Flasche „guter irischer Whiskey“

20 x ein Jahresabo des Magazins „irland 
journal“ Das Magazin „irland journal“, inkl. 

der Beilage „Irish Net News“, erscheint viermal im 
Jahr. (s. Seite 3)

10 x ein Jahresabo der Zeitschrift „Folker! – 
Das Magazin für Folk, Lied und Weltmusik“ 

Folker! erscheint sechsmal im Jahr. 

Wer erinnert sich (nicht)?
Gut eineinhalb Jahrzehnte lang hat 
Axel Schuldes uns allen regelmä-
ßig sechs- bis viermal im Jahr sein 
Folkwissen zur Verfügung gestellt – 
im irland journal. Danach machte 
sein Job ihm (und uns) einen Strich 
durch die Rechnung. Wer hat es 
noch zuhause liegen? Sein Uralt-
Werk „Das große CD-Buch Irland“ aus dem Jahre 1996 (140 
Seiten im A5 Format).  
Jetzt liegt sein neuer Versuch vor – noch nicht gedruckt, sondern 
als reine Word-/RTF-Datei. In wenigen Wochen, so hoffen wir, ha-
ben wir diese als bearbeitbare Excelldatei ins Netz gestellt. Das 
sind die gegenwärtigen Fakten dazu:
rund 247 DIN A4 Seiten; ca. 3,913 gelistete CDs; 1,41 mb (ohne 
Abbildungen).

Weil wir die „Folk Scouts“, die freiwilligen Mitarbeiter suchen, 
die die letzten fehlenden rund 10% ergänzen – oder einen Fehler 
korrigieren. Er und wir schaffen das nicht. Machen Sie mit? 
Wahrscheinlich haben wir die Datei auf einer CD auf dem Festival 
dabei. Sprechen Sie uns drauf an und „registrieren“ Sie sich bei 
uns formlos. Denn wir wüßten schon gerne, welche nette Person 
es ist, die uns bei diesem (einmal wieder) Mammutwerk hilft.
Sie können uns Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit aber auch auf 
dem Fragebogen erklären – vor und nach dem Festival: durch 
Ankreuzen.

Ein neues „IRISH P E D I A“ ?
Auf unserem gemeinsamen Irlandportal www.irish-net.de befindet 
sich bereits ein Lexikon, das viele gut finden. Wir haben Größeres 
vor. Unsere bislang gesammelten Beiträge verteilen sich auf der-
zeit 350  A4 Seiten und haben noch keinerlei Abbildungen. Wir 
kommen – alleine – auch hier nicht weiter. Für uns es noch nicht 
einmal „beta-fähig“: zu viel fehlt, fast kein Link zu weiterführen-
den Seiten findet sich, viele ähnliche Einträge gibt’s es – und nur 
50% sind redaktionell wirklich bearbeitet. Gerne diskutieren wir 
mit „Spezialisten“ wie „Hobby-Fachleuten“, wie wir das Projekt 
voranbringen können. Nicht daß wir Z beenden und A ist längst 
wieder „perdu“.  Wer meldet sich?
Das irland journal im Christian Ludwig Verlag

v e r L o s U n G 



Wiederholt: Menschen, von denen wir ihre e-Mail Adresse haben, bekom-
men diese Nachrichten als elektronischen Newsletter, in der Regel ca. 1 
Mal im Monat – Ausnahmen inklusive) 

Fähr-News
a) Nochmals wiederholt:  Superfast Ferries hatte ihre Strecke Zeebrugge-Ro-
syth (Edinburgh) zum 14.09.2008 eingestellt. Schade – wir haben ausführlich 
darüber berichtet – in unserem Newsletter +++
Brandneu!:	 Norfolkline	 übernimmt	 die	 Strecke	 –	 wahrscheinlich	 ab	
März	–	wohl	mit	3	Abfahrten	pro	Woche.	Hoffen	wir,	daß	es	nur	preis-
werter	wird…
b) Die 24seitige „Fährbroschüre“, erweist sich als „Renner“ und wur-
de knapp 1000 Mal heruntergeladen. Klar, denn sie ist ja geradezu eine 
„SPAR-FIBEL“ (allerdings sind noch fast keine 2009-Preise verfügbar):  
http://www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-online-buchen/Irland-
faehre/

