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Gaeltacht Irland Reisen (+irland journal + Irish-Shop + mehr)
Spezial-Reisebüro und Reiseveranstalter für Irland - seit 1983
Schwarzer Weg 25 47447 Moers
Telefon: 02841-930 111
Fax: 02841-30665
EMail: kontakt@gaeltacht.de
Web: www.gaeltacht.de 

Guten Tag, liebe Irlandfreundin, lieber Irlandfan, und

céad míle fáilte - im neuen Jahr - zu unserem ersten elektronischen 
Rundbrief.
Er ist kurz - und wichtig. 
 

A.   A K T U E L L E S
1  Seit letzten Donnerstag so auf unserer Webseite:

Landbridge mit der DFDS über den Kanal 
Direktfähren ab Frankreich 

 

Mehr zur neuen Fähre und Ihrem Stapellauf im 

Flensburger Tageblatt. 

 

 

 

 

 

http://www.gaeltacht.de/
http://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Flensburger-Werft-FSG-bringt-Jumbofaehre-zu-Wasser
http://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Flensburger-Werft-FSG-bringt-Jumbofaehre-zu-Wasser
http://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Flensburger-Werft-FSG-bringt-Jumbofaehre-zu-Wasser
https://www.irlandlaedteuchein.de/hinkommen/f%C3%A4hre/irish-ferries-direktf%C3%A4hre-2017-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/hinkommen/f%C3%A4hre/dfds-irish-ferries-2017-2018/


2.  Auch das steht auf www.gaeltacht.de - als zweites:

 

 

 Das ist nix für Euch, weil Ihr fliegt? Und einen Mietwagen braucht?
Vergleicht doch einmal unsere unsittlichen Verführ-Rabattangebote von uns mit Hertz Ireland:
10% Nachlass mögen ja Ok sein. Aber warum bis zu 25% weniger?
Und vor allem wann genau? Hier findet Ihr das heraus… 

 

Sie haben gute Gründe fürs Fliegen? Machen wir in Ausnahmefällen ja auch... 
Alles dazu auf unserer Webseite inklusive Flugpläne.

3.  Überraschung? - Auch von unserer Internetseite:

 23.1.2018:      Dieses erstaunliche „Programm“ sollten 
Sie und Du sich nur dann ansehen, wenn es eine Chance gibt, 
mit uns, Gaeltacht und dem EBZ Irland, vom 24.-31.3. nach Irland mitzukommen. 
Als Einzelgast, zu zweit… Also: Entweder bist Du längst im „Dauerurlaub“ oder 
kannst ihn kurzfristig kriegen. Verschreiben können wir ihn leider nicht, obwohl 
genau diese Exkursion Leib und Seele sehr gut tut. Wie eigentlich alle unsere 
„Kleinst-Gruppenreisen“. Also, wie ist es? Was trifft zu? Die Reise findet  übrigens
definitiv statt, obwohl wir heute noch keine 10 GästInnen sind…

Stand: 29.1.. Und: Flüge ab Frankfurt sind vorhanden. Von anderswo auch möglich, die 
müssen wir (oder Sie/Du) halt besorgen. Wir sind ansprechbar auf einen kleinen Rabatt 
für Schnellentschlossene. Sie können auch früher fliegen später zurückkommen: dieses 
8 - Tage – Programm in einen anderen Irlandaufenthalt einfach integrieren...

Kleine Zwischenbemerkung, die ausführlicher auf unserer Webseite steht:

DA HABEN WIR DEN SALAT!
Ja, ja,..  jetzt kommt also noch die Grippewelle dazu.... Ihr wartet noch auf Eure schriftliche

Buchungsbestätigung/Rechnung? Oder gar auf ein Angebot? Gut, daß wir Beteiligten jetzt rund zwei
Wochen Zeit gewonnen haben (Frühbucher). Keine Sorgen machen. Wir sind nur spät dran. ..Und

notfalls den Hörer in die Hand nehmen: Mo-Fr: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr. 
Am besten aber kommt man bei uns durch zwischen ca. 12 und 17 Uhr....

