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VORWORT 

Irische Kultur kann so vielfältig sein! Neben Musik, Steptanz, gälischer 
Sprache und gälischen Sportarten gibt es noch vieles zu entdecken. 
Dieses Jahr stehen die traditionellen Boote der Westküste, auch Galway 
Hooker genannt, im Mittelpunkt des Irish Folk Festivals (IFF). Bedingt 
durch die Modernisierung und den ausgreifenden Straßenbau haben 
die Galway Hooker ihre Funktion, den irischen Westen mit Waren zu 
versorgen, an LKWs abgegeben. Die Einführung von Öl, Strom und 
Gas hat die Heizungsgewohnheiten der Iren verändert. In Clare und auf 
den Aran Inseln wird immer weniger mit Torf geheizt, den die Hooker 
einst aus Connemara über die Galway Bay brachten. Wegen der Über-
fischung des Atlantiks wurden Fangquoten eingeführt und es sind nur 
noch wenige Fischer, die ein paar Wochen im Jahr ihrem Beruf nach-
gehen dürfen. 

In den letzten 40 Jahren haben deshalb immer mehr Skipper die Segel 
gestrichen, ihre Jobs an den Nagel gehängt und ihre Boote aufgege-
ben. Es tut einem das Herz weh, die einst stolzen Hooker an einsamen 
Stränden verrotten zu sehen. Aber nicht alle! Dank einiger Enthusi-
asten werden jetzt alte Boote wieder restauriert oder sogar neue gebaut. 
Kaum zu glauben, aber wahr: die bis über 10 Meter langen und mit 
roten Segeln ausgestatteten Hooker werden ohne jeglichen Bauplan 
einfach so aus dem Gedächtnis gebaut! Zuletzt gab es nur noch drei alte 
Männer, die diese Kunst beherrschten und diese jetzt Dank einer staat-
lichen Förderung an junge Menschen weiter geben können. Eine kurz 

vor dem Erlöschen stehende Tradition scheint im letzten Augenblick 
gerettet worden zu sein. 

Zum Revival der Galway Hooker möchte auch das IFF seinen Teil bei-
tragen und Tribut zollen. Die Künstler werden auch Lieder und Tunes 
im Programm haben, die sich um das maritime Leben der Grünen Insel 
ranken. Mit Hilfe einer Multivision werden die Zuschauer beim großen 
Finale Bilder von heute und damals zu sehen bekommen. Man wird 
quasi mit an Bord genommen und bekommt einen Vorgeschmack auf 
das Lebensgefühl, das die irischen Skipper als „winds of freedom“ 
bezeichnen. 

Der irische Filmemacher Cian de Buitléar hat über das Leben des „last 
trading skippers“ Johnny Bailey eine faszinierende Dokumentation 
gedreht. Sie heißt „Islandman“ und 30 Minuten vor Konzertbeginn 
werden daraus Ausschnitte zu sehen sein. 

In diesem Sinne wünschen wir unserem Publikum, allen Künstlern und 
Crew viel Spaß und bedanken uns bei all denen, die den „Tribute to the 
Galway Hooker Boats“ möglich gemacht haben. Cian und Bairbre de 
Buitléar, Mary Pandula, Christian Ludwig, Thomas Frühwacht, unse-
ren unermüdlich rackernden Grafikern Claudia Michalk & Jörg Launer 
und allen Mitarbeitern von Magnetic Music im irischen und deutschen 
Büro. 

Slán, Petra Zühlke & Bernd Wurster

VON DEN TÜCKEN, EIN FESTIVAL
ZU VERANSTALTEN von Petr Pandula

Das Irish Folk Festival auf die Bühne zu bringen, ist ein langer Marsch 
durch die Instanzen. Es geht nicht nur darum, besondere Künstler davon  
zu überzeugen, über 30 Tage lang in einem Tourbus zu sitzen, kreuz und 
quer durch Europa zu fahren und jeden Abend ihr Bestes zu geben. Es  
geht auch darum, für die Künstler, die Crew, die Medien und die Fans 
einen besonderen Anlass zu stiften. Sie sollen von einer Idee getragen 
werden, zusammen zu kommen, um etwas Besonderes zu schaffen und 
zu erleben. Ein Sinn stiftendes Motto muss her und das bedarf einer sehr 
langen Vorbereitung und manchmal noch einer längeren Nachbearbeitung. 
        
Letztes Jahr stand das Festival unter dem Motto „Tunes for Tara“ und 
sollte auf die Gefahr einer geplanten Autobahn mitten durch die wich-
tigste irische Kultstätte – dem Hill of Tara – hinweisen. Unsere Mi-
schung aus Bildern, welche die Schönheit und Einmaligkeit von Tara 
und der umliegenden Landschaft zeigten, begleitet von Zitaten, die als 
kurze Schriftblöcke das Gesehene kommentierten, wurde untermalt 
von Musik, die den Zuhörern Gänsehaut bescherte. Es war ein klares 
Statement an die irische Regierung: „Hände weg von Tara! Es gibt 
alternative Trassenführungen, um den berüchtigten Stau in den Griff zu 
bekommen und das Weltkulturerbe zu verschonen.“ Unsere Botschaft 
hat offensichtlich die Herzen unserer Besucher erreicht. Wir waren von 
dem Andrang überwältigt, der an den Tischen herrschte, wo die Petition 
an die irische Regierung auslag, die Autobahn zu verlegen. Die Schlangen 
vor den Tischen waren hie und da 15 Meter lang und die Menschen 
standen geduldig bis zu 20 Minuten an, um ihre Unterschrift zu leisten.

Wir haben sage und schreibe 4688 Unterschriften gesammelt und unsere 
Erwartung deutlich übertroffen. Auch die Medien haben unsere Mission 
tatkräftig unterstützt und unserem Anliegen ca. 4 Millionen Kontakte 

beschert. Nach dem Festival war es an der Zeit, dieses beeindruckende 
Ergebnis dem irischen Verkehrs- und Umweltminister, der für den Auto-
bahnbau zuständig ist, zu überreichen. Die Übergabe der Unterschriften, 
einer fetten Pressemappe und des Festivalprogramms mit seinen redak-
tionellen Beiträgen sollte von den irischen Medien dokumentiert werden. 
Also musste ich die irischen Medien zu einem festen Übergabetermin 
einladen. Die irische Öffentlichkeit sollte sehen, dass es eine internationale 
Solidarität mit Tara und der dortigen Bürgerinitiative gibt. Die Regierung 
sollte sehen, dass es dem Image des Landes und dem Tourismus schadet, 
wenn man über Kulturdenkmäler trampelt. Nach Absprache mit der 
Leiterin der Tara Bürgerinitiative sollte die Unterschriftenübergabe 
nach der Sommerpause des irischen Parlaments stattfinden, wenn für die 
Medien die Saure-Gurken-Zeit vorbei ist. 

Ich recherchierte also, wer für die Koordination des Terminkalenders 
des Verkehrsministers zuständig ist: ein Sean Fitzpatrick im Pressebüro 
des Ministeriums. Mit einer E-Mail stellte ich ihm mein Anliegen vor 
und bat um einen Termin im September. Ich bat ihn, mir ein paar Tage 
Vorlauf zu geben, damit ich eine realistische Chance habe, die irischen 
Medien zu verständigen. Und bitte nicht später als Ende September, 
weil ich dann Irland verlasse, um mit dem aktuellen Irish Folk Festival 
auf Tour zu gehen. Da ich eigentlich noch nie von einer irischen Behörde 
eine zügige Antwort erhalten habe, wusste ich, dass ich nach ein paar 
Tagen nachtelefonieren muss. Gesagt getan. Gleich nach meinem dritten 
Anruf, habe ich Glück und bekomme Mr. Fitzpatrick höchst persönlich 
ans Telefon. Nein, eine E-Mail von mir liege ihm leider nicht vor. Ich 
überprüfe also die mir vorliegende E-Mail-Adresse auf ihre Richtigkeit 
und schicke ihm sie noch einmal. Bevor ich auflege, erkläre ich ihm in 
ein paar kurzen Worten den Inhalt der E-Mail und dass ich jetzt nur 



noch zwei Wochen Zeit habe, um die Aktion vor meiner Abreise durch-
zuziehen. Ich schicke die zweite E-Mail ab und rufe eine Stunde später 
an, ob sie ihm nun vorliegt. Obwohl mir wieder keine Fehlermeldung 
vorliegt, behauptet Sean Fitzpatrick, die E-Mail nicht auf seinem PC zu 
haben. Also hole ich mir seine Faxnummer und faxe ihm die E-Mail 
durch. Das Fax läuft korrekt durch. Ich habe einen Sendebericht mit 
einem Okay. 

Nach ein paar Tagen Wartezeit und immer noch keiner Antwort, schicke 
ich die E-Mail zum dritten Mal durch und bekomme wieder keine Feh-
lermeldung. Dann rufe ich täglich immer wieder an, ohne dass es mir 
gelingen wird, Sean Fitzpatrick ans Telefon zu bekommen. Ich hinter-
lasse bei freundlichen Damen mehrfach die Nummer meines irischen 
Büros und bekomme auch keinen Rückruf. Es ist total frustrierend. 
Trotz eines riesigen Aufwands bekomme ich vor meiner Abreise keinen 
Termin und kann somit auch die Medien nicht einladen. 

Fazit: Entweder ist der erwähnte Beamte sein Geld, das der irische 
Steuerzahler für ihn aufwendet, nicht wert oder er will einfach gezielt 
verhindern, dass die Übergabe der Unterschriften und eine Berichter-
stattung darüber in den irischen Medien stattfinden. 

Ich verspreche denen unter Euch, welche die Petition unterzeichnet 
haben, dass ich nicht locker lassen werde, bis die Petition überreicht ist 
und die irischen Medien darüber berichtet haben. Auch über das Ver-
halten des Pressebüros des zuständigen Ministers, das sich wohl jetzt 
die Hände reibt, mal wieder einen unangenehmen Tagesordnungspunkt 
für seinen Chef ins Abseits gestellt zu haben.

So wie die Nachbereitung der letzten Tournee nicht einfach war, war es 
auch die Vorbereitung der aktuellen Tournee. Ein „Tribute to the Gal-
way Hooker Boats“ soll es werden. Und damit es eine glaubhafte 
Dokumentation wird, muss man das Thema auch intensiv und vor allem 
vor Ort recherchieren. Also ab nach Galway und Connemara, den Graf-
schaften, wo die Hooker ihre letzte Zuflucht haben. Im April geben wir 
bekanntlich immer unser neues Tourmotto und die teilnehmenden 
Künstler bekannt. Also ist es im winterlichen Februar höchste Eisen-
bahn, mit der Feldforschung zu beginnen. 

Zunächst versuchen meine Frau Mary und ich, den irischen Dokumentar-
filmer Cian de Buitléar und seine Frau Bairbre zu treffen. Wir wissen, 
die sind Experten in Sachen Hooker. Sie besitzen die „Star of the West“ 
und haben mit ihr die eine oder andere Regatta gewonnen. So sind sie 
unter die echten alten Seebären gekommen und konnten einen Film 
über Johnny Bailey, den letzten Skipper eines Galway Hookers drehen, 
der davon lebte, Torf von Connemara auf die Aran Islands zu segeln.

Cian und Bairbre leben mitten in der Gaeltacht und ihr Haus in Cararoe 
am Meer kann nur über einen abenteuerlich zu befahrenden Feldweg 
erreicht werden. Die „Star of the West“ liegt den Winter über ans Land 
gezogen direkt vor dem Haus, so wie andere Leute sonst das Auto par-
ken. Ein zweiter Hooker direkt daneben. Das als Blickfang vor der 
malerischen Bucht von Rossaveal ist schon alleine die lange Reise 
wert. Aus einer kleinen Werkshalle auf dem Nachbargrundstück hört 
man heftige Klopfgeräusche. Wenn diese aufhören, wird es ganz still 
und man hört nur noch den Wind, die See und die Wattvögel. 

Bei einem „Cup of Tea“ bekommen wir einen Crash Kurs in Sachen 
Hooker. Die Bibel der Galway Hooker, ein Buch von Richard J. Scott, 
kommt andächtig auf den Tisch mit vielen historischen Bildern und 
umfangreichem Hintergrundwissen. Das Buch wird für mich und die 
Vorbereitung des Festivals ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Viele 
Fachausdrücke gibt es nur in Gälisch und auch die englischen Überset-
zungen sind für mich als Landratte absolutes Fachchinesisch. Aber es 
macht Spaß, sich auf das Thema einzulassen und die Begeisterung unse-
rer Gastgeber zu sehen. Bairbre erzählt uns, dass ihre „Star of the West“ 
von keinem geringeren als Johnny Healion gebaut wurde. Er ist der 
legendäre Bootsbauer, der die verrottende „Morning Star“ restaurierte. 
Das Erscheinen der „Morning Star“ hatte auf die Menschen im Westen 
einen Effekt wie der Phönix aus der Asche. Man war begeistert, dass 
ein fast verfallenes Boot wieder in neuem Glanz erstrahlte. Für die 
Menschen im Westen waren die Hooker immer ein Stück ihrer Identi-

tät. Ein Boot neu aufzubauen, waren Streicheleinheiten für ihre Seele 
und die Menschen warfen wieder einen optimistischen Blick auf die 
Zukunft der Gaeltacht, die damals einer großen Landflucht und Arbeits-
losigkeit ausgesetzt war. Fasziniert waren auch Cian und Bairbre, als sie  
die „Morning Star“ zum ersten Mal sahen. Sie baten Johnny Healion,  
die „Star of the West“ als eine Kopie der „Ave Maria“ zu bauen, die zu 
verrottet war, um noch gerettet zu werden. Und als die „Star of the 
West“ Seite an Seite mit der „Morning Star“ um die Wette segelte, gab 
es kein Halten mehr. Immer mehr Menschen haben immer mehr Boote 
in Auftrag gegeben. 40 Jahre lang hatten die Bootsbauer keinen einzi-
gen Hooker mehr gebaut und jetzt wurden sie wieder gefragt. Es gab 
aber nur noch drei, die die alte Kunst beherrschten. 