Flug-News
a)	Perfekt: Für	„Südlichter“,	die	in	den	Norden	Irlands	wollen:
Aer	Lingus	fliegt	ab	27.10.2008	dreimal	in	der	Woche	(dienstags,	donners-
tags	und	samstags)	von	München	nach	Belfast.	Der	Hinflug	ist	um	11:30	Uhr	
(Ankunft	13:10	Uhr),	der	Rückflug	geht	um	07:10	Uhr	(Ankunft	München	
ist	um	10:50	Uhr)
(Ehrensache:	auf	unserm	Portal	gibt	es	den	Hinweis	schon	seit	8	Wochen)	–	
wann haben Sie zum letzten Mal reingeschaut?
b)	ab	Ende	Oktober	fliegt	Ryanair	nun	auch	von	Weeze	(Niederrhein)	nach	
Dublin,	dafür	wird	aber	die	Strecke	Friedrichshafen	–	Dublin	im	Winter	nicht	
mehr	von	Ryanair	beflogen
c)	den	brand-aktuellen	Winterflugplan	(Aer	Lingus,	Lufthansa,	Ryanair…	au-
ßer	Eaysjet)	finden	Sie	wie	immer	auf	unserer	Internetseite	www.irish-net.
de
d) Auch Aer Lingus erhöht die Gebühren fürs Gepäck: ab 1.1.09 18 Euro. 
Einfache	Wegstrecke.
e) Nichts Genaues weiß man von den Bemühungen der Ryanair, alle sog. 
Fremdbuchungen (also auch die von unserer Online-Buchungsplattform) ab 
sehr	bald	stornieren	zu	wollen.	Nachtrag:	 längst	gibt	es	ein	Urteil,	das	der	
Ryanair verbietet, Stornierungen vorzunehmen.
f) Fliegen ganz aktuell:  Von gestern auf heute hat Ryanair die Handgepäck-

bestimmungen drastisch verschärft: www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-
online-buchen/Flugpreisvergleich/TOPAKTUELL/ .
Nur noch insgesamt 10kg, in	einem	einzigen	Gepäckstück, dessen Maße 
eingehalten werden müssen (und in das auch alle zusätzlich erstandene Flug-
hafenware rein muß!),- das Boarding wird, so Ryanair, sonst verweigert. 
Nicht	vergessen: bei dem, der bei Aer Lingus zu zweit eincheckt (und auch 2 
Koffer angemeldet hat), darf der eine Koffer 30 und der andere 10 kg schwer 
sein: das wird gegeneinander aufgerechnet (20 kg für jeden). Nicht so bei 
Ryanair!	Wessen	Gepäck	über	15	Kg	wiegt,	zahlt	dafür,	egal	wie	schwer	oder	
leicht	der	zweite	Koffer	ist…
g)	Am schnellsten und komfortabelsten buchen Sie Ihre Irland-Flüge auf un-
serer Flugbuchungsmaschine. Fairerhalber sagen wir gleich dazu, dass wir 
Ihnen dafür 10,- Euro pro Person zusätzlich zum normalen Flugpreis berech-
nen,	aber	die	sind	gut	angelegt.	Wenn	Sie	statt	des	einen	konkreten	Flugha-
fens	z.B.	„Deutschland	West“	nach	Dublin	eingeben,	erhalten	Sie	eine	meist	
komplette Übersicht aller freien Gesellschaften – nach Preis sortiert. 
www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-online-buchen/Flugpreisver-
gleich/Online-lowfare-buchen/

Mietwagen-News
Seit	1.7.	08	heißt	National	Car	Rental	nun	„353	Car	Rental“.	Und	des-
halb	 hat	man	 die	 Preise	 ab	 jetzt	 sofort	 in	 den	Wagenkategorien	A,	B	 und	
C um einen Euro pro Tag gesenkt – bis zum 31.03.2009. Klingt erst-
mal nicht viel, aber bei 20 Tagen Mietdauer sind das immerhin schon 20 
Euro Ersparnis. Buchen können Sie das wie gewohnt auf unserer Seite 
www.irish-net.de/Irlandreisen-bequem-online-buchen/Mietwagen-in-Ir-
land-online-buchen/
(Wer’s	noch	nicht	weiß:	auf	diesen	Seiten	erscheint	bei	einer	Buchungsanfra-
ge	nicht	ein	Preis,	sondern	gleich	drei	im	aktuellen	Vergleich.	Und	zwar	von	
günstigen	und	trotzdem	gut	bekannten	Unternehmen…)

Die Redaktion

PS: So wie das irland journal über alles aus und über Irland  aktuell  zu be-
richten versucht, tun wir das auch mit unserem elektonischen Newsletter, ca. 
einmal im Monat. Manchmal auch kurzfristiger, wenn es einen aktuellen An-
laß gibt. – Haben wir Ihre/Deine E-mail Anschrift? 

reisetelegramm	
(Sorry - es paßte nur noch hier hin …)	



Zum	Irish	Net	gehören:
- das Europäische	Bildungs-	und	Begegnungszentrum	(EBZ)	Irland, Anbieter von Projekten, Seminaren, Studienaufenthalten, 
insbesondere	für	Volkshochschulen,	Kirchengemeinden,	Universitäten,	Schulen	usw.
(www.ebzirland.de). Geschäftsstelle:	

….	ansässig	beim	seit	25	Jahren	ganz	auf	Irland	spezialisierten	Reisebüro	und	Reiseveranstalter	Gaeltacht	Irland	Reisen: Schwarzer 
Weg	25,	47447	Moers.	Tel:	02841-930111;	Fax:	30665;	gaeltacht@t-online.de;	
www.gaeltacht.de. Gaeltacht ist für die Abwicklungen von Buchungen aus dem Portal verantwortlich.