02841-930 111

B   www.irish-shop.de
Zu unserem Irish Shop gehört das .de!
Denn lange nach unserer "Registrierung" haben sich findige Konkurrenten mit anderen Endungen an uns dran gehängt. 

http://www.irish-shop.de/
http://www.irish-shop.de/dokumente/01213_angebotsflyer%20sechsertrupp_ebz%2028.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01213_angebotsflyer%20sechsertrupp_ebz%2028.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01213_angebotsflyer%20sechsertrupp_ebz%2028.pdf
https://www.irlandlaedteuchein.de/hinkommen/fliegen-mietwagen/fliegen-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/hinkommen/fliegen-mietwagen/mietwagen-2018/
http://www.gaeltacht.de/


(Es gibt ja auch irische Shops im Netz, die einen Verkauf von Waren lediglich vermitteln, kein einziges Produkt selbst 
kennen oder einkaufen/vorhalten. Es ist eine andere Philosophie, sagen wir: Geschäftsidee. Und die geht dann meist über 
eine der großen amerikanischen Großplattformen/Weltonzerne, die unser Leben so einschneidend verändert haben - ohne 
dass es die meisten groß bemerken...).

So erhalten wir auch immer wieder Zuschriften, die gar nicht für uns bestimmt sind...die wir dann weiterreichen. So 
kriegen wir aber auch was vom Reklamationsverhalten so mancher Zeitgenossen mit. Bei anderen. Denn unsere 
Reklamationsquote liegt wohl unter 1%, ist gar nicht wahrnehmbar...Danke!

1.  WIR LIEBEN (keine) LEBENSMITTEL (mehr)

Shop: Lebensmittel – Ausverkauf Teil 1:

Dann stellt einfach mal Euren Ofen auf 180 Grad...

Es waren einmal drei Brüder, die in drei irischen Orten drei
Mühlen betrieben - aus diesen fast märchenhaften Anfängen im Irland
des 19. Jahrhunderts entstand die Erfolgsgeschichte von Odlum's, einem
der größten irischen Produzenten von Mehl und Backmischungen...

Und es waren dann einmal die Backmischungen im Irish-Shop.de - Ihr bekommt jetzt eine der letzten?
Es war ein ganz tolles Produkt! Aber wir trennen uns von ihm, weil alles Drumherum ärgerlich war. Es waren Tonnen, die den langen 
Weg hier her finden mußten. Der Bestellprozess war irrsinnig kompliziert. Es war oft ausverkauft. Und genauso oft saßen wir auf 
Bergen von Packungungen, deren sog. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. 

Hier und heute bekommt Ihr den letzten Rest - zum halben Preis. 
Siehe begründende Erklärungen dort.
Es sind 8, bzw. 10 Tage her, daß wir jeweils ein Päckchen von jeder Sorte einmal wieder selbst nachgebacken haben. Ohne 
Beanstandung. Wie immer...

Siehe Link: Es gibt weiße und braune Scones und es gibt braunes Brot.
Dann stellt einfach mal Euren Ofen auf 180 Grad...
 

Wie könnten wir jeweils auf Tee verzichten? Und erst Sie?
Wir haben sie alle drei: Barry's, Bewley's, Lyons

a) Den hatten wir glatt vergessen : Bewleys Fairtrade 80 Teebeutel - ArtNr.: 1918589

 

 

 

 

b)  Sonder-Sonderpreis: Tee, 40 Teebeutel, abgelaufen (das macht überhaupt nix), und fast geschenkt: ohnehin 
preiswerter als einmal 80 Beutel - und sogar zwei zum Preis von einer - unterschiedliche MDHs:

http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Tee/Bewleys-Fairtrade-80-Teebeutel.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Backmischungen/
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Backmischungen/
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Tee/Bewleys-Fairtrade-80-Teebeutel.html