Als Cian und Bairbre von unserem Plan erfahren, die Galway Hooker als 
Thema für das kommende IFF zu wählen, schmunzeln sie und sagen, 
dass es bereits eine Connection nach Deutschland gibt. Ein in den 90er 
Jahren gebauter Hooker wurde bei der Kieler Woche zu Wasser gelas-
sen. Unglaublich aber wahr: Ein Hooker wird in Connemara gebaut, 
dann auf einen LKW verladen und über England nach Deutschland mit 
zweimal Fähre zur Kieler Woche gefahren, um da als Sensation getauft 
zu werden. Neben anderem Seemannsgarn bekommen wir auch noch 
einige Tipps, wo wir überwinternde Hooker sehen können. Man bringt 
uns auch in die Halle auf dem Nachbargrundstück, wo wir bei unserem 
Eintreffen die heftigen Arbeitsgeräusche vernommen haben. Da sind 
zwei junge Bootsbauer am Werk, die einen Leath Bhát (half boat) – 
etwas kleiner als ein ausgewachsener Hooker – kurz vor der Fertigstel-
lung haben. Sie dichten gerade die Planken ab und stopfen und klopfen 
mit Meisel und Hammer geteerte Seile aus Hanf in die Ritzen. Wir dür-
fen das Boot ausgiebig inspizieren. 

Wir reisen mit einer Einladung ab, im Juli zur Regatta in Kilkerrin 
zurück zu kommen und an Bord der „Star of the West“ das traditionelle 
Rennen mitzumachen. Mit dieser verlockenden Perspektive im Hinter-
kopf sind wir durch das winterliche Connemara noch ein paar Tage 
unterwegs auf der Suche nach Bád Mórs, Leath Bháds, Gleoiteogs und 
Púcáns. So heißen auf Gälisch die traditionellen Bootstypen schön der 
Größe nach von groß zu klein sortiert. Es ist auch für uns ein freiwillig 
unfreiwilliger Einstieg ins Gälisch, denn in der Welt der Hooker ist es 
die Amtssprache. Gott sei Dank hat Mary seit ihren Schultagen nicht 
alles vergessen. Es ist ein frostiger Februar. Die Berge von Connemara 
tragen eine leichte Kappe aus Schnee, in der klaren Luft gibt es eine 
fantastische Fernsicht und intensivste Farben. Man möchte die Kamera 
nicht mehr aus der Hand legen. Auf den Straßen gibt es kaum Autos, 
dafür aber wild vagabundierende Schafe angesprüht mit punkigen Far-
ben, damit jeder Farmer seine Tiere auch identifizieren kann. Hier in 
der Abgeschiedenheit der vielen kleinen Buchten mit goldenen Strän-
den fühle ich mich in das Irland zurückversetzt, wie ich es sonst nur 
noch aus den Siebzigern in Erinnerung habe. Wir treffen Patrick Con-
nolly, einen jungen Bootsbauer, der seine Lehrstelle bei einem der drei 
letzten alten Bootsbauer Colm Mulkerins aus EU-Geldern finanziert 
bekam. Wie irische Musiker Tausende von Tunes und Songs auswendig 
spielen können, bauen auch die Bootsbauer die bis zu 20 Meter langen 
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Hooker ohne Bauplan nur so aus dem Gedächtnis. Da kann man nur 
tief seinen Hut ziehen und staunen, wozu der menschliche Geist fähig 
ist. Patrick Connolly ist aber nicht nur ein guter Bootsbauer sondern 
auch ein begnadeter Sean Nós Sänger. Mary und ich haben schon lange 
keine so authentische und sonore Stimme gehört. Wir fragen Patrick, 
ob er am Festival teilnehmen möchte: Es wäre doch eine tolle Sache, 
einen Künstler dabei zu haben, der gleichzeitig Bootsbauer und Skip-
per ist. Doch bald wissen wir, dass es sich für einen Bootsbauer nicht 
rechnet, über einen Monat seine Werkstatt brach liegen zu lassen und 
auf Tournee zu gehen. Das Galway Hooker Revival hat im Irland des 
„Celtic Tiger“ nicht nur die Menschen im armen Westen ihre Liebe für 
diese Boote neu entdecken lassen, sondern auch kapitalstarke Yuppies 
auf den Plan gerufen. Statt sich eine noble Segelyacht zuzulegen, lässt  
man sich lieber einen Hooker bauen. Der Preis für einen Galway Hooker  
liegt jetzt bei ca. 250.000 Euro. Dabei gibt es ein paar alte und nicht 
gerade betuchte Besitzer von Hookern, die sich die hohen Kosten für 
eine Reparatur nicht leisten können, weil die Preise – wie bei so vielen 
anderen Dingen in Irland – völlig den Boden der Realität verlassen 
haben.  

Inzwischen ist es Anfang Juli und Irland erlebt einen Jahrhundertsommer. 
Seit Tagen Strandwetter und fast dürreähnliche Verhältnisse. Die letzten 
Lachse stauen sich vor den Flussmündungen und können nicht in ihre 

Laichgründe hochschwimmen, weil die Flüsse nicht genügend Wasser 
haben. Und so wird es bis Ende August bleiben, mit Ausnahme des ersten 
Juli-Wochenendes, an dem die Kilkerrin Regatta stattfindet. Wir reisen 
aus Doolin rund um die Galway Bay nach Connemara, um an Bord der 
„Star of the West“ in See zu stechen. Mit dabei auch unser Festivalfoto-
graf und Multivisionist Thomas Frühwacht, der extra wegen dieser Re-
gatta aus Deutschland eingeflogen ist. 

Doch bei Windstärke 9 und sintflutartigem Regen ist an eine Regatta 
nicht zu denken. Der erste Tag fällt also förmlich ins Wasser. Am zwei-
ten und letzten Tag klart es langsam auf und ich bete zum Himmel, dass 
auch der Wind etwas zurückgehen möge. Die Auguren in den Pubs mei-
nen, dass am Nachmittag die Regatta vielleicht doch riskiert werden 
könne. Doch da ereilt uns die nächste Hiobsbotschaft. Unsere Gönner 
von der Familie de Buitléar und die „Star of the West“ können die  
Regatta nicht antreten. Cian ereilte bei einem Dreh in Dublin eine Panne 
und er musste dort bleiben. Wie immer um uns und unsere IFF-Mission 
bemüht, ruft Bairbre den Skipper der „American Mór“ an und bekommt 
eine Zusage, dass er uns mitnehmen wird. Mary, die als einzige von uns 
etwas Gälisch spricht, trifft den Skipper am Pier und wird gebeten, so 
lange zu warten, bis er uns holt. Also warten wir geduldig und beobach-
ten, wie die anderen Skipper und Crews ihre Boote für das Rennen fit 
machen. Am Pier herrscht eine betriebsame Stimmung. Ballast wird in 
die Boote gebracht, die roten Segel werden überprüft und das Regen-
wasser des gestrigen Katastrophentages wird abgeschöpft. Thomas und 
ich verstehen von all dem gälischen Kauderwelsch nichts, aber Mary 
spitzt die Ohren und erfährt Interessantes. Es gibt einen neuen Hooker, 
der so gut sein soll, dass er die legendäre „An Capall“ und die „Ameri-
can Mór“ bei seiner Jungfernfahrt letzte Woche fast geschlagen hatte. 
Die etablierten Crews sind also gewarnt und nehmen es mit der Renn-
vorbereitung noch genauer als sonst. Nicht alle Hooker liegen am Pier, 
sondern einige ankern draußen vor dem Pier und die Crews setzen mit 
Curraghs rudernder Weise rüber. Da sehe ich in einer der Curraghs auch 
unseren Skipper der „American Mór“ und mir wird in diesem Augen-
blick klar, dass wir an diesem Tag höchstwahrscheinlich an keiner Re-
gatta teilnehmen werden. Er wollte sich bei einem so wichtigen Rennen 
nicht mit Landratten wie uns belasten und hatte uns schändlich am Pier 
stehen gelassen. Wir zücken das Handy und rufen in Panik Bairbre an, 
aber sie geht nicht ran. Ein Hooker nach dem anderen legt vom Pier ab 
und setzt die Segel, um an die Ausgangsposition des Rennens zu gelan-
gen. Aus dem offenen Meer segeln immer mehr Hooker in die Bucht vor 
dem Pier, um pünktlich zum Startschuss da zu sein. 

Wir sind verzweifelt. Es ist das einzige Wochenende, an dem Thomas 
noch seine Bilder für das Festival machen kann, danach muss er weiter 
nach Island und wenn er zurück ist, ist die Rennsaison vorbei. Das Irish 
Folk Festival und sein „Tribute to the Galway Hooker Boats“ steht kurz 
vor dem Scheitern. Am Pier ist nur noch ein einziger Hooker, der nicht 
abgelegt hat. Es ist die „Truelight“, einer der ältesten und größten Hooker. 
Und wir haben riesiges Glück. Die „Truelight“ braucht noch paar Leute 
als Ballast und wir dürfen mit. Ich habe zum ersten Mal in meinem 
Leben das Gefühl, als hätte man einen Platz im letzten Rettungsboot 
ergattert oder einen der letzten Sitzplätze in einem Flugzeug bekom-
men, das eine belagerte Stadt kurz vor ihrem Fall verlässt. 

Ein trauriger Anblick – verrottender Hooker
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Und schon geht es los. Die „Truelight“ kämpft mit Haken und Ösen um 
den besten Startplatz. Die Skipper versuchen, so zu manövrieren, dass 
man den Mitbewerbern den Wind aus den Segeln nimmt. Die sieben bis 
acht Mann starke Besatzung ruft sich hektische Kommandos in Gälisch 
zu. Wir müssen mal von der linken auf die rechte Bordwand wechseln 
und da wir Gälisch nicht schnell genug verstehen, gehen wir der Crew 
wohl ziemlich auf die Nerven. Dann fällt der Startschuss. Die Hooker 
legen sich schräg ins Wasser und pflügen Richtung offenes Meer. Der-
weil alle Boote die Küste entlang segeln, wählen wir als einziges Boot 
einen ganz anderen Kurs. Wir steuern mitten durch die Bay auf die Boje 
zu und man erklärt uns, dass wir jetzt vorübergehend zurückfallen werden, 
aber später im Rennen einen großen Vorteil haben werden, weil wir dann 
eine positive Strömung ausnützen. Nun gut. Nachdem die Startphase ge-
meistert ist, entspannt sich die Crew und jeder zündet sich eine Fluppe an. 
Es gibt wohl keinen an Bord, der nicht rauchen würde. Obwohl es in Irland 
eine Schwimmwestenpflicht gibt, trägt keiner der verwegenen Gestalten 
eine. Nur wir haben eine verpasst bekommen. Die Crew sieht kleidungs-
mäßig so aus, als hätte sie in den 80ern das letzte Mal ein Modege-
schäft von innen gesehen hätte. Die Kleidung und die Patina der alten 
Boote befinden sich im ausgezeichneten Gleichgewicht. Wir haben 
endlich etwas Muße, unsere Bilder zu machen und Thomas macht sie 
nach der Methode: Eine Hand für sich, die andere für die Kamera. 

Plötzlich tut es einen Höllenschlag, der Schlagbaum verfehlt meinen 
Kopf um Haaresbreite und es wird dunkel um mich, denn ich bin von 
einem roten Segel begraben. Die Crew flucht auf Gälisch und ich bin 
froh, dass ich es nicht verstehe. Es fallen wohl grauenvolle Ausdrücke. 
Eines der Hauptseile, die den Schlagbaum halten, ist wohl auch aus den 
Siebzigern und nun mit vielen Jahren Verspätung gerissen. Gott sei 
Dank gibt es keine Verletzten. Die „Truelight“ verliert an Fahrt und 
richtet sich auf. Für uns ist das Rennen zu Ende und die Crew segelt mit 
kleinen Vorsegeln wieder Richtung Kilkerrin. Der Skipper spricht 
plötzlich auch Englisch und erklärt uns, dass wir ganz sicher das Ren-
nen gewonnen hätten. Wir lagen klar in Führung. Mir schien es eher zu 
sein, dass wir weit abgeschlagen waren, aber höflich nehme ich es 
nickend und beeindruckt zur Kenntnis. 

Bei einem Pint im Pub oberhalb des Piers, wo die Wände mit alten 
Hooker Fotos gesäumt sind, zieht Thomas eine erleichternde Bilanz. 
Die Bilder, die er bis zum Bruch des Seiles geschossen hat, sollten aus-
reichen, um den Festivalbesuchern einen nachhaltigen Eindruck über 
ein echtes Hooker Rennen zu vermitteln. Das Irish Folk Festival ist 
also wieder einmal knapp davon gekommen. 

Am Ende meines Irland-Aufenthaltes bin ich mal wieder in Kinvara 
und treffe mich mit Joe Gormley, dem Skipper der „Mac Duach“, der 
auch im Organisationskomitee des Crinniú na Bhád tätig ist. Crinniú 
heißt auf Gälisch „Das Treffen“ und na Bhád „der Boote“. Es findet 
mitten im August statt und ist wohl die größte Regatta und auch Kultur-
ereignis für die Hooker-Community. Das Eintreffen der Boote ist für 
die Musiker von Kinvara immer ein guter Anlass, ihre Instrumente aus 
dem Schrank zu holen und in den Pubs rund um den Pier Sessions zu 

spielen. Es finden Vorträge, Kindertheater und Ausstellungen statt. Es 
gibt neben der Regatta auch einen Ruderwettbewerb und Wett-Stochern 
mit Flößen, die aus Seetang gebaut sind. Das Crinniú erinnert an die 
Tradition des Torf-Handels zwischen Connemara und North Clare. Die 
Hooker kamen aus Connemara vollgeladen mit Torf und verkauften ihn 
an die Einwohner von North Clare, wo Torf Mangelware ist. Auch heute 
kommen die Hooker mit einer symbolischen Ladung Torf gesegelt und ent-
laden diese am Pier. Ich empfinde das Festhalten an dieser symbolischen 
Handlung als wichtig. Ohne diese Rückbesinnung an die alte Geschäfts-
grundlage der Hooker wäre die Regatta nur ein modernes Sportereignis.