- das Magazin	irland	journal, Vierteljahreszeitschrift: berichtet seit	1990 liebevoll bis kritisch über die 
Grüne	Insel.	Jahres/Schnupper-Abo	10	Euro.	Anfragen:	Christian	Ludwig	Verlag,	Niederfeldweg	5,	47447	
Moers.	Tel:	02841-35034;	Fax:	-	35036;	ijournal@t-online.de;	www.irland-journal.de.

- www.irish-shop.de mit seinen wahrscheinlich genau 1001 Produkten. 
Nimmt nicht nur seine Kunden ernst, sondern auch das, was z.B. ein irland journal immer wieder neu 
entdeckt – oder was eine Firma wie Magnetic 
Music neu produziert – und anderes natürlich auch. 
 
Alles	das	ist	unter	dem	einen	kooperativ-ähnlichen	Projekt-Dach	vereint	vom	Internetportal	Irish	
Net:	www.irish-net.de	.	Umfassendes,	deutschsprachiges	Internetportal	für	Irland.	Neu:	mit	umfassender	
Darstellung von (teils auch online buchbaren An-) Reisemöglichkeiten von A bis Z.  Plus: Forum, Chat, 
Lexikon, Berichten usw. Und	der	deutschlandweit	einzigartigen	Online-Veranstaltungsdatenbank	für	
Deutsch	-(Keltisch-)	Irisches.	

schauen sie halt einfach mal rein …
(siehe Seite 41)

falls sie uns hier (auch) auf dieser rückseite sehen:
dieses Original prOgrammheft zum irish fOlk festival 

des Jahres 2008 möchte sie und ihre freunde, Bekannten 
zu einem der 29 kOnzerte einladen!

es enthält ausserdem lesestücke und infOrmatiOnen 
vOn und zu

„magnetic music“
& 

zum „irish net“. 



Ihre Entscheidung bitte:

Name:_____________________________________________

Str. _______________________________________________

PLZ/Wohnort :______________________________________

Ich möchte meinen 10 ( mit Doppelstempel: 20 Euro-) Gutschein 
einsetzen:
O für den Irish Shop  (www.irish.shop.de)    
 o d e r
O für eine spätere Reisebuchung 

bei Gaeltacht Irland Reisen/ Irish Net (irish-net.de)
 o d e r 
O für ein irland journal-Abo (alle vier

Ausgaben 2009; kostet normal 20 Euro)
 O ermäßigt auf 10 Euro
 O ermäßigt auf Null (O) Euro (siehe Doppelstempel) 
  oder
O für eins der beiden Pakete A oder B (oder C; siehe Seiten 

46 und 47)  vor Ort am Irlandstand

Datum: ______________  Unterschrift: _______________________

Hier kommt ihr Verdoppelungsstempel von uns drauf

BIttE an uns zurück (an dEn stand)– damIt Ihr 
GutschEIn aktIvIErt wErdEn kann!  
Vorname + Nachname:_____________________________________________

Straße/H-Nr:____________________________________________________

PLZ/Ort________________________________________________________

Tel privat:______________________________________________________

Email:_________________________________________________________

schon mal in Irland gewesen?   O nein/  O ja, und zwar______Mal, 
zuletzt im Jahr:__________

haben sie es denn (ggfs. wieder) vor? O Nein  
O ja, und zwar O noch 2008   O 2009  / O nächste 2-4 Jahre   / 
O später  O weiß noch nicht

wenn (vielleicht) nach Irland, wie würden sie anreisen?
O Nur mit Flug O sicher mit Fähre  O da bin ich offen

waren sie schon früher einmal bei einem konzert des Irish Folk Festivals?
O nein, nie geschafft      O hab ich ernsthaft auch nie richtig gewollt
O werde sicher auch dieses Mal nicht hingehen (können)
O ich überlege das noch   O komme ganz / ziemlich sicher  
O Ich war da! Siehe Doppelstempel!
O Ja, ich war schon einmal beim IFF, aber das ist länger her:
O zuletzt im Jahr: O 2006   O2005   O 2004   O 20003    O 2002   O 2001  O2000
O bestimmt noch länger her, also im letzten Jahrhundert! Und zwar in O den 
70igern, O 80igern,  O Neunzigern

IHR  G U T S C H E I N  - 10 oder  20 Euro?
sie haben ganz lange zeit - bis Ende 2009! Er gilt, wenn sie uns die Fragen auf der rechten seite 
beantworten und mit adresse zurückschicken (10 Euro). auf 20 Euro verdoppeln sie den wert mit 

dem „vErdOPPELunGsstEmPEL“. den gibt’s bei allen konzerten des IrIsh FOLk FEstIvaL, 
das ab 16.10. in 29 städten gastiert.