Barry's Gold ArtNr.: 102002 MHD Dezember 2017 - 3,25 Euro

Barry's Gold ArtNr.: 102004 MHD Juni 2017 - 1,95 Euro

 

 

Bewley's Gold ArtNr.: 101006 MHD Juli 2017 - 2,85 Euro

 

 

Das riecht aber gut:

a) Diese Parfums:

Inis - The Energy of the Sea 1918286 29,90 Euro

Ini Arose 621007 29,90 Euro

Connemara 1918484 33,50 Euro

 

 

 

 

 

b) Die Introseite zu den 
Regenbogenseifen: 
Sozialistischer 
Einheitspreis: alle kosten 
3,95 Euro

Lemongras 1918375
Lavendel 1918371
Indigo 1918372

Petitgrain 1918374
Ylang 1918376

 

Den Flug (na ja, im Notfall machen wir das ja auch) oder die Fähre - die habt Ihr ja schon oder bald 
gebucht. Bei uns? Und gutes Geld dafür ausgegeben.
Aber in Irland verfahrt Ihr Euch schon auf dem Weg zum ersten Ferienhaus gleich drei Mal? Nur weil Ihr 
an den richtigen Karten gespart habt?

http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/Regenbogenseife-orange-bio-ylang-ylang.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/Regenbogenseife-gruen-bio-petitgrain-orangenblaetter.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/Regenbogenseife-indigo-bio-rose-geranium.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/Regenbogenseife-violett-bio-lavendel.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/Regenbogenseife-gelb-bio-lemongrass.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Regenbogenseifen/
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Beauty-Parfuem/Parfuem-Connemara-50-ml.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Beauty-Parfuem/Inis-Arose-50-ml.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Beauty-Parfuem/Inis-The-Energy-Of-The-Sea.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Tee/Bewley-s-Gold-80-Teebeutel-reduziert-weil-abgelaufen.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Tee/Barry-s-Gold-40-Teebeutel-2-Packungen-zum-Preis-von-1-weil-MHD-im-Juni-2017-weil-im-Juni-17-abgelaufen.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Tee/Barry-s-Gold-40-Teebeutel-2-Packungen-zum-Preis-von-1-weil-MHD-im-Dez-17-abgelaufen.html
http://www.irish-shop.de/Kleidung-Beauty/Beauty-Parfuem/


Oder merkt erst, wenn Ihr fertig geduscht habt, daß der mitgebrachte Fön überhaupt nicht in die irische 
Steckdose paßt?

 





 

a)  Die richtigen Karten... Fast sensationell: noch sind alle da - 
(Bis auf den Road Atlas. Wenn Ihr den wollt: besser separat, in ca. 2, 3
 Wochen bestellen)  

 

 

 

 

 

 

b)  Der Stecker (Adapter - oder gleich 2 oder 3 davon)

Und den benötigen Sie auch. 3,99€ im www.irish.shop.de . (Art-Nr.: 1918615) Oder gleich drei, weil Sie so viele Geräte 
dabei haben und den ersten gleich im zweiten Hotel oder B&B liegen lassen…Die drei kosten dann zusammen 9,50€. Eine 
Anschaffung für’s Leben…

 

 

c)  Wieder da:
Heritage Island-Card. Wenn Ihr zu zweit seid: nur 1 bestellen! 

Die Broschüre ist ein Rabattsystem, in Zusammenarbeit mit Heritage Island, welches Irlandtouristen ganz 
erhebliche Preisvorteile auf ihrer Reise durch Irland ermöglicht.
Nutzen Sie die Preisvorteile der Irelandcard - Broschüre bei den unterschiedlichsten Angeboten und Attraktionen 
in Irland.
Im Regelfall zahlt eine Person Eintritt, die zweite Person ist frei - also beträgt der Rabatt meist 50%. 