Doch die Einwohner von Kinvara nützen die Regatta auch, um auf die Ver-
schmutzung ihrer Bucht tatkräftig hinzuweisen. Es gibt, wie fast überall 
im ländlichen Irland, keine Kläranlage und die Bucht, die als Biosphä-
renreservat von der EU ausgewiesen wurde, wird illegal verschmutzt. 
Grund genug für die Bürger von Kinvara, jetzt vor den europäischen 
Gerichtshof zu ziehen, um den unfähigen und untätigen Behörden in Gal-
way Beine zu machen. Die Skipper, die bei Ebbe ihre Boote streichen 
wollen, müssen bis zu den Knien in Fäkalien waten, denn keine 50 Meter 
vom Pier werden die Abwässer von 3000 Menschen ungeklärt ins Wasser 
gelassen. Austern aus der Kinvara Bay sollte man wegen Befall mit Koli-
bakterien besser nicht verzehren, erzählt mir Joe und verspricht, für das 
Festivalprogramm einen Schreiber zu finden, der den Kampf der Be-
wohner von Kinvara für eine saubere Umwelt beschreiben soll. Ich reise 
in der Hoffnung ab, dass Joe oder sein Kollege wissen, was ein Redak-
tionschluss für ein Programmheft made in Germany bedeutet …

Es waren dieses Mal nicht nur viele Meilen „on the the road“ sondern 
zum ersten Mal auch einige Seemeilen dabei. Ich hoffe, dass das IFF 
seinen Besuchern dieses Jahr einen neuen Blick auf das maritime und 
ländliche Irland verschaffen kann. Die Tradition der Galway Hooker ist 
für mich mindestens genau so faszinierend wie die der Musik. Und 
wenn es mir so ergangen ist, warum sollte es nicht auch anderen so 
ergehen? Ich wünsche den Festivalbesuchern, den Künstlern, unseren 
örtlichen Veranstaltern, unserer Crew „on the road“ und auch im Büro 
viel Spaß mit dem „Tribute to the Galway Hooker Boats“. „Long may 
they sail on the winds of freedom!” 

Mit Torf beladener Hooker in New Quay, Co. Clare 



Fiddle & guitar extravaganza

ZOË CONWAY
& JOHN Mc INTYRE 

Wenn man so richtig gut drauf ist und die Welt mit einer rosaroten Bril-
le sieht, wird dieser schöne Zustand mit dem Satz beschrieben: „Der 
Himmel hängt voller Geigen.“ Um diese Stufe der Glückseligkeit zu 
erreichen, braucht es für die einen, dass sich Irland endlich für die 
Fußball WM qualifiziert, für die anderen, dass es dort weniger regnet. 
Um Irish Folk Festival Fans in den siebten Fiddle Himmel zu heben, 
lädt man am besten Irlands Fiddle Star Zoë Conway und ihren Gitarri-
sten John McIntyre ein. 

Es gibt kaum eine andere Geigerin, die zur Zeit mehr im Rampenlicht 
steht. 2005 wurde sie bei den Irish Music Awards in der Kategorie 
„best female folk“ ausgezeichnet und spielte dieses und letztes Jahr als 
Solistin mit Riverdance. Mit 19 Jahren wurde sie „All Ireland Fidd-
le Champion“. Kein Geringerer als der Erfinder von Riverdance, Bill 
Whelan, hat ihr Debut Album produziert. Stars wie Phil Coulter, Dami-
an Rice, Andrea Corr, Bono oder die junge irische Rockband „The 
Revs“ haben sie als Studiomusikerin eingeladen. Bei der Session mit 
den Revs hat Zoë auf den E-Gitarristen John McIntyre einen so großen 
Eindruck hinterlassen, dass er sich für Irish Folk begeisterte und wo es 
der Terminplan zuläßt, Zoë auf der akustischen Gitarre begleitet. 

Überraschend an diesem jungen Duo ist seine musikalische Vielfältig-
keit. Zoë als einen Fiddle Star anzukündigen, ist nur die halbe Wahr-

heit. Als Solo-Violinistin spielte sie mit irischen Orchestern die gro-
ßen Konzerte der Klassik in berühmten Sälen wie der Carnegie Hall in 
New York oder der National Concert Hall in Dublin. Der Swing-Jazz 
von Stephane Grappelli hat Zoë ebenfalls inspiriert. Weitere Einflüs-
se sind die Fiddle-Musik der Shettland Inseln, der Appalachen sowie 
Country und Bluegrass. Diese spannende Mischung mit einer akusti-
schen Gitarre zu begleiten, findet John genau so spannend, wie mit der 
E-Gitarre Rocksongs zu schreiben. Bei all den instrumentalen Fähig-
keiten dieses Duos sollte man nicht vergessen, dass beide über eine 
begnadete Stimme verfügen.

Zoë Conway
The Horse’s Tail
Zu bestellen bei Magnetic Music
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The Irish Folk Festival
Tribute to the Galway Hooker Boats

MMR CD 1037
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Tunes for Tara
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The Irish Folk Festival
Celtic Legends

MMR CD 1039

Arcanadh
Turning of a Day

Arcanadh
Soundings

Pauline Scanlon
Hush

Pauline Scanlon
Red Colour Sun

Cormac Breatnach  
& Martin Dunlea
Music For Whistle & Guitar

Cormac Breatnach
Musical Journey

Zoë Conway
The Horse’s Tail

Solas
Another Day
und auch alle anderen Solas CDs + DVD 
erhältlich

Salsa Celtica
El Camino

3 16,00
3 16,00

3 16,00

3 16,00
3 16,00

3 16,00
3 17,95

3 16,00

3 16,00
3 16,00

3 16,00
3 16,00

DVD „Islandman“
The story of the last trading skipper  
of a Galway Hooker

3 16,00
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Improvised music for whistle and guitar 

Die Tradition ist ein starker Anker und viele Musiker bemühen sich ein 
Leben lang, an diesem Anker anzulegen. Aber nur wenigen gelingt es, 
diesen Anker eines Tages zu lichten und in unbekannte Gefilde hin-
aus zu segeln. Cormac Breatnach und Martin Dunlea gehören zu den 
Entdeckungsreisenden, die für Irish Folk neue Passagen rund um den 
Globus suchen, finden und wieder sicher in Irland anlanden. Wie eine 
Möwe schwerelos im Aufwind schweben und ohne große Flügelschlä-
ge immer größere Höhen erklimmen kann, improvisiert das Duo über 
alt bekannte Traditionals und von Takt zu Takt präsentieren sie uns die 
Melodien freier und schwereloser. Die Musik von Cormac und Martin 
erfüllt einen nach und nach mit einem Gefühl von Leichtigkeit, Freiheit 
und läßt uns Irland aus einer Art Vogelperspektive erleben. Sie ist klar 
aus Irland aber irgendwie nicht ganz von dieser Welt. 

Diese mystische Note hat viele große Interpreten rund um die Welt fas-
ziniert und zur Zusammenarbeit mit Martin und Cormac inspiriert. Dazu 
gehört die Grammy Gewinnerin Vanessa Williams, die Produzenten von 
Riverdance, Donal Lunny oder das irische Fernsehen, das die Musik des 
Duos als eine seiner Erkennungsmelodien ausgesucht hat. Ihre Musik 
wurde von den wichtigen US Plattenfirmen Windham Hill und Narada 
für Compilations mit führenden keltischen Künstlern ausgesucht. 

Der Whistle Spieler Cormac Breatnach hat bereits Anfang der Neun-
ziger beim IFF als Mitglied der Maire Breatnach Band teilgenommen. 
Weitere Stationen seiner Laufbahn war die Donal Lunny Band, Méri-
stem und Deiseal, die jazzigen Improvisationen über Irish Folk Themen 
zum Durchbruch und Anerkennung verhalfen. 

Martin Dunlea hat im Alter von zehn Jahren mit dem Gitarre spielen 
angefangen. Zunächst spielte er Jazz, Rock und Blues, bis er schließ-
lich Bekanntschaft mit der irischen Tradition machte. Sein reicher Wort-
schatz, den er sich in Jazz, Rock und Blues erworben hat, gibt ihm die 
Möglichkeit, irische Traditionals in einer neuen Sprache nachzuerzäh-
len. Martin ist auch der Begleiter von Brendan Power, Martin Kinsella 
und Rick Epping, die unter dem Namen „Tripple Harp Bypass“ eine Art 
Gipfeltreffen der irischen Mundharmonika Spieler sind.

Cormac Breatnach
& Martin Dunlea
Music for whistle & guitar
Zu bestellen bei Magnetic Music

CORMAC BREATNACH
& MARTIN DUNLEA

Cormac Breatnach
Musical Journey
Zu bestellen bei Magnetic Music

Besuchen Sie uns im Internet:

www.irishfolkfestival.de
10
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Welcome to the most popular Festival of Irish Music
www.irishfolkfestival.de 

„A voice so beautiful…“ 

KARAN 
CASEY 
BAND 

18.10. Speyer Stadthalle 0 62 32 / 67 62 90
19.10. Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 0 61 03 / 60 00-0
20.10. München Circus Krone 0 89 / 54 81 81 81
21.10. Landsberg Sportzentrum  01 80 / 3 26 10 00
22.10. Dortmund Konzerthaus  0 18 05 / 44 80 44 
24.10. Stuttgart Theaterhaus  07 11 / 22 11 05
25.10. Mühldorf / Inn Stadtsaal 0 86 31 / 61 22 27
26.10. CH-Herisau Casino  D: 01 80 / 5 55 66 56 

CH: 09 00 / 55 22 25
27.10. CH-Zürich Volkshaus  D: 0180 / 5 55 66 56 

CH: 09 00 / 55 22 25
29.10. CH-Luzern KKL Luzernersaal   D: 01 80 / 5 55 66 56

CH: 09 00 / 22 02 20 
30.10. CH-Basel Stadtcasino  D: 01 80 / 5 55 66 56 

CH: 09 00 / 55 22 25
01.11. Bremerhaven Stadthalle 04 71 / 59 17 59
02.11. Hildesheim Vier Linden 0 51 21 / 13 19 01

03.11. Salzwedel Kulturhaus 0 39 01 / 42 24 38
04.11. Neubrandenburg Konzertkirche 03 81 / 60 93 50
05.11. Rostock Stadthalle 03 81 / 60 93 50
07.11. Berlin Passionskirche 0 30 / 61 10 13 13
08.11. Peine Festsäle 0 51 71 / 1 56 66
09.11. Erfurt Alte Oper 03 61 / 55 11 66
10.11. Kreuztal Stadthalle 0 27 32 / 5 13 24
11.11. Taunusstein Sportzentrum 0 61 28 / 4 15 87
12.11. Krefeld Friedenskirche 0 23 65 / 5 03 55 00
14.11. Flensburg Saal d.Waldorfschule 0 18 05 / 57 00 71
16.11. DK-Greve Portalen ++45 / 43 97 83 00
17.11. Neubrandenburg Konzertkirche  03 81 / 60 93 50
18.11. Schwerin Schelfkirche 03 81 / 60 93 50
19.11. Hamburg Fabrik 040 / 4 13 22 60
21.11. Weinböhla Zentralgasthof 03 52 43 / 5 60 00
22.11. Frankfurt / Oder Messehalle 03 81 / 60 93 50
23.11. Halle / Saale Steintor-Varieté 03 45 / 2 02 97 71

Tribute to the Galway Hooker Boats

26.10.06  CH-Schaffhausen
Kammgarn

28.10.06  Sondershausen
Erlebnisbergwerk     

29.10.06  Stuhr
Rathaus  

03.11.06  F-Illzach
Espace 110

04.11.06  Kirchheim/Teck
Bastion  

05.11.06  Puchheim
Kulturzentrum Puc, (19 Uhr)

06.11.06  Hatzenbühl
Da Angelo

UZUME TAIKO
Japanese Drum Spirit
25.04. Friedrichshafen – Bahnhof Fischbach (tbc)
26.04. Augsburg – Parktheater Göggingen
28.04. Karlsruhe – Tollhaus
29.04. Mainz – Frankfurter Hof
02.05. Saalfeld – Meininger Hof
03.05. Wolfenbüttel – Lessingtheater
04.05. Paderborn – Frühlingsfest Marktplatz
05.05. Rostock – Nicolaikirche
06.05. Neubrandenburg – Konzertkirche
08.05. Weinböhla – Zentralgasthof

Mehr über Karan Casey auf www.magnetic-music.com

CDs erhältlich bei Magnetic Music: 
„Songlines“, „The Winds begin to Sing“,

„Distant Shore“, „Chasing the sun“

Weitere Termine in Vorbereitung.

CDs erhältlich bei Magnetic Music: 
„Every part of the animal“, „In your dreams“
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Ireland’s new folk diva

PAULINE SCANLON 
BAND 

Um sich in Irland unter Tausenden und Abertausenden von Sängerinnen 
Gehör zu verschaffen, muss man nicht nur eine ungewöhnliche Stimme, 
sondern auch eine überraschende Art und Weise haben, Bekanntes neu 
zu interpretieren. Pauline Scanlon interpretiert Traditionals, als wären 
sie von heute – mit den Gefühlen einer jungen Frau, die nicht retrospek-
tiv sondern visionär arrangiert. Erst dann horcht die musikbegeisterte 
Insel auf.

Pauline Scanlon hat mit ihrem Debüt Album „Red colour sun“ nicht nur 
die irischen Fans und Medien begeistert. Es landete in den Charts, wurde 
für einen Meteor Award nominiert und nur die legendären Planxty konn-
ten ihm den ersten Platz streitig machen. Stars wie Sharon Shannon und 
John Spillane luden Pauline zu CD-Aufnahmen und Tourneen ein. Die 
„Late late show“ brachte Paulines Stimme schon zweimal in alle iri-
schen Wohnzimmer und wer bisher nur die MP3s der jungen Folk Diven 
Kate Rusby und Cara Dillon auf seinem I-Pod rauf und runter spielte, 
konnte nun auch die von Pauline dazu nehmen. 

Man muss schon eine sehr dunkle Sonnenbrille aufsetzen, um sich nicht 
von Superlativen blenden zu lassen, die über Irlands neue Folk Diva 
geschrieben wurden: „Her voice is a superb mix of china cup fragility 
and steely resilience“ schwärmt z. B. die Irish Times. Was will uns die 
altehrwürdige irische Zeitung damit sagen? Meist verbirgt sich hinter 
einer harten Schale ein weicher Kern. Bei Pauline ist es genau umge-
kehrt. Zart-bitter wäre wohl das passende Adjektiv, um Paulines Stimme 
zu beschreiben. Eine Stärke von Pauline ist ihre gefühlsintensive Inter-
pretation ihrer Lieder. Sie schließt die Augen, lässt den Inhalt der Lieder 
an ihrem inneren Auge vorbeiziehen und fängt an zu singen. Man hat 

schnell den Eindruck, dass sie 
jedes Wort mit ihren bewegten 
Händen auslebt und interpretiert. 