Bitte beachten Sie zwei wichtige Termine weiter unten – vielleicht melden Sie sich besser bald? – So geht’s.:
* Wenn Sie sich früh festlegen möchten und den Gutschein (beide Hälften) bis 25.11.08 ausgefüllt an uns zurückschicken 

(oder bei einem der 29 Konzerte - mit dem Doppelstempel - abgeben), nehmen Sie automatisch an der Verlosung 
der nebenstehenden Preise teil.

* Bei Rückgabe vor/bis 25.11. erhalten Sie außerdem die nächste vierte (und letzte) Ausgabe des Magazins irland journal (Nr. 4.08) 
auf jeden Fall kostenlos und unverbindlich zugeschickt.). 

* Sie dürfen diesen Gutschein auch an gute Freunde weitergeben! 
Sie verstehen das: er kann nur einmal pro Bestellung/ Haushalt anerkannt werden.
* Sie mögen kein Papier? Hier machen Sie alles online: www.irish-net.de/gutschein

… auf der Rückseite 

geht es kurz weiter! >>>>

? ?

<<<<… auf der Rückseite 
geht es kurz weiter! 



welche der folgenden “Firmen” waren Ihnen vorher bekannt?:
  

  nicht bekannt   bekannt Kontakt gehabt?

Galtacht Irland Reisen O O  O ja O nein

Irland journal Magazin O O  O ja O nein 

www.irish-net.de O O  O ja O nein

www.irish-shop.de O O  O ja O nein

visit wales, das staatliche Fremdenverkehrsamt, informiert sie gerne. 
Bitte machen sie nach wunsch ein kreuz:

O Bitte schicken Sie mir ein aktuelles Wales Info-Paket per Post

O Informieren Sie mich regelmäßig per Post über Wales

O Ich möchte gerne den Wales e-Newsletter ausprobieren

  (kann jederzeit wieder abbestellt werden)

Ich war schon einmal in:    O Wales        O Großbritannien       O Irland

(Dazu wird meine Adresse an Visit Wales weitergegeben) 

wir haben noch einige Programmhefte aus guten, alten zeiten. sollen wir 
kostenlos zuschicken, solange der vorrat reicht?  Einfach ankreuzen
Ausgabe  O 1998 – O 1999 – O 2000 – O 2003

außerdem habe ich Interesse: 
O an der Betaversion des neuen „Irish Net - Irland-Lexikons (soll 

bald ins Netz, damit viele daran mitarbeiten können)
O an der Betaversion „Alle jemals erschienenen CD’s IRISH 

FOLK“ (derzeit ca. 3900 CD-Einträge), mit demnächst ca. 300 
Rezensionen dazu - siehe Seite 48! (Sorry – beides geht nur 
elektronisch)

Datum______________Unterschrift:______________________________

wenn sie Besucher des Irish Folk Festivals sind oder sein werden: 
Bringen Sie uns den ganzen Gutschein an den Irlandstand (am besten gleich 
ausgefüllt) – dort bekommen Sie unseren Verdoppelungsstempel. 
Die linke Seite behalten Sie (das ist Ihr Gutschein und Sie haben bis Ende 
2009 Zeit, sich für Einkauf oder Reise oder das irland journal-Abo zu 
entscheiden)  – diese seite hier ist für uns.

Sie können (oder möchten) zu keinem der 29 Konzerte 
des Irish Folk Festivals gehen?
Schade – dann klappt die Verdoppelung nicht. Sie kön-
nen uns den 10,- Euro Gutschein aber auch * faxen: 
02841-30665 oder per Post zuschicken:

	 Gaeltacht/Irish	Net,	Schwarzer	Weg	25,	47447	
Moers 

	 Im	Ausnahmefall	machen	wir	das	auch	mit	Ihnen	
zusammen am Telefon: 02841-930 111 

Sie können das alles auch im Internet online machen! 
Gehen Sie auf www.irish-net.de/gutschein und registrie-
ren Sie sich bitte! (* 1)

Wenn Sie die Fragen auf der rechten Seite beantworten, 
nehmen Sie ausserdem an der Verlosung der nebenste-
henden Preise teil (Seite 48). 

Entscheidung getroffen?