 

 

 

 

d) Noch  vorrätig!:  Das Book of Kells

# Das Book of Kells (256 Seiten) wird als das überragende Beispiel der insularen 
Buchmalerei angesehen.

Es gibt Hunderte von Büchern über das Book of Kells; nicht so viele auf Deutsch. Das 

http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Book-of-Kells.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/3-Unterlagen-Materialien-usw-zum-Thema-Unterkommen-Herumkommen-in-Irland/3-1-Allgemein/901-Irelandcard-Broschuere-2017.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-1-Stueck.html
http://www.irish.shop.de/
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-das-3er-Set.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-das-3er-Set.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-1-Stueck.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Landkarten/?
http://www.irish-shop.de/Reise/Landkarten/?
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-1-Stueck.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/3-Unterlagen-Materialien-usw-zum-Thema-Unterkommen-Herumkommen-in-Irland/3-1-Allgemein/901-Irelandcard-Broschuere-2017.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Book-of-Kells.html


hier ist sicher eines der besten. Man muss genau hinsehen,wenn man vergleichen will:
• Gebundene Ausgabe (Hardcover): 256 Seiten, • Verlag: Verlag Herder; Auflage: 1 (25.10.2012), • Sprache: Deutsch 
Unser Preis: nicht 79, nicht 74, sondern genau 47,95 EUR.
Art-Nr. im Irish-Shop: 1918619   Wiegt gute 2 Kilo!  Mit einer zweiseitigen Rezension des Buches von Colm Toibin.
Jetzt seid Ihr dran!
 
 

e) Ausverkauf  Lebensmittel (2):
Zum vorletzten Mal? Zwei verschiedene Marmeladen haben wir noch... 

 

Irische Orangen Marmelade 370 g Homemade ArtNr.: 1918580
4,35 Euro

 

 

Bushmills Irish Whiskey Marmalade, 340g. ArtNr.: 1918585
4,35 Euro

 

C   Musik - Musik ! (Teil 1)

"Irische Jahreszeiten 2018" - Wir suchen (noch immer) 
Konzerthelfer 

Wahrscheinlich haben wir längst eine Reihe von Helferinnen und Helfern im Nirwana des 
Internets verloren...???
Und ein paar andere wissen vielleicht gar nicht (mehr), wie schön, anregend und nett das
sein kann:
1 Stunde früher da sein und die Musik-/Irlandfreunde mit unserem Flyer zu 
begrüßen...:

"Nun ein kurzer Bericht zur Flyerverteilung am Donnerstag, den 19.10.2017 
in Unna beim Beago-Konzert. 
Alles hat geklappt, wir waren auf der Gästeliste und hatten keinerlei 
Probleme. Die Menge an Flyers war ganz gut bemessen, aber 30 bis 40 
mehr wären noch besser gewesen. Dann hätten die letzten 15 Besucher 

auch noch welche bekommen können. Und im Schalanda, der Kneipe der Lindenbrauerei, ist gerade 
Irische Woche, da hätte ich dann auch noch ein paar ausgelegt. Gerne wieder einmal hier in der Nähe von
Dortmund.
Das Konzert war übrigens großartig, hat riesig Spaß gemacht. Der Bodhran-Spieler hat es echt drauf.
Euch allen alles Gute und bleibt gesund.
Jürgen M-Z. aus D"

http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Marmelade-Honig-Co/Bushmills-Irish-Whiskey-Marmalade-340g.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Marmelade-Honig-Co/irische-Orangen-Marmelade.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Marmelade-Honig-Co/irische-Orangen-Marmelade.html
http://www.irish-shop.de/Lebensmittel/Kulinarisches/Marmelade-Honig-Co/Bushmills-Irish-Whiskey-Marmalade-340g.html
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/