Um den flüchtigen Zeitgeist ding-
fest zu machen, lässt sich Pauline 
die Arrangements von keinem Ge-
ringerem als Donogh Hennessy 
schreiben. Mit seiner Band Lúnasa 
hat Donogh dem Irish Folk eine 
Frischzellentherapie verpasst, wel-
che die Fachwelt als einen völlig 
neuen Sound abgefeiert hat und 
Donogh zu einem der Star-Gitarris-
ten der keltischen Musik machte. 

Für die tiefen Töne und die Boden-
haftung sorgt der Kontrabassist 
Andrew Laking. Andrew ist Neu-
seeländer aus Wellington. 2001 über-
siedelte er nach Irland. Ihm eilte 
bereits ein guter Ruf als äußerst fa-
cettenreicher Künstler voraus und 
er bekam schnell Anschluss an die 
bunte Musikszene der Grünen Insel. 
Er arbeitet zusammen mit Dave Hin-
gerty von den Frames, Josh Ritter 

und auch mit dem Quintett Gráda. Er spielte bereits auf der ganzen Welt 
in den angesagtesten Hallen wie dem Sydney Opera House, Glasgow 
Royal Concert Hall oder in der National Concert Hall in Dublin. Andrew 
schreibt auch seine eigenen Lieder und singt. Die Irish Times beschreibt 
sein Werk als „a veritable distillation of all that has always been won-
drous about English folk music“    

Pünktlich zum IFF ist Paulines zweites Album „Hush“ erschienen. Es ist 
ein nachhaltiges Statement der Zusammenarbeit dieser außergewöhnli-
chen Künstler.  

Pauline Scanlon
Red Colour Sun
Zu bestellen bei Magnetic Music

Pauline Scanlon
Hush
Zu bestellen bei Magnetic Music
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Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
(... direkt an der A30,
Abfahrt Laggenbeck)

Tel.: 0 54 51 / 909-0
info@musik-produktiv.de
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eFür jeden das
     passende Instrument!

Das größte Musikhaus Europas
... liegt ganz in Eurer Nähe!

Aran View 
HOUSE HOTEL & RESTAURANT

Coast Road
Doolin
Co. Clare

A Georgian house built in 1736, has a unique  
position commanding panoramic views of the Aran 
Islands, the Burren region and the Cliffs of Moher. 

Situated on 100 acres of farmland, Aran View  
echoes spaciousness, comfort and atmosphere in  
its restaurant and bar. Menus are based on the best 
of local produce, fish being a speciality. 

All rooms with private bathroom, colour TV and 
direct dial phone. Visitors are assured of a warm  
and embracing welcome at the Aran View House 
Hotel.

fon +353 65 707 4061 
fax +353 707 4540

bookings@aranview.com
www.aranview.com 
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Six magical voices 

ARCANADH

Das hat es seit Clannad nicht mehr gegeben! Eine Irish Folk Band faszi-
niert mit Harmoniegesang als Markenzeichen und stellt die Instrumente 
in den Dienst der Stimmen. Bei Arcanadh dreht sich alles um Lieder, 
Lieder und nochmals Lieder bzw. die Kunst, ihnen ihre schönste Seite 
abzugewinnen. Wenn dazu noch vier Bandmitglieder junge Frauen sind, 
wird Irland nicht nur musikalisch von seiner schönsten Seite darge-
stellt.

Arcanadh (ausgesprochen are-can-a) steht im Gälischen für die vier Ele-
mente Erde, Wind, Wasser und Feuer oder, wenn man nur die letzten 
sechs Buchstaben in Betracht zieht, dann bedeutet es Gesang! Treffen-
der könnte sich also eine vokal orientierte Gruppe nicht nennen. Jedes 
Bandmitglied ist sowohl in der Lage solo als auch im Chor zu singen, 
was ein Arcanadh Konzert richtig abwechslungsreich macht. Mann/
Frau schöpft aus einer großen Vielfalt an Stimmfarben, Stimmlagen und 
Stilen und so ist jedes der vier Elemente im Programm der Band ausge-
wogen vertreten. 

Ausgewogen vertreten sind mit Harfe, Gitarre, Mandola, Whistles und 
Klavier sowohl Saiten-, Tasten- als auch Blasinstrumente. Auch die vier 
Himmelsrichtungen bzw. die dazugehörigen Grafschaften und deren 
musikalischer Einfluss aus Donegal, Mayo, Waterford und Monaghan 
halten sich die Waage. 

Arcanadh wurde 2002 beim Festival Interceltique im bretonischen 
L’Orient mit dem Award „best Celtic group“ ausgezeichnet und konnte 
2005 diese Ehrung bestätigen, indem man bei den Irish Music Awards 

in der Kategorie „best traditional newcomer“ siegte. Die Band hat bis-
her zwei Alben „Soundings“ und „Turning of a day“ eingespielt, die 
unter anderen die Irish Times mit folgenden Worten lobte: „Arcanadh 
are a young six-piece drowning in vocal talent and spoit for instrumental 
choice. Pristine production, faultless musicianship.“ 

Maria Corbet – Vocals, harp
Sinead Gibson – Vocals, low whistle
Martin Gallen – Vocals, guitar, bodhran
Maggie Gallen – Vocals, piano
Fiona Walsh – Vocals, fiddle
Colm Breathnach – Vocals, banjo, mandola 

Arcanadh – Soundings
Zu bestellen bei Magnetic Music

Arcanadh – Turning of a Day
Zu bestellen bei Magnetic Music
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Songs with a Celtic-Latin Feeling

Aktuelles Album: Road to Ellenside
per Mailorder bei Magnetic Music erhältlich sowie 

alle anderen Paperboys CDs

13.04.  Freiburg – Wodan Halle 21.00 Uhr
14.04.  Kirchheim/Teck – Club Bastion 20.30 Uhr
16.04.  Hatzenbühl – Da Angelo 20.00 Uhr
17.04.  Aschaffenburg – Colos-Saal 21.00 Uhr
19.04.  Waldshut-Tiengen – Stadtscheuer 20.00 Uhr
20.04.  CH-Bülach – Guss 81-80, 21.00 Uhr
21.04.  Maulbronn-Zaisersweiher – Sporthalle
25.04.  Bremen-Vegesack – KITO 20.00 Uhr
26.04.  Hildesheim – Bischofsmühle
27.04.  Goslar – Kulturkraftwerk 20.30 Uhr
05.05.   Wernesgrün-Steinberg – Wernesgrüner 

Brauereigutshof
21.09.   Saalfeld – Treppenstufen des Franziskaner 

Klosters 21.00 Uhr
22.09.   Johanngeorgenstadt – Pferdegöpel 16.00 u. 20.00 Uhr

weitere Termine in Vorbereitung
alles immer aktuell auf

www.magnetic-music.com und www.paperboys.com

• Worldwide Gourmet Gift Service 
of Irish Food.

• Visitor Centre, Craft and Gourmet shop
with a wide selection of locally produced
Crafts and Foods.

• We Smoke Finest Irish Atlantic Salmon.

The Burren Smokehouse Ltd.
Lisdoonvarna, Co Clare, Ireland
info@burrensmokehouse.ie 
www.burrensmokehouse.ie
Tel: +353 65 7074432

El Camino Tour
The great Scottish-Latin adventure

31.10. Aschaffenburg – Colos-Saal (21.00 Uhr)
01.11. Stuttgart – Theaterhaus (20.00 Uhr)
02.11.  Augsburg – Parktheater Göggingen (19.30 Uhr) 
03.11. Alzey – Oberhaus (21.30 Uhr)

alles immer aktuell auf 
www.magnetic-music.com
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Davon, dass Paddy Barry seit seiner Atlantiküberquerung 1985/86 
mit der Saint Patrick Irlands bekanntester Hochseesegler ist, weiß ich 
noch nichts. Und dass mit diesem Hooker im Jahre 1912 die späteren 
Freiheitshelden Pádraig Pearse, Thomas McDonagh und Joseph Mary 
Plunkett zu den Araninseln segelten, um Freiwillige für eine Irische 
Armee zu werben, lese ich in seinem Buch Voyage, das mir anderntags 
in Kenny’s Bookshop in Galway beim Stöbern in die Hände fällt. Was 
ich dann doch noch von Paddy Barry bekomme, ist eine Skizze, die er 
mir auf ein Blatt Papier malt und dabei den Weg nach Cuigéal erklärt. 
Dort soll am nächsten Wochenende eine Regatta stattfinden, viel inter-
essanter als Roundstone, wie er versichert. 

Gemäß seiner Skizze nehme ich die Straße von Galway Richtung 
Clifden, biege bei Castelloe nach Westen ab und fahre über die Inseln 

Lettermore, Gorumna bis Lettermullan, wo kurz nach dem Pub Ostán 
Okéan die Straße endet. Dort erkundige ich mich nach der Regatta  
und man bestätigt mir, dass diese zwischen 15 und 16 Uhr beginnen 
soll. Nach einer Viertelstunde zu Fuß durchs Gelände gelange ich  
auf eine steinige Uferböschung. Hier an der Bucht liegen ganze drei 
Boote und warten auf die Dinge, die an diesem Nachmittag passieren 
sollen. Eins der Boote hat sein großes rotes Segel gegen den Wind auf-
gezogen, und obwohl niemand weit und breit zu sehen ist, lasse ich 
mich nieder und warte. Unvorstellbar, dass hier inmitten der größten 
Abgeschiedenheit zwischen den Inseln von Connemara eine Regatta 
mit traditionellen Segelbooten veranstaltet wird. Wäre da nicht der 
Hinweis und die Skizze von Paddy Barry, wäre da nicht die Auskunft 
im Pub, wo die Wände voll hängen von Fotos der Regatten der letzten 
Jahre.

GALWAY HOOKER – EIN STÜCK 
GÄLISCHE KULTUR  von Hermann Ostermann

Eigentlich wollte ich Paddy Barry bei der Regatta in Roundstone treffen. 
Doch bereits auf dem Weg nach Galway entdecke ich in Ballyvaughan sein 
Boot, die Saint Patrick. Den Mann aus Dublin auf der Terrasse des Pubs am 
Hafen ausfindig zu machen, ist nicht das Problem, wohl aber, mit ihm ins 
Gespräch zu kommen. „I need a master for myself today“, bekomme ich zur 
Antwort, und er verweist mich an Kevin Cronin, einen Mann seiner Crew, der 
mich mit aufs Boot nimmt und mir alles erklärt. Während des Aufenthalts an 
Bord läuft das Wasser soweit ab, dass Saint Patrick mit dem Kiel im Schlick 
sitzt und mit einer Bordseite unten an der Kaimauer lehnt. Zurück kostet es 
einige Mühe, den Pier zu erklimmen. Gern hätte ich etwas über die Geschich-
te dieses 1911 gebauten Galway Hooker erfahren.

Bei der Regatta in Roundstone, Foto: Hermann Ostermann
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Nach einer ganzen Weile, es ist längst 16 Uhr durch, erscheinen eini-
ge Zuschauer am Uferhang. Ich verstehe kein Wort, es wird Gälisch 
gesprochen. Auch auf dem Wasser regt sich bald etwas. Nach und nach 
erscheinen weitere Boote, offenbar aus benachbarten Buchten. Dann 
kommen drei Männer den Hang herunter, einer hat ein zusammenge-
rolltes schwarzes Segel unterm Arm, ein anderer hat eine Tasche mit 
Thermosflaschen und Proviant dabei. Schon ist jemand mit einem Boot 
ans Ufer gerudert, die Leute steigen ein, werden zu einem Segelboot 
übergesetzt. Mit wenigen geübten Handgriffen sind die Segel ange-
schlagen, das Wasser vom letzten Regen ausgeschöpft, die Segel in den 
Wind gesetzt und es geht ankerauf. Bald sind 14 Boote beieinander, 
die in der Bucht kreuzen, wobei Steinballast und Segeltrimm geprüft 
werden. Ehe es tatsächlich losgeht, muss die Regattaleitung noch eine 
Runde in ihrem Motorboot drehen, um mit allen Skippern die Einzel-
heiten des Wettbewerbs abzuklären. Dann fallen hintereinander drei 
Startschüsse, weil die Boote in verschiedenen Klassen gegeneinander 
segeln, wie ich später erfahre. Da nur mäßiger Wind von etwa drei bis 
vier Stärken weht, dauert die zweimalige Umrundung des vereinbarten 
Kurses von ungefähr sechs Seemeilen etwas länger als zwei Stunden. 
Anschließend gönne ich mir im Pub ein dunkles Bier. Dort spreche ich 
den Skipper an, der bei den großen Booten vorneweg segelte und offen-
sichtlich gewonnen hat. Das Boot, Blath na hÓige, gehöre jedoch nicht 
ihm, sondern Padraic Folan aus Carna. Er erklärt mir, was es mit den 
verschiedenen Bootsklassen auf sich hat. Schon sehe ich mich mit gäli-
schen Ausdrücken konfrontiert, die meine Konfusion noch vergrößern. 
Er rät mir, nach Carna zu fahren, dort würde ein neuer Hooker gebaut. 
Ich müsse mich von Glinsk aus durchfragen. Stunden später, als mein 
Gesprächspartner Seamus Breathnach mit dem Boot längst in Carna ist, 
bin ich wieder im Pub. Die Veranstaltung steht jedoch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Ereignis vom Nachmittag. Eine Band spielt, 
es ist brechend voll, und mir wird das Veranstaltermotto klar: plenty of 
craic – music and fun in pubs. 