"Hallo, 
ich wollte mich fürs erste einmal kurz melden.  Ich erlebe gerade so tolle Momente, dass ich gar nicht so 
schnell mit dem Verarbeiten der ganzen Eindrücken hinterher komme.. 
Luka Bloom war mal wieder fantastisch. Er ist ja mein absoluter irischer Liebling;-) und was für ein 
schönes Gefühl ist es, wenn er mich immer wieder mit meinem Namen begrüßt... hach...irische 
Heimatgefühle...
Auch das Verteilen der Flyer hat wieder richtig Spaß gemacht, auch meinen Freundinnen. Und es 
hat alles in der Fabrik hervorragend geklappt. Die Mitarbeiter der Fabrik waren super freundlich 
und entgegenkommend. Die Flyer gingen über die Hälfte weg. Hätte ich allerdings zuerst nicht gedacht, 
dass sie so gut weggehen. Denn sie sind ja doch groß.  Und wenn man zu einem Konzert geht, hat man 
meistens ein Täschchen dabei. Nach dem Konzert haben dann doch noch einige einen Flyer 
mitgenommen, wo sie zuerst vor dem Konzert gesagt haben nein. 
Simone R. aus H."

 

(Anmerkung von uns: Deshalb sind unsere Flyer mittlerweile ganz 
klein geworden - DIN Lang-/Briefumschlag-Format)

 

 

"Guten Abend,
das hat alles geklappt. Ein tolles Konzert und ein nettes langes Gespräch mit Grainne Holland.
Mit freundlichen Grüssen
Alexander S." 

Eine Menge total interressanter Konzerte sind noch helferlos!
Hier sind sie alle.
Bitte derzeit 5 Werktage einplanen zwischen "Bewerbung" und Termin! Sonst haben wir meist keine Chance...

 

 

Dieser Klick führt Euch auf die Unterseite grüne Angebote / 
giftgrünes Irland  und gibt Euch jede Menge weiterführender
Hinweise… und Links!

 

 

https://www.irlandlaedteuchein.de/gr%C3%BCne-angebote-gr%C3%BCnes-irland/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/gr%C3%BCne-angebote-gr%C3%BCnes-irland/


 

D  
Auch diese speziellen (Klein-)Gruppenreisen vom und mit dem Europäischen
Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland legen wir Euch ans Herz:

Diese erste Reise ist gleich eine ganz spezielle. Ihr müßt auch nicht nach Wien fahren, um bei denen dort in den Zug 
mit einzusteigen... Kontaktiert am besten uns - Ihr dürft auch hinfliegen, ab anderswo... (Gegenwärtige Teilnehmerzahl: 
knapp um die 10 Personen) :

Irland - Natur, Genuss und Begegnungen Gesellschaft, Natur, Musik, Literatur und irische 
Traditionen
"Welt der Frau"
Leitung: Christoph Mülleder / Eckhard Ladner
11.5.2018 – 21.5.2018 – 11 Tage über Pfingsten
4 Übernachtungen in Glencolumbkille (Ionad Suil Guesthouse), 3 in Killarney
Reisepreis: 1.980,-€ (290,-€ Einzelzimmerzuschlag) 

Irland – kulturelle und landschschaftliche Perlen der Grünen Insel
VHS München + VHS Augsburg
Leitung: Regina Wagner-Gebhard + Iris Hafner
27.5.2018 – 2.6.2018 – 7 Tage
RL: Eckhard Ladner
1 Übernachtung in Bray,  2 im Burren, 2 in Westport
Reisepreis: 1384,-€ (231,-€ Einzelzimmerzuschlag) 

Von Dublin in den "wilden Westen" Europas
VHS Region Kassel
Leitung Dr. Klaus-Peter Lorenz
23.6.2018 – 1.7.2018 – 9 Tage
RL: Markus Dehm
3 Übernachtungen in Dundalk, 2 im Burren, 3 in Westport
Reisepreis: 1387,-€ (296,-€ Einzelzimmerzuschlag) 

Von Ost nach West
Abendakademie Mannheim und VHS Hockenheim und VHS Tübingen
21.8.2018 – 28.8.2018 – 8 Tage
RL: Markus Dehm
2 Übernachtungen in Dublin, 2 in Waterford, 3 in Tralee
Reisepreis: 1390,-€ (340,-€ Einzelzimmerzuschlag) 
Mit einem Privatkonzert von und mit Alyth McCormack

Scotland live - Speyside 2018 - Whisky - KulTour
Leitung:  Ernst „Ernie“ Scheiner
zusammen mit „ Willi‘s Whisky Tasting“
Fünftägige Reise vom Dienstag, 11.09. bis Samstag, 15.09.2018
Reisepreis: 1279 € (198 € Einzelzimmerzuschlag)

 

http://www.irish-shop.de/dokumente/01268_angebotsflyer-willis%20whiskey_2-2018.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01230-%20angebotsflyer%20t%C3%BCbingen%202018%20ebz%2037.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01232_angebotsflyer%20hockenheim%202018%20ebz%2037.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01231_angebotsflyer%20mannheim%202018_ebz%2037.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01216_angebotsflyer-kassel-2018_EBZ23.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01224_angebotsflyer%20muenchen%202018%20-%20ebz%2010.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01243_angebotsflyer_weltanschauen_2018_ebz44.pdf
http://www.irish-shop.de/dokumente/01243_angebotsflyer_weltanschauen_2018_ebz44.pdf


Alle anderen Reisen findet ihr hier: In guter Gesellschaft

 

 

Die beste Jahreszeit? Und was über den irischen 
Regen

 

 

 

Die Cliffs of Moher gibt es nicht mehr?
Auch im letzten Rundbrief schon unser am häufigsten angeklickt. Auch von Euch? Hier, was wir im letzten irland journal 
drüber geschrieben, neu zusammengestellt haben.
Cliffs of Moher: So oder so oder so

Jetzt kommt alles nochmals dicker: 
Wir wollen da nicht mehr mitmachen - und werden auch die wenigen, von uns noch geplanten  Gruppenbesuche 
umzudirigieren versuchen. Vielleicht zu den Cliffs of Doneen - bei Loop Head. Oder, weil so viel zentraler gelegen, auf einen 
anderen Wanderweg: vom Norden  her ein Stück auf dem Burren Way. Z.B. Beginn im Musikdorf Doolin. Ende an den Cliffs, 
ca. 2,5 - 3 Stunden. Mehr Infos folgen...). Wer fußschwach ist, fährt dann das Auto zu den Cliffs und holt die Wanderer dort 
auf Zuruf ab. Oder nimmt den Bus zurück nach Doolin. Großes "Zerstreuungsangebot" dort, Ihr könnt ja mal danach 
googlen: Magnetic Music Cafe & Music Shop - Doolin - Co. Clare.

Es gibt so viele andere Möglichkeiten, dem starren Besuchskorsett der Cliff-Verantwortlichen zu entgegnen. "Max 2 hours", 
heißt es da übrigens zur Verweildauer. Es ist wie in einem schlechten Restaurant, in dem man, kaum hat man Platz 
genommen, darauf hingewiesen wird, daß es ein zweites Setting geben wird, für denselben Tisch: zwei Stunden später.
Schöner, blöder Stress. Suchen die einen, wenn die Zeit abgelaufen ist? Natürlich nicht. Wieso schreibt man es dann hin? 
Früher fuhr man einfach hin, parkte seinen Wagen (wenn man nicht zu Fuß  ankam) - lief hoch, setzte sich irgendwo hin und
schaute rüber nach Amerika...war mit sich und der Welt alleine...

E  Wie hältst Du es mit Musik? (Teil 2)

1)  Unsere EBZ-Reise zum Temple Bar TradFest ist gerade vorbei, da fällt uns ein, daß wir Euch an dieser Stelle lange 
nichts mehr zu unserem Musikmagazin Folker erzählt haben.
Wir erzählen jetzt auch nicht viel, sondern geben Euch - neben der Hauptadresse www.folker.de - diesen noch speziellern 
Link auf www.termine-folk-lied-weltmusik.de.
Oder hättet Ihrs gerne noch direkter?
Aus der letzten Ausgabe 1.2018 (Januar):

- die blauen Termin- und Serviceseiten (mit geschätzten 30% irisch-keltischen Terminen)

- unsere Kooperationsseiten - auch da ist Irland ganz ordentlich vertreten...