Glinsk ist ein verlassener Fischerhafen, wo eine Kuh auf dem Kai bei 
den Hummerkörben steht und Ausschau hält. Etwas weiter abseits der 
Straße neben einem Wohnhaus fällt mir ein Gebäude auf, mehr eine 
Art Behelfshalle aus Plastikfolie. Ich fahre auf das Gelände und mache 
mich bemerkbar. Joe Connolly, der sich als Bootsbauer vorstellt, und 
seine drei Männer arbeiten an einem großen Boot, das schon einen 
recht fertigen Eindruck macht. Sie sind mit dem Legen des Decks und 

dem Außenanstrich beschäftigt. Da das Boot im Chartergeschäft einge-
setzt werden soll, sind unter Deck Gästekojen vorgesehen. Joe hat mit 
dem Bau im August des Vorjahres begonnen und ist zuversichtlich, die 
Fámuire in Kürze zu Wasser zu bringen und aufzutakeln. Er bittet mich 
über die Leiter an Deck, und da seine Leute sich anschicken, Mittags-
pause zu machen, hat er Zeit, auf meine Fragen zu antworten.
Soweit er weiß, gibt es in Irland noch etwa 30 Hooker, die als traditio-
nelle Segelboote in Fahrt sind. Als Hooker bezeichnet man eigentlich 
nur das sogenannte große Boot, auf gälisch an bád mór, mit etwa 36 
bis 44 Fuß Rumpflänge (1 Fuß sind 30,48 cm). Die Boote in der Größe 
von etwa 32 bis 36 Fuß Länge werden als halbes Boot, oder gälisch leat 
bád bezeichnet. Noch kleinere Boote, so zwischen 24 und 32 Fuß hei-
ßen allgemein gleótiog (ausgesprochen: „gloutschok“), mitunter wird 
bei diesen in groß, also gleótiog mór und klein, gleótiog beag, unter-
schieden. Die Boote von 20 bis 24 Fuß heißen einheitlich púcán, sind 
ganz offen und wurden früher gerudert oder hatten ein Luggersegel. 
Alle größeren Boote hatten ursprünglich nur vor dem Mast ein Deck, 
um dem Schiffer Unterschlupf zu bieten. Darunter befanden sich zwei 
Kojen und eine aus Stein gemauerte Kochstelle, die mit Torf befeuert 
wurde.
Aufgrund der allen Booten gemeinsamen Form des Rumpfes gibt es 
über ihre historischen Ursprünge eine andauernde Expertendebatte. 
Tatsächlich sind diese schlanken, auf starkem Kiel aus Eichenholz 
gebauten Boote mit ihrem bauchigen Rumpfquerschnitt, dem extrem 
geneigten Achtersteven und dem steil angestellten, früher meist 
schwarz geteerten Gaffelsegel, einmalig und wurden außer in Galway 
nur in Connemara von wenigen Bootsbauerfamilien gebaut. Die tradi-
tionelle Behandlung des Segeltuchs mit Gerbstoffextrakt zum Schutz 
gegen Fäulnis macht kaum noch einer. Ursprünglich waren die Segel 
der Hooker fast schwarz - man rieb die Segel mit einer Mischung aus 
Butter und Holzteer immer wieder, 7 Tage lang ein.

In Galways ehemaligem Fischervorort Claddagh sind sie seit 1700 
nachgewiesen und im vorigen Jahrhundert zählte man bisweilen an die 
400 große und kleine Boote. Die Bezeichnung hooker stammt von den 

Der 41 Fuß große Hooker Fámuire im Bau bei Joe Connolly  
in Letterard Foto: Hermann Ostermann

Gaffelklan und Steinballast der Star of the West 
 Foto: Hermann Ostermann
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Engländern, da an der Galwaybucht noch lange die Fischerei mit Lei-
nen und Haken (engl. hooks) ausgeübt wurde. Außer in der Fischerei 
wurden vor allem die großen Boote für den Transport von Waren aller 
Art rund um die Küste von Connemara gebraucht. Denn vor 1920 gab 
es weder Straßen noch Brücken zwischen den Inseln, so dass der Weg 
übers Wasser die logische Verbindung war. Die letzten Boote fuhren im 
Jahre 1963 von Rossaveal aus regelmäßig mit Torf zu den Araninseln. 

Irgendwann nach 1970 haben einige Menschen an der Westküste 
erkannt, dass es unverantwortlich sei, die letzten noch vorhandenen 
Boote ihrem endgültigen Schicksal zu überlassen. Es waren vor allem 
einheimische Familien, die daran gingen, ihre bisher untätig aufliegen-
den oder als motorisierte Fischerboote genutzten Fahrzeuge zu restau-
rieren und wieder segelklar zu machen Auf meine Frage meint Joe, 
dass der Beginn des Revivals nicht eindeutig festzulegen sei. Bis 1970 
sind an der irischen Ostküste mehrere Hooker zu Yachten umgebaut 
worden, und in Connemara waren es die Boote Ave Maria, Truelight 
und Hunter. Doch der eigentliche Funke, der das Feuer des Revivals 
entzündete, war John Healion mit seinem original restaurierten 38 Fuß 
großen Hooker Morning Star, mit dem er im Juli 1976 beim Fest von 
Saint MacDara erschien. Auf dieser unbewohnten Insel, die gern als 
das Juwel Connemaras bezeichnet wird, befindet sich eine Kapelle aus 
dem 6. Jahrhundert, deren eingestürztes Dach ebenfalls im selben Jahr 
restauriert worden ist. Seit Jahrhunderten wird an jedem 16. Juli auf 
MacDara’s Island mittags unter freiem Himmel eine Messe in gälischer 
Sprache gelesen, zum Gedenken an den Mönch MacDara, der vor lan-
ger Zeit hier lebte und von der Bevölkerung als Schutzpatron verehrt 
wird. Im Anschluss daran fanden schon immer Segel- und Ruderwett-
bewerbe statt.

Das Ereignis, die Morning Star durch John Healion originalgetreu zu 
bauen, inspirierte die Einheimischen ihre aufliegenden Boote nach dem 
Vorbild der Morning Star zu restaurieren. Es etablierte sich die Gal-
way-Hooker Association und bereits in den 1980er Jahren waren mehr 
als 15 große Boote wieder in Fahrt und die ersten Nachbauten kamen 
zu Wasser.

In diesen Jahren wurden in Connemara die regelmäßig von der Gal- 
way Hooker Association organisierten Wettfahrten an den Sommer-
wochenenden etabliert; der Höhepunkt ist das jährliche boat gathering 
im August in Kinvara – auch Cruinniú na mBád genannt. Alle diese 
Veranstaltungen wurden in erster Line als Kulturveranstaltungen 
begriffen, während in anderen Ländern Vergleichbares immer den Cha-
rakter einer traditionellen Segelveranstaltung behielt. Es gibt wenig 
Vergleichbares, außer in Frankreich, mit Abstrichen in Holland, an der 
schwedischen Westküste und in Norwegen, obwohl sich in den letzten 
Jahren auch bei den Galway Hookern einiges geändert hat. Dies betrifft 
die kleineren Boote aber auch die bekannten Namen, von denen, wie 
erwähnt, nicht nur der bekannte Hooker St. Patrick verloren gegangen 
ist. In dieser Hinsicht ist das Hooker-Festival auch beispielgebend z. B. 
für das Revival in der Bretagne gewesen, wo die europäischen Boots-
treffen seit 1978 regelmäßig stattfinden. Höhepunkt war zweifellos der 
Wettbewerb „Boote der Küsten Frankreichs“, bei welchem mit über  
30 Nachbauten historischer Boote ein Meilenstein in der maritimen 
Kulturpflege gesetzt wurde.

Doch zurück nach Irland, wo sich soziale Kontakte auf dem Wasser und 
anschließend im Pub bei Musik und Gesang die Waage halten. Beim 
Festival in Kinvara wird heute die Tradition des Torfhandels zwischen 
Connemara und North Clare lebendig gemacht. Die großen Boote aus 
Connemara kommen mit einer Ladung Torf gesegelt, der von Hand ent-
laden und mit Pferdekarren abtransportiert wird. Also genau so, wie 
es Anno Tobak mal war, als Torf das vorwiegende Heizmittel im iri-
schen Westen war und mangels seines Vorkommens in North Clare aus 
Connemara importiert werden musste. Mit dieser Torfzeremonie wird 
jedes Jahr an die alte Geschäftsgrundlage der Galway Hooker erinnert, 
und somit hat das Festival eine tiefere Bedeutung oder eine Art Seele. 
Ohne die symbolische Übergabe des Torfs am Pier wäre es nur eine 
sportliche Fußnote ohne tiefere Bedeutung.

Die Star of the West, ein vielbewunderter Nachbau nach den  
Linien Ave Maria Foto: Hermann Ostermann

An Mighdean Mara. Nach dem Passieren der Ziellinie werden die 
Segel eingeholt Foto: Hermann Ostermann
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THE BIDDY EARLY BREWERY
Bar • Restaurant • Brewery

Ireland’s First  
Microbrewery

is named after Biddy Early,  
a famous Clare witch. Our visitor

centre hosts an audio-visual  
presentation, which tells the story  
of Biddy Early and explains how  

our famous beers are made. 
See the workings of a fully  

operational brewery with one of  
our guided tours. To complete  

your visit, it is time to: 
Taste the Supernatural!

We are located on the main route from Ennis to the  
attractions of North Clare, including Doolin, the Burren  

and the Cliffs of Moher.

Prior booking required for guided tours.
Casual visitors always welcome to drink and eat!

info@beb.ie – www.beb.ie
+353 65 6836742

Wer sich für die Sommerregatten in Connemara interessiert, sollte sich 
rechtzeitig die Website der Galway Hooker Association anschauen und 
dort den Veranstaltungskalender einsehen:
www.galwayhookerassociation.ie   

Als größtes Ereignis nach Kinvara hat sich in den letzten Jahren die 
ConMcCann-Regatta in Portaferry am Strangford Lough in Nordirland 
entwickelt, seit 1991 nach dem Mann benannt, der diese Veranstaltung 
mit begründete und mit seinem Hooker Connacht im Juni 1989 vor der 
Küste Downs unterging.

© Hermann Ostermann

Dieser Beitrag erschien zuerst im Magazin irland journal (www.irland-journal.de). 

Der Autor ist keineswegs zufällig mit den Hookern in Kontakt gekommen. Seit Jah-

ren beschäftigt er sich mit historischen Booten, maritimen Handwerkern, der Fische-

rei- und Küstenkultur, schwerpunktmäßig in Westeuropa. Beiträge zu diesen Themen 

erschienen im ehemaligen Magazin Alte Schiffe, in Classic Boat und regelmäßig im 

Piekfall, Mitteilungsblatt der Freunde des Gaffelriggs. Hermann Ostermann ist Mit-

glied der britischen „40+ Fishing Boat Association“ und lebt in Bielefeld. Die Bilder 

zu diesem Artikel hat der Autor selber vor Ort aufgenommen.

Links:
www.classicboat.co.uk
www.homepages.mcb.net/40fba
www.freunde-des-gaffelriggs.de

 

CELTIC 
Buch- und Reiseservice

 Bulmannstr. 26, 90459 Nürnberg, 
Tel.: 0911/450974-40, Fax: 0911/450974-10

(Laden- und Versandadresse)

IRLAND – SCHOTTLAND – WALES
Wir führen aus allen drei Ländern:

Reiseliteratur – Landkarten – Videos
Romane in deutscher und englischer Sprache 

Musikbücher – Bildbände
Fachliteratur, auch über die keltische Kultur

Poster – Kalender – Whiskies
Tee – Shortbread – Parfumes
CDs – MCs – Musikvideos

Schmuck – Blechschilder – Pubspiegel
Gläser – Wasserkrüge

und vieles mehr

Fordern Sie kostenlos an:
 Irland-Bücherliste 

Schottland-Wales-Bücherliste 
Musikliste (CDs; MCs usw.) 

 Whisk(e)y-Liste
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02841 -  930 111

Wir haben alles*für Euch vorbereitet:

WWW.IREEEEELAND.DE
Oder gleich so:

* Hier arbeiten noch richtig Leute,
die Eure Fragen beantworten…
(an 6 Tagen in der Woche –
Mo-Fr von 9-19; Sa von 9-13 Uhr)

* Hier gibt’s noch richtig was zum Lesen und Schmökern
(Ihr müsst nicht selber des nachts Eurem Tintenstrahl-
drucker das vorletzte Blatt rausquälen…:
viermal im Jahr ein ganzes Magazin (96 S.),
zweimal ganz schön dick: mit dem kompletten
Reisehandbuch Irland. Zusammen dann
meist um die 300 S. : kostenlos! Liegt
versandfertig  hier. Nur den ersten
Schritt müßt Ihr tun: Internet,
Telefon, Fax oder wie auch immer..

Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25

47447 Moers
Phone: 02841-930111

Fax: 02841-30665
E-mail: gaeltacht@t-online.de

Auf unserer Webseite laden wir Euch auf
eine kleine Entdeckungsreise ein – wohin

möchtet Ihr zuerst?
www.gaeltacht.de

www.irland-journal.de
www.failte.de

www.ebzirland.de
www.swanseacorkferries.de

CÉAD MÍLE FÁILTE ! Hunderttausend Mal willkommen

W
ir arbeiten m

it schlichtweg allen zusam
m

en.  * Deshalb können wir

Euch auch völlig unabhängig beraten.  * Kein Urlaub von der Stange:

Ihr kom
biniert! Flug selbst buchen, nur den M

ietwagen von uns

oder Haus vom
 Bekannten, Fähre bei uns oder um

gekehrt -

wie Ihr wollt * Uns gibt’s seit über 23 Jahren an gleicher

Stelle – in M
oers am

 linken Niederrhein!  * Deshalb:

Gaeltacht’s  deutsch-irische Fähr- und Flug-

zentrale!

Gaeltacht Irland Reisen
ist Spezial-Reisebüro
und Reiseveranstalter

für Irland

(Reise-)

LUST
auf Irland?

Dann braucht Ihr

dieses „Buch“

(kostenlos):
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3
9024
16 Postkarten - im handlichen kleinen
Papier-Schuber. wunderschönen Fotos
von Eberhard Rapp zusammengestellt
und exclusiv für Sie gedruckt haben.
Viele seiner Bilder wurden im irland
journal veröffentlicht, und diese Post-

karten haben gerade noch ein Irland
eingefangen, das es so nur noch ganz sel-

ten gibt. Zum Verschicken fast zu schade, jede
einzelne Postkarte kann man durchaus auch
rahmen und öfter mal anschauen! 2,50 Euro

10

8

5

Fáilte. Der Irlandversand.
Gegründet 1996 zur Buchmessenzeit - Irland war das
Schwerpunktthema. Gute alte Zeit – da hatten wir noch Zeit und
Geld für ein richtiges Fáilte-Buch: starke 192 Seiten!
Zum Ende des Jahres 2006 soll „neu justiert“ werden,  um ab 2007
mit neuen Ideen und neuen Produkten die Leute zu beglücken. Das
ist der Plan. Und der bringt es mit sich, daß man beim Aufräumen
genauer hinschaut: hier noch ein Karton davon, und - sieh mal:
hier drunter liegen ja noch die Bücher von X…! Hier ist wirklich
kein Platz – sorry. Was wir hier abbilden, hat Beispielcharakter.
Trotzdem lohnt sich Euer und Ihr Blick auf das, was wir hier
abgebildet haben.   Schnäppchen? Vielleicht machen Sie besser
folgendes: Sie fordern unser irland journal 2.06 an – da hatten wir
wenigstens gute 10 Seiten Platz. Sogar für ein Bestellformular, das
hier fehlt. (Viel mehr und anderes gibt’s bei Fáilte, unserem
eigentlichen Sitz in Göttingen.  Derzeit leider nur im Internet,
sorry: www.failte.de

M9550
Connemara & Beyond
Diesen Foto-Bildband halten wir für
die „Sensation“ des Jahres. So gut,
so schön. Und sogar bezahlbar…
Sie sollten sich dieses Werk wirklich
nicht entgehen lassen.
Nehmen Sie das Titelbild - und lesen
Sie, was wir über dieses Buch und
seinen  „Produzenten“ geschrieben
haben - gleich zu Beginn dieses
Heftes…Alleine wegen dieser
Fotografien hätten wir gerne eine
Ausgabe mit Super-Papier gehabt.
Haben wir aber nicht. Schade…

M0002
mare: „Irland“
Dieser Bildband zeigt
Irland so, wie man es
auf Buchseiten noch
nie gesehen hat. Auf
dem damaligen Titel
des irland journals
schrieben wir: mare
sieht Irland neu.
Erstaunliche Bilder von beinahe
unwirklichen Landschaften, in
wunderbaren Farben - fotografiert mit
einer außergewöhnlichen Kamera
von einer Fotografin (Heike Ollertz),
die ein Auge hat für Motive, die
beinahe Gemälde-Charakter haben.
136 Seiten. 49,00 Euro

Walter Pfeiffer: Connemara &
Beyond. Dublin 2005.
By Walter Pfeiffer Studios, ISBN:
0-9548096-1-0
45,00 Euro

ij507
Tinker Pony - das Buch
Es gibt viel Interessantes über die
„Tinkers“ zu erzählen, eine
Pferderasse, die inzwischen auch auf
dem Kontinent ihre Liebhaber findet.
Ulrike Pollay läßt hier auch die Traveller
zu Wort kommen - mit Gedichten und
Liedern über ihre Pferde, mit
Erinnerungen und Geschichten. Ein
tolles Buch mit tollen Fotos - nicht nur
für Pferdefans. 25,00 Euro

9001
Poster (50x70): Ireland’s Writers
(lizenz. Nachdruck)
- vorsichtig auf A4 gefaltet - und
trotzdem schön an der Wand. Kleine
Details aus dem Leben großer Män-
ne r sind auf dem Poster zu sehen.
E in Bild, das Sie immer neue
F a - cetten entdecken lässt - und

dabei sieht es verdammt gut
a u s . Stammt übrigens von dem

Mann, der den
Connemara-Bildband
fotografiert und heraus-
gebracht hat - von Wal-

ter Pfeiffer! 3,00 Euro

M 9501
The Shell Guide to the
River Shannon
(inkl.
Shannon-
Erne
Waterway
und Lough
Erne), in
Englisch,

9034
The Fureys „Claddagh
Road“
Wer möchte nicht noch einmal
abtauchen in die
Balladen der Fureys
von damals? Bärtige
Kerle mit von Whis-
key angerauten
Stimmen singen
Gefühlvolles aus
dem ewig jungen irischen Reper-
toire. 5,00 Euro

F-5021
Cross Roots — Das (lesbare)

Lexikon
Welche Alben haben die
Dubliners veröffentlicht? Von
wem ist die Suite Irlandaise?
Solche und viele, andere Fra-
gen beantwortet das wohl
beste Nachschlagewerk über
irische, schottische, englische,
walisische und bretonische

Folk-, Traditional- und Roots-Musik. 544
Seiten! Gebunden, Fadenheftung. Er-
schienen im Christian Ludwig Verlag,
Moers, und im Lamuv Verlag, Göttingen.
12,80 Euro

5007
Video: Riverdance „The

New Show.
Life from New York“

Deutschsprachiger Titel und
Ortsangabe zeigen: Das ist das

neuere Video von 1997.
Besetzung:Colin Dunne als

Solotänzer, die schwarz-
amerikanischen Trading Taps-

Tänzer und die Riverdance
Singers als Chor.

Laufzeit 94min. 23,00 Euro

1

2

4 7

6

3020
Das aktuelle
Dublin-Info-Set.
Der unbestrittene
H a u p t b e s ta n d t e i l
dieser Unterlagen:
„Dublin - Map & Guide

Dublin”, zwar schon etwas älter, aber
wer nicht unbedingt die neuesten
Telefonnummern braucht, ist damit
bestens bedient. 5,00 Euro

FAILTE c/o Christian Ludwig Verlag, Niederfeldweg 5,
47447 Moers, Telefon: 02841 - 35034

Fax: 02841- 35036
christian-ludwig-verlag@t-online.de

9

Ausnahmsweise liefern wir, teilweise, nur aus Moers, nur die hier aufgeführ-
ten Artikel, gegen Rechnung und völlig versandkostenfrei.
 (Ausnahme: Poster).

Datum Unterschrift

Sie haben ein 14-tägiges Rückgaberecht. Mit hrer zweiten Unterschrift be-
stätigen Sie, dass Sie das jetzt wissen. Wir verweisen auf unsere AGBs, die
wir Ihnen zusenden und die Sie auch unter www.failte.de nachlesen können.
Das Prinzig ist „gesunder Menschenverstand“.

Datum Unterschrift

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon Fax

E-mail

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Bestell
nr. Titel Einzel-

preis gesamt 

1 M9550 Connemara et Beyond 45,00  

2 M-0002 mare: „Irland“ 49,00  

4 ij507 Tinker Pony - Das Buch 25,00  

6 9001 Poster (50x70): Ireland‘s Writers 
(lizenz. Nachdruck) - auf A4 gefaltet 3,00 

7
M9501 

The Shell Guide to the River 
Shannon (inkl. Shannon-Erne-
Waterway und Lough Erne) 

10,00 

8 9034 CD The Fureys „Claddagh Road“ 5,00  

10 5007 Video: Riverdance „The New Show. 
Life from New York“ 23,00 

11 7021 Flann O‘Brien: Trost und Rat 9,20  

12 M9555 H. Dickerhoff „Keltische Märchen“ 4,95  

12 M9554 F. Hetmann „Der Dornenbusch in 
Donegal“ 9,90 

Anzahl 

3 9024 16 Postkarten - im handl. kleinen 
Schuber, die letzten Exemplare 2,50 

5
3020 

Das ak tuell e Dubli n- Info-Set - Inhal t: 
Map &  Guide Dublin +  130-seit. 
Temple Bar  Guide, 80 S . „Top Visitor  
Attrac tions“ 2005 +  viel en Infos me hr 

5,00 

9  F-5021 CrossRoots—Das (lesbare) Lexikon 12,80  

Lust
auf

Irland?
Siehe auch unsere beiden anderen Anzeigen in diesem
Heft (Stichwort: kostenloses „Irlandbuch“).

Au
ss

ch
ne

id
en

? 
- 

Ko
pi

er
en

!



22

Ballett in Irland? Gibt’s nicht, oder wenn, dann treten sie in Gummistiefeln 
auf. Dieses vernichtende Urteil fällte einst Nicky Ryan, legendärer Sound-
man legendärer Gruppen wie Planxty und Clannad. Legenden widerspricht 
man ja ungern, allein, hier irrt Nicky Ryan. Klassisches Ballett hat in Irland 
lange Tradition und genießt hohe Anerkennung und finanzielle Förderung 
von staatlicher Seite – von allen anderen Tanzformen kann da nur der irische 
traditionelle Tanz mithalten, genauer gesagt, das, was wir dafür halten (sol-
len). Also Tanz, der möglichst auf der Stelle passiert, bei dem Oberkörper 
und Arme nicht bewegt werden, sondern Füße und Knie die ganze Arbeit 
machen müssen. Der Gedanke mag zuerst fremd wirken, aber bei genaue-
rem Hinsehen ergeben sich allerlei Parallelen und Zusammenhänge zwi-
schen beiden Tanzarten. Um nur ein paar zu nennen: Bei beiden muss man in 
früher Kindheit anfangen, wenn man jemals gut werden will, totale Körper-
beherrschung und erbarmungsloser Drill sind vonnöten, Improvisation und 
eigene Ideen sind nicht gefragt. Und in beiden Sparten gibt es Horrorstories 
über Eltern, die ihre Kinder zu Höchstleistungen zwingen, damit sie später 
mal Medaillen holen.

Nicht sonderlich überraschend ist, dass der „traditionelle irische Tanz“ 
auch nicht viel älter ist als so vieles, was in Irland als „uralt“ ausgegeben 
wird. Überraschend ist schon eher, dass die reichhaltige irische Literatur des 
Mittelalters Tanz an keiner Stelle erwähnt. Es gibt kein irisches Wort für 
„tanzen“, die beiden existierenden Wörter, rinnce und damhsa sind aus dem 
Altenglischen bzw. Französischen übernommen. Das allein braucht nicht 
viel zu sagen zu haben, die deutsche Sprache hat auch kein eigenes Wort 
für „tanzen“, sondern benutzt das ursprünglich französische, und doch wird 
bereits in der deutschen Literatur des Mittelalters viel und gern getanzt. Der 
früheste erhaltene irische Text allerdings, in dem ein Tanz erwähnt wird, 
drückt sich vor klarer Rede, „rince“ und „damhsa“ waren offenbar noch nicht 
in die Sprache eingegangen. Nun geht es aber um die biblische Geschich-
te von Salome, die für ihren verführerischen Tanz von König Herodes das 
Haupt Johannes des Täufers forderte – und weil er kein Wort zur Verfügung 
hatte, behalf sich der Autor mit den wenig bezaubernden „hüpfen, hopsen 
und springen“ – „cleasaíocht, léimníocht agus horaireacht“. Die Gelehrten 
streiten sich übrigens, was das Fehlen eines irischen Tanzwortes zu bedeu-
ten hat. Die einen meinen, da in den alten Texten viel von Musik die Rede 
sei, müssten die Leute auch im Mittelalter schon getanzt haben, das sei so 
selbstverständlich gewesen, dass es nicht erwähnt worden sei. Die anderen 

behaupten dagegen, eben, weil die irische Literatur des Mittelal-
ters über jeden Bereich des Lebens so viele Informationen enthält, 
ist klar, dass nicht getanzt wurde, denn wieso wäre ausgerechnet 
das nicht erwähnt worden? Erstmals genannt wird Tanzen in der 
irischen Literatur im 15. Jahrhundert, nur wie sie getanzt haben, 
wurde nicht überliefert. Richtig los geht es mit den Erwähnungen 
erst an die 200 Jahre später, und schon lesen wir, dass die ersten 
Tanzmeister in Irland aus Frankreich kamen und von dort höfische 
Tänze mitbrachten, nix also mit uralt und irisch-bodenständig. Der 
erste irische Tanzmeister, dessen Namen belegt ist, (Geburts- und 
Todesdatum dagegen nicht), war ein gewisser Ó Céirín, Vorname 
unbekannt, der um 1800 aktiv war. Der letzte Tanzmeister, von 
dem wir wissen, Thomas Moore (nicht mit dem Dichter zu ver-
wechseln) starb 1878 im Armenhaus von Listowel, Co. Kerry.

Die moderne irische Literatur gleicht das aus, dort ist viel von 
Tanzen die Rede, auch wenn William Butler Yeats den obigen 
Stoßseufzer ausgestoßen hat – aber mit tanzen zum Vergnügen hat 
irischer Tanz, wie er heute erscheint, ja auch wenig zu tun. Blei-
ben wir noch kurz bei den großen Namen: Bei Beckett vertreibt 
einer der auf Godot wartenden Männer sich mit Tanzen die Zeit, 
James Joyce war in seiner Jugend als Tanzlöwe berüchtigt, nur 
hatte er die Angewohnheit, seine Partnerin mitten im Tanz stehen 
zu lassen, um zu seinem Tisch zurückzukehren und sich Notizen 
zu machen. Und Flann O’Brien lässt in „At Swim-two-birds“ eine 
Diskussion darüber stattfinden, ob der Walzer als irischer Tanz 
gelten darf.

Darf er natürlich nicht, denn diese Diskussion fand auch in Wirk-
lichkeit statt. Als nach Gründung des irischen Freistaates das 
neue Irland der Welt zeigen wollte, dass man ein moderner und 
zivilisierter Staat sei, in dem Sitte und Anstand noch Geltung 
haben (zum Unterschied zu den von den Briten in die Welt gesetz-
ten Schreckensbildern der wilden Gälen) geriet sehr schnell das 
Tanzen ins Visier der Sittenwächter. Die Coimisiún Le Rinnci 
Gaeleacha, die Kommission für Irische Tänze also, verwarf den 
Walzer ganz schnell, nicht wegen seiner nachweislichen Herkunft 
aus Wien, sondern, weil die Tanzenden sich dabei anfassten. Jede 

TANZ IN IRLAND –  
NEVER HAVE I DANCED FOR JOY von Dr. Gabriele Haefs
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Menge anderer Tänze galt ebenfalls unpassend, weil Anfassen und die 
unkontrollierte Bewegung von Armen und Oberkörper zu einer Sitten-
losigkeit führen kann, deren furchtbare Ausmaße sich sicher nur eine 
staatliche Kommission ausmalen kann. 1935 wurde die berüchtigte 
Dance Hall Act erlassen, die Tanzen so ungefähr überall untersagte, 
außer an öffentlichen Orten, die von Staat und Kirche kontrolliert wer-
den konnten. (Dass damit der irischen Instrumentalmusik um ein Haar 
der Todesstoß versetzt worden wäre, war nicht beabsichtigt, war aber 
eine Folge, die in der Literatur über irische Musik oft genug beklagt 
worden ist).

Präsident de Valeras viel zitierte Vision des freien Irlands, in dem u.a. 
„anmutige Mädchen an Wegkreuzungen tanzen“ wurde nicht zur Wirk-
lichkeit. Allerdings scheint Dev die auch nicht ganz ernst gemeint zu 
haben, war er doch ein überzeugter Verfechter der Dance Hall Act.
Kleinigkeiten, wie dass Armbewegungen durchaus visuelle Wirkung 
haben oder dass sie zur Balance oft unerlässlich sind, wurden nicht 
weiter beachtet. Wenn aber die Bewegung von Händen und Oberkör-
per beim Tanzen als verwerflich gilt, was bleibt dann? Eben die Art 
des Tanzes, die wir heute als „traditionellen irischen Tanz“ kennen und 
der seit Beginn des 20. Jahrhunderts ausgehend von älteren und viel 
weniger strikt festgelegten Solotanzformen entwickelt wurde. Wenn 
wir heute lesen, dass es noch vor einigen Jahren vorkam, dass Tänzer 
oder Tänzerinnen sich die Ärmel am Tanzkostüm festnähten, um nicht 
aus Versehen die Arme zu bewegen, überrascht das gar nicht mehr. Ein 
mehrfach preisgekrönter Tänzer schließlich berichtet, dass bei einem 
besonders komplizierten Stück Fußarbeit seine Schulter schief aussah; 
seine Tanzlehrer brachten daraufhin in seinem Hemd ein Polster an, auf 
die Idee, an den Bewegungen zu arbeiten, um eine gerade Schulterhal-
tung zu ermöglichen, wären sie nie gekommen.

Über Tanz in Irland ist bisher wenig geforscht worden, was sich jetzt 
zu ändern scheint. Die PionierInnen der Tanzforschung berichteten 
übereinstimmend, dass in abgelegenen Gebieten bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein noch Solotanzformen beobachtet werden konnten, die 
zwar als Ahnen der heutigen Formen gelten können, bei denen Arme 
und Oberkörper aber durchaus mit im Spiel waren. Ob es Fotos oder 
gar Filmaufnahmen solche Tanzformen gibt, ist leider bisher nirgend-
wo erwähnt.
Während klassisches Ballett und armloser irischer Tanz sich im iri-
schen Freistaat und später in der Republik höchster Wertschätzung und 
staatlicher Unterstützung erfreuten, gingen andere Tanzformen leer aus. 
Ausdruckstanz, Tanztheater und verwandte Dinge wurden gar nicht 
gern gesehen, fanden aber trotzdem auch in Irland Anhänger. Schon 
in 20er Jahren gab es z.B. am Abbey Theatre in Dublin eine Tanzschu-
le, die von Yeats gefördert wurde. Leider so gut wie von niemandem 
sonst, und so ging sie bald wieder ein, ebenso wie in der Nachfolge 
unternommene weitere Tanzschulgründungen. Edris Stannus aus Bles-
sington, Co. Wicklow, die unter dem Namen Ninette de Valois die 
englische Ballettszene des 20. Jahrhunderts reformierte und nachhaltig 
prägte, ging eben 1933 nach London, weil ihr in Dublin nur Steine in 
den Weg gelegt wurden, während Erina Brady in den 40er Jahren als 
deutsche Spionin diffamiert wurde (offenbar ein typisches Schicksal 

für Tänzerinnen, die sich nicht an die vorgeschriebene Tanzhaltung 
halten, denken wir nur an Mata Hari), worauf sie ihr Dubliner Studio 
schloss und in die Schweiz übersiedelte. So ungefähr alle, die derzeit 
in der endlich florierenden irischen Tanztheaterszene aktiv sind, erzäh-
len, dass sie sich für die ersten hielten und ganz überrascht waren, als 
sie erfuhren, was schon vor 80 Jahren in Dublin versucht wurde. Das 
anfängliche Erstaunen, mit dem wir heute lesen, welche Musik selbst 
zu Stücken mit klarem Bezug auf irische, schottische und galizische 
Folklore gewählt wurde, nämlich Kompositionen von z.B. Mendels-
sohn und Rimsky-Korsakow, kann da nicht überraschen. Die vom Staat 
verpönten älteren irischen Tänze (mit Anfassen) konnten sie nicht neh-
men, da die Theater auf staatliche Subventionen angewiesen waren, die 
vom Staat gestattete irische Tanzform wollten sie nicht, da hätten sie 
ja auch klassisches Ballett nehmen können, und also suchten sie sich 
Musikstücke aus, die auch in Europa und den USA für Ausdruckstanz 
und Tanztheater verwendet wurden. Zumal irische traditionelle Musik 
den staatlichen Tugendwächtern ebenfalls ein Dorn im Auge war. Das 
änderte sich erst mit den immer experimentierfreudigen Chieftains, 
die für John Millington Synges berühmtes Schauspiel „The Playboy 
of the Western World“ ganz neue Musik lieferten. Getanzt wurde eine 
bisher in Irland nie gesehene Mischung aus europäischem Ausdrucks-
tanz und älteren irischen Stilen. In den letzten Jahren geht es Schlag 
auf Schlag, und während das klassische Ballett in Irland weiterhin eine 
starke Position hat und öffentlich gefördert wird, kommen auch ande-
re Tanzformen zu ihrem Recht und machen eine fast atemberaubende 
Entwicklung durch.

Zum Weiterlesen:
Deirdre Mulrooney: Irish Moves, The Liffey Press, Dublin, 2006
Breandán Breathnach: Ceol agus Rinnce na hEireann, Dal gGais 
Publications, Milltown Malbay, 1983 (englische Version: Dancing in 
Ireland, auch dort erschienen)
Ding Ding Dederó, Tanzrevue von Siamsa Tíre, Tralee, Co. Kerry, 
basiert auf dem Leben des Tanzmeister Jerry Molineaux, mehr unter
www.siamsatire.com



Walter Pfeiffer ist in Deutschland geboren und seit über 30 Jahren 
in Irland ansässig. Heute betreibt er ein Fotostudio mitten in Dublin 
und arbeitet für international bekannte Magazine in Europa und Ame-
rika. Deutschen Irlandfreunden ist er besonders durch die Aufnahmen 
bekannt, die irischen Werbeplakaten wie Doors of Ireland, Castles of 
Ireland oder Shops of Ireland zugrunde liegen. 

Pfeiffer kam in 1964 auf die Aran-Inseln in der Vorstellung, nun auf 
einer Insel zu sein, die so weit weg vom Festland liegt, wie es nur 
irgend geht. Irland lag weit vor Europa, Connemara weit von Dublin, 
und die Arans geradezu unvorstellbar weit nach Westen, völlig entrückt 
im Nebel und meist dazu im Regen. Diese ersten vier Wochen Irland 

UNTERWEGS DURCH CONNEMARA MIT DEM FOTO- 
GRAFEN WALTER PFEIFFER von H. J. Bott u. Christian Ludwig

haben, wie er heute sagt, sein Leben verändert. Erst am zweiten Tag 
war die Küste von Connemara zu sehen. Sie erschien ihm seltsam ver-
traut und heimisch:

„.. Ich griff zur Kamera und begann mit einer ernsthaften Serie von 
Landschaftsbildern. Meine erste Ausstellung zeigte genau diese Fotos 
von Aran. Seitdem bin ich in Irland zu Hause, und meine Liebe für 
diese Landschaft ist niemals weniger geworden…
Nachdem ich ein Buch über meine neue Heimat Wicklow herausge-
bracht hatte, erschien es folgerichtig, nun auch eines über Connemara 
zu machen. Erst langsam wurde mir klar, dass die verschiedenen urei-
gensten Eigenschaften Connemaras ein solches Vorhaben erst einmal 
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erschweren würden. So ist es beispielsweise unmöglich zu sagen, wo 
Connemara anfängt und wo es aufhört. Trotzdem hebt sich Connema-
ra enorm von anderen Gegenden ab, was nur auf den ersten Blick ein 
Widerspruch ist, hat der Platz doch seine ureigene spirituelle Präsenz. 
Connemara ist all das, was wir vermuten, dass es sei…“
…
„Meine große Liebe ist noch immer das Land, erst recht die Atlantik-
küste, wohin ich entfliehe und fotografiere. Erst recht heutzutage, wo 
Dublin eine moderne europäische Stadt geworden ist – mit allen dazu-
gehörenden Nachteilen. 
Auf dem Lande verbleibt noch viel von dem alten, romantischen Irland. 
Innerhalb weniger Minuten kann ich dem Alltag entfliehen, in die Berge, 

an die Seen oder an das Meer. Ich nehme mir Zeit, mit der Umwelt eins 
zu sein, das große Panorama zu bewundern und das Farbenmuster 
einer Austernschale zu fotografieren. Das Erlebnis, von einer Bergspitze 
aus den herankommenden Sturm zu erwarten, der schon die Inseln vor 
der Küste verwischt hat, ist jedes Mal neu. Eine halbe Stunde später 
zaubert die Sonne ein neues Blau an den Horizont. Und nichts ist besser 
als die Vorfreude darauf, den gleichen Abend mit ein paar Freunden am 
Torffeuer und ein paar Pints zu verbringen. 
Dieses Irland gibt es noch.“

Walter Pfeiffer ist 62 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner irischen 
Frau Valerie und seinen Kindern im County Wicklow. Er kommt noch 
des öfteren auf Besuch in seine alte Heimat – die Eifel.

Walter Pfeiffer: 
Connemara & Beyond. Dublin 
2005. Published in Ireland by Walter 
Pfeiffer Studios. Preis (in Irland): 
39,– Euro
ISNB 0-9548096-1-0
(www.walterpfeifferstudios.com).

Hierzulande: 45,– Euro bei Failte/
Christian Ludwig Verlag,  
Niederfeldweg 5, 47447 Moers
(beinhaltet bereits Porto und  
Verpackung).
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Dauert es Ihnen bis zum nächsten Irish 
Folk Festival in einem Jahr zu lange? 
Dann überbrücken Sie doch die Zeit mit 
einem Besuch des St. Patrick’s Day Cele-
bration Festivals im kommenden März! 
Das St. Patrick’s Day Celebration Festi-
val (abgekürzt SPDCF) ist der „kleine 
Bruder“ des Irish Folk Festivals. Beide 
Festivals werden von Magnetic Music 
veranstaltet und das ist die beste Garantie 
dafür, dass es keine Überschneidungen 
bei den auftretenden Künstlern und somit 
Langeweile gibt. Beide Festivals haben 
ein sehr eigenständiges Profil und wir bei 
Magnetic Music achten streng darauf, dass 
es so bleibt. 

Wo liegen die Unterschiede? Beim SPDCF 
lassen wir den irischen Nationalfeiertag 
– den St. Patrick’s Day – hochleben. Daher 
wird hier herzlich und locker gefeiert, ohne 
dass die kulturellen Inhalte davon in den 
Hintergrund gedrängt werden. Auch hier 
treten Künstler der Spitzenklasse auf. Das 
Konzept ist etwas globaler angelegt. Weil 
der St. Patrick’s Day weltweit gefeiert wird, 
laden wir auch Gruppen aus Kanada, den 
USA, England, Schottland, ja sogar aus 
Deutschland ein, die guten Irish Folk spielen, 
um uns die regionalen Stile nahe zu bringen, 
die in diesen Ländern gepflegt werden. Zwei 
Gruppen sind immer eher traditionell und 
unplugged, die dritte Gruppe spielt hingegen 
in der Regel Celtic Rock. Das SPDCF hat 
„nur“ drei Programmpunkte, dafür spielt aber 
jede Gruppe gut 50 Minuten und die berühmt 
berüchtigte Irish Folk Session gibt es auch 
hier. Da zählen vor allem das legendäre Wir-
gefühl und der Ehrgeiz, den Weltrekord im 
Feiern für ein weiteres Jahr nach Irland zu 
entführen. 

Da kann man am St. Patrick’s Day an den 
endlosen Theken Irlands schon mal folgendes 
Bekenntnis hören: „Patrick was a saint … 
we ain’t“ Auf gut Deutsch heißt das: „Patrick 
mag ein Heiliger gewesen sein … wir aber 
nicht!“ 

Neben einem verschmitzten Lächeln 
schwingt im Tonfall die absolute Gewissheit, 
dass Dank Patrick und anderen vorzüglichen 
Heiligen die irische Nation in Bezug auf Sitte 
und Anstand quasi ein positives Guthaben 
hat. Man kann dieses also unbesorgt abfeiern 
und es vor allem in den tollen Tagen um den 
Nationalfeiertag so richtig krachen lassen. 

 77

EINLADUNG ZUM 18TH ST. PATRICK’S DAY 
CELEBRATION FESTIVAL 

Das SPDCF ist den hierzulande lebenden Iren 
und den hiesigen Freunden der Grünen Insel 
seit 18 Jahren dabei behilflich. Das Festival-
konzept ist ein fein eingespielter Balanceakt 
zwischen Party und Konzert. Dank Patrick’s 
schützender Hand hat es das SPDCF immer 
wieder geschafft, trotz manchmal kräftiger 
Böen weder auf die eine noch auf die andere 
Seite abzugleiten. In einer heiter-relaxten 
Atmosphäre kommen auch feine Zwischen-
töne voll zur Geltung. So fühlen sich sowohl 
die weißen wie auch die schwarzen Schäf-
chen beim SPDCF gut aufgehoben. 

Zum Wohlgefühl trägt bei, dass die Säle und 
Hallen in irischen Nationalfarben dekoriert 
werden, wie es sich auf der Grünen Insel 
gehört, wenn der Nationalfeiertag ansteht.  
Dazu kommen Banner mit keltischen 
Ornamenten und ein ganzer Schwarm von 
Möwen, Tölpeln und Papageientauchern, 
die von der Decke hängen und ein typisch 
atlantisches Gefühl verbreiten. Zu einem Irish 
Folk Konzert gehören auch irische Snacks 
und Getränke und als krönender Abschluss 
die legendäre Session aller Musiker.

Mehr wird hier aber nicht mehr verraten. 
Machen Sie sich doch einfach selber ein Bild 
und besuchen Sie im kommenden März das 
SPDCF! Einer der auf der letzten Umschlag-
seite abgedruckten Termine wird auch in 
Ihrer Nähe liegen. Und wer sich gerne noch 
ausführlicher informieren möchte, erfährt 
alles über das Festival, Bands und Updates 
bei den Tourterminen unter 
www.st-patricksday.de 

Im Namen des Kleeblatts, 
das Magnetic Music Team

Patrick was a saint ... we ain’t!

The McDades Last Night’s Fun Tannahill Weavers

Canterach

Festivalhomepage: www.st-patricksday.de
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Cliffs and Aran Cruises

Cliffs and Aran Cruises, Doolin, Co. Clare  Tel: 065 7075949
www.mohercruises.com  info@mohercruises.com

Visit 
Inis Oirr. . 
(€25 return)

. . . Or take a Cliffs of Moher Cruise
(€20 one hour)

OR Take both trips
 in one day! (€35)

OR Take both trips
 in one day! (€35)

OR Take both trips

Daily 
sailings
 from 
Doolin
on the 
Jack B

Skipper PJ GarrihySkipper PJ Garrihy
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T e l :  0 6 5  7 0 7  5 7 6 1  o r  v i s i t  w w w . d o o l i n c a v e . i e  

E m a i l   i n f o @ d o o l i n c a v e . i e

to book your adventure

Doolin Cave is home to a wondrous 
geological phenomenon – 
the Great Stalactite.
Measuring almost 7 metres in length, 
it is one of the largest free hanging 
stalactites in the world. 

Visitors to the cave will become 
explorers, donning a hardhat and 
flashlight. The chamber housing the 
sparkling Great Stalactite is 
subtly lit, to highlight its delicate 
but awesome splendour. 
You will be amazed!

We have combined Luxury Accommodation,  
Fine Dining, Quality and Affordability in Clare and 

Kerry to bring to you the wonderful

Ballyvara House, Doolin, Co. Clare. 
www.ballyvarahouse.ie or Telephone 065 - 7074467

Tír gan Éan House Hotel, Doolin, Co. Clare. 
www.tirganean.ie or Telephone 065 - 7075726

Cliffs of Moher Hotel, Liscannor, Co. Clare. 
www.cliffsofmoherhotel.ie or Telephone 065 - 7086770

Smerwick Harbour Hotel, Ballyferriter,  
Dingle, Co. Kerry. 

www.smerwickhotel.ie or Telephone 066 - 9156470

Please visit the above website addresses or call us now 
for information on our room and restaurant deals. 



28

MIT DEM IRISH FOLK FESTIVAL   
NACH IRLAND!  
EINLADUNG ZU EINER „MUSICAL TOUR OF IRELAND“

Das Irish Folk Festival bietet seinen Fans zum ersten Mal eine exklu-
sive Reise nach Irland an. Es ist eine Reise von Kulturbegeisterten  
für Kulturbegeisterte und wir nennen sie liebevoll „A musical tour of 
Ireland“. Sie wird konzipiert von den beiden Irland-Kennern Petr Pan-
dula, dem Veranstalter des IFF, und dem erfahrenen Fotografen und 
Reiseleiter Thomas Frühwacht, der seit Jahren für unsere Multivision 
zuständig ist. Wir wollen unsere Fans genau an die Stellen führen, an 
denen Irish Folk seine Wurzeln hat. In Pubs, in denen wir unseren 
Musikern begegnet sind und einmalige Sessions erlebt haben. Je nach 
Reisetermin finden entlang unserer Route Festivals, Feadh Ceoils und 
wichtige Konzerte statt. Wir werden gerne dafür Karten besorgen.

Zur irischen Kultur gehört aber nicht nur Musik. Wir wollen z.B. ein 
Sportereignis wie ein Hurling-Spiel, Windhund- oder Pferderennen ins 
Programm aufnehmen. Bei schönem Wetter werden wir mit einem ech-
ten Galway Hooker in See stechen oder mit einer kleinen Fähre auf die 
Aran Inseln übersetzen. Sollte es so richtig regnen, dann schlagen wir 
dem Wetter ein Schnippchen und besuchen z.B. eine Höhle mit dem 
größten Stalaktiten der Welt.

Es ist nicht unser Ziel, unsere Gäste in einer Woche rund um Irland zu 
hetzen. Überall aber trotzdem nirgendwo richtig gewesen zu sein, ist 
nicht unser Bier. In Irland gehen bekanntlich die Uhren etwas langsa-
mer und daher werden wir es gelassen angehen. Wir konzentrieren uns 
auf den Südwesten. Also auf Kerry, Clare und Connemara; wir schauen 

uns diese Grafschaften lieber richtig an. Unterwegs bleibt ausreichend 
Zeit, „green roads“ zu befahren und Strände zu besuchen, die den mei-
sten Reisenden verborgen bleiben. 
    
Wir wollen Euch Landschaften zeigen, die uns zu unseren Multivisio-
nen inspiriert haben. Thomas wird den fotografisch interessierten Teil-
nehmern gerne einige Profi-Tipps geben und aus dem Nähkästchen 
plaudern. Petr, seit Jahren in der irischen Musik- und Kulturszene aktiv, 
wird an einem der langen irischen Abende über spannende Themen 
referieren. Dass er dabei Klartext spricht, kann, soll und wird zu span-
nenden Diskussionen führen. Auch kann man endlich all die Fragen 
zum Irish Folk Festival loswerden, die man schon immer stellen wollte. 
Wenn musikbegeisterte Irish Folk Fans reisen, darf ein Quiz, der kelti-
sche Musik und Singer/Songwriter zum Thema hat, nicht fehlen. 

Ein wichtiger Anlaufpunkt wird das kleine Fischerdorf Doolin sein. 
Hier gibt es in den Pubs gute Sessions zu hören, hier steht das „last 
music cafe before America“, die Wiege des Irish Folk Festivals und der 
Firmensitz von Petrs Magnetic Music. In unserem Music Cafe können 
wir es uns so richtig gemütlich machen. Von hier starten wir unsere 
Wanderungen an die Cliffs of Moher oder in den Burren. Gleich um die 
Ecke, direkt am Meer, liegt einer der schönsten „Pitch & Put“ Plätze 
Irlands. Wer also mal in die Kleinausgabe des Golfs schnuppern möch-
te, darf sich freuen. Eine Unterrichtseinheit für Anfänger ist im Preis 
der Reise inbegriffen.

Die Karstlandschaft des Burren – eine steinige Angelegenheit
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Wir wünschen uns, dass wir am Ende dieser besonderen Reise Eure 
Begeisterung für Irland und seine Kultur bestärken konnten. Irland-
begeistert zu sein, bedeutet aber nicht, kritiklos durch die Gegend zu 
fahren. Negative Entwicklungen, die man am Straßenrand sehen kann, 
werden wir nicht unkommentiert lassen. Legendäre Stellen, an denen 
man angeblich gewesen sein muss, aber als Tourist abgezockt wird, ste-
hen nicht auf unserem Reiseplan. Wir sagen auch gerne warum.

Irland entspannt bereisen sollte man am Besten in der Vor- oder Nach-
saison. Entsprechend bieten wir unsere „Musical tour of Ireland“ nur 
im Mai, Juni und September an. Die Reise umfasst eine Woche von 
Samstag bis Samstag. Um den exklusiven Charakter der Tour zu erhal-
ten, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 16 Fans des Irish Folk Festi-
vals begrenzt. Um flexibel zu sein, fahren wir in zwei Kleinbussen. 
Übernachtet wird in modernen aber landestypischen Häusern, die ein 
typisches „Irish breakfast“ anbieten. Mittag- und Abendessen nehmen 
die Reiseteilnehmer nach ihrem eigenem Gutdünken ein. Man kann uns 
aber auch nach unseren Geheimtipps in Sachen Lieblings-Restaurant 
oder Lieblings-Pubfood fragen.  

Bitte füllt den unten stehenden Fragebogen aus und schickt diesen an 
folgende Faxnummer (0 71 21 / 47 86 06). Wir schicken Euch ein unver-
bindliches Angebot zurück. 

  
Wir freuen uns auf Euch,

Petr Pandula und Thomas Frühwacht

Fisherstreet in Doolin Einsam gelegenes Cottage in Doolin

Ich interessiere mich für die  

„Musical Tour of Ireland“.
q  Bitte schicken sie mir unverbindlich die aktuelle  

Reiseausschreibung zu.

Vorname 

Nachname

Straße

PLZ

Ort

Land

Telefon

E-Mail

Weitere Angaben zur Reise

Anzahl der Reisenden

Bevorzugter Reisemonat: q Mai q Juni q September  

Die hier angegebenen Daten werden nur zum vertraglichen Zweck 
gespeichert. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

Konzert bei Kerzenschein im „Last music café before America“
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Die Ausser-Irischen sind:
RALF SOTSCHECK – Schriftsteller  
und Irland Korrespondent der TAZ
PIPELINE – Multiinstrumentalisten  
Dermot Hyde & Tom Hake
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30.10.06  Kassel
Theaterstübchen 
(19.30 Uhr) 

31.10.06  Eckernförde
Siegfried-Werft 

02.11.06  Hilden
QQtec 

03.11.06  Aerzen
Lenze Forum 

26.01.07  Venne
Linnenschmidt  

28.01.07  Kitzingen
Alte Synagoge (19.30 Uhr)

02.02.07  Ennigerloh
Alte Brennerei 

Weitere Termine sind in Vorbereitung.
Weitere Infos unter: www.magnetic-music.com

 Introducing the new

HOTEL DOOLIN
 Doolin, Co. Clare, Ireland

T: +353 65 7 07 41 11 • info@hoteldoolin.ie • www.hoteldoolin.ie

Special Rates

to Patrons of the

Irish Folk Festivalto Patrons of the

Irish Folk Festival
• Located in the heart of Doolin,
 the Traditional Music Capital of  Ireland

• Contempory hotel with 17 luxury bedrooms

• Traditional Fitzpatricks Bar with
live music 7 nights a week

• Tourist Information Point on site

• Retail outlets & Cafe Sonas
on the village complex

 The Hotel is close to the
 Cliffs of Moher, Doolin Cave,
 the Burren, Aran Islands 
 and Lahinch.

?Do you like sailing?Do you like sailing?on an original?on an original?Galway Hooker??Galway Hooker??
www.truelight.ie

Carna, Connemara, Co. Galway 
T: +353 (0) 95 21034 · info@truelight.ie 
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Du möchtest das Testabo?
Dann einfach diese Seite kopieren,ausfüllen
und an uns faxen oder schicken.
Per Fax an die 02841-30665
oder per Post an

irland journal
im Christian Ludwig Verlag
Niederfeldweg 5
47447 Moers

Hier unser einmaliges Angebot:
10 Euro. Bis 31.12.2007.

Dieses Angebot enthält:
Das irland journal 3.06, dann das im Dezember
(unsere leichtere Weihnachtsausgabe), dann
das ganze Jahr 2007:
Zum 01.03. die dicke, ca. 300 Seiten
starke Ausgabe.
Zum 01.06. die Sommerausgabe (mit FFF - Feten,
Feiern. Festivals in Irland)
Zum 01.09. unsere irland journal Herbstausgabe
Und zum Schluss zum 01.12. unsere letzte
Ausgabe des Jahres 2007.

(LESE-) Lust auf Irland?
 Dann braucht Ihr dieses „Buch“ (kostenlos):

Testabo 10,- Euro*
– bis Dezember 2007!!

Und hier soll das irland journal hin:

...............................................................................................................................
Name, Vorname

..........................................................................................................
Straße mit Haus-Nr.

..........................................................................................................
(Land), PLZ und Wohnort

..........................................................................................................
Telefon

..........................................................................................................
E-Mail

TIPP: Bequem per Bankeinzug zahlen (nur wenn Du möchtest,
Du erhälst sonst eine Rechnung von uns.)

..........................................................................................................
Geldinstitut

..........................................................................................................
Kontonummer BLZ

WICHTIG: Wozu auch immer Du Dich entschlossen hast:
Deine Unterschrift unter obige Bestellung machst Du bitte hier:

.........................................................................................................
Datum, 1. Unterschrift

Ich weiß, dass ich von der Bestellung innerhalb 14 Tagen zu-
rücktreten kann. Formlose Nachricht an den Verlag (Moers)

.........................................................................................................
Datum, 2. Unterschrift

Lieferung bis zur letzten Ausgabe im Dezember 2007 (ij
4.07), danach automatische Weiterbelieferung zum normalen
Abopreis von derzeit 20,- Euro/Jahr. Wer das nicht möchte,
teilt uns das bitte bis zum 15.11.2007 formlos (Empfehlung:
schriftlich!)  mit.

* leider, leider (wegen der internationalen „Posträuber“) geht das
für  außerhalb Deutschlands lebende Menschen nur für 18,-
Euro.

Ausschneiden? - Kopieren!
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 15.03. Augsburg Parktheater Göggingen 0821/906 2222
 16.03. Filderstadt  Filharmonie  0711/708 9394
 17.03. Garching Bürgerhaus 089/32089138
 19.03. Aalen  Festhalle Fachsenfeld 07361/522359
 20.03. Albstadt  Festhalle 07431/1601204
 21.03. CH – Zug Theater Casino          0041/41/7290505
 22.03. CH – Bern Bierhübeli  www.starticket.ch 
 23.03. CH - Delémont Halle de Chateau 
 24.03. Rastatt Sport- & Festhalle Wintersdorf  07222/32920

 15.03. Leverkusen Stadthalle Hitdorf 0214/4064113
 16.03. Lünen Hansesaal 02306/1042299
 17.03. Sondershausen  Erlebnisbergwerk  03632/655280
 18.03. Chemnitz St. Markus Kirche        www.ticket4all.de 
 19.03. Eisleben Landesbühne  ausverkauft 
 20.03.  Eisleben Landesbühne  03475/602070
 21.03. Bernburg Theater 03471/347910
 22.03. Rathenow Kulturzentrum 03385/5511116 
 23.03. Torgau Kulturhaus 03421/903 523
 24.03. Gladbeck    Stadthalle 02043/992682
 25.03. Melle Alte Stadthalle (tbc)

(tbc) = to be confirmed
More dates to be announced!

THE MCDADES – Celtic free spirits 

CANTERACH – Celtic Rock 

RACHEL HAIR & MICHAEL ROSE
Irish Folk on harp and piano

LAST NIGHT’S FUN – Irish Folk

THE TANNAHILL
WEAVERS – Scotland’s legendary Folk band 

One more exciting band
to be announced

Tour II

Aktuelle CDs zur Tour: 
TOUR I
CANTERACH „Canterach“ • THE McDADES „For Reel“ und „Bloom“ • Rachel Hair „Hubcaps and Potholes“

TOUR 2
Last Night’s Fun „Tempered“ • Tannahill Weavers „Arnish Light“ und „Choice Cuts 1987–1996“ 

Alle CDs und noch weitere 1.500 keltische CDs, DVDs und Bücher zu bestellen bei Magnetic Music – www.magnetic-music.com

Festivalhompage: www.st-patricksday.de

1818

Patrick was a saint ... we ain’t!Patrick was a saint ... we ain’t!
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Tour I