https://www.termine-folk-lied-weltmusik.de/app/download/13787596778/Die+sechs+Kooperationsseiten+im+Folker+1.2018+-+erstes+Heft+im+20.+Geburtstagsjahrgang+-+S.+46-51.pdf?t=1515167920
http://www.irish-shop.de/dokumente/01206_aktuelle-blaue-seiten_folker.pdf
http://www.termine-folk-lied-weltmusik.de/
http://www.folker.de/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-Allgemein/1256-Cliffs-of-Moher-So-oder-so-oder-so-aus-ij-4-17.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/422-Irischer-Regen.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/422-Irischer-Regen.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/422-Irischer-Regen.html
https://www.irlandlaedteuchein.de/in-guter-gesellschaft/5-ebz-reiseprojekte-2018/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/422-Irischer-Regen.html


Und hier gehts zum recht einmaligen "Ich werbe gerne für den - Angebot", gibt es in drei 
verschiedenen Varianten:

Folker: für 4 Euro: diese vier "Reklame"-Ausgaben 2,3, 5 und 6 aus 2017. Wir bezahlen das Porto.

Folker: für 10 Euro: unsere 10 „Willkür“-Ausgaben unserer Wahl – mit der Zusicherung: mehr die Hälfte davon kommt aus 
2014-2017 – aber wir entscheiden.

Folker: für 1 Euro: 3 Stück von der Ausgabe 3.17 : das eigentliche Rudolstadt – Heft. Und Ihr macht Reklame damit.... 

 

2)   Aktuelle Termine! Noch nicht hier, aber gleich: Siehe weiter unten...

 

Und zu guter Letzt - So viele haben es schon. Und Ihr?
Wir hätten noch dieses Angebot für Euch: 14,90 € statt ca. 60 €

Das   irland journal Test Abonnement für das Jahr 2018     (mit

Teilen aus 2017 und davor kostenlos inklusive)     kommt in Schüben - 
abhängig vom Zeitpunkt Eurer Bestellung:

#  Unser 600-seitiges Jahrbuch Irland 2015/2016 - die meisten Beiträge sind ohnehin 
zeitlos!) 
#  Dazu schenken wir Euch die Nachträge 2016 - nochmals 330 Seiten 
#  Und dann ist im ersten Paket das derzeit gültige, aktuelle Jahrbuch Irland 2017-
2018 dabei. Rund 400 Seiten. Wir sind damit bei rund 1400 Seiten aus und über 
Irland.

Ja und dann beginnt Euer Testabo 2018 erst so richtig - denn der zweite Lieferschub 
bezieht sich auf das laufende Jahr 18 -  Die nächsten 4 Ausgaben:

Anfang März 2018   -  Anfang Juni 2018   -   Anfang September 2018   -   Anfang Dezember 2018. 
Alle mit jeweils mindestens 96 Seiten. Wahrscheinlich oft mehr.
Natürlich läßt sich das alles gar nicht in Gold aufwiegen. 
Deshalb nehmen wir ja auch nur Geld: sehr „bescheidene“ 14,90 Euro. 
Alles aus und über Irland. Vorzugsweise die Themen, über die man sonst andeswo nichts zu lesen bekommt. 
Hochglanz zwar auch, aber meist mit weniger Jubel. Parteipolitisch neutral, aber mit eindeutigen Positionen. 
Viermal automatisch in Eurem Briefkasten. 
Und wieso machen wir das?
Weil wir jetzt auch mit Ihnen und Dir in Kontakt kommen wollen. Endlich. Denn wir denken, es wurde jetzt 
Zeit...Lesezeit. Irlandzeit. Jede Menge Neues, Spannendes, Schönes, weniger Schönes, Bizarres, Skuriles aus und 
über die grüne Insel.  Natürlich mit einem Update zu unserer Fähr-, Flieg- und Sparfibel. Bis bald?

#  Wegen der anhaltenden "Post-Räuberei" (Postgebühren) kann dieser mehrfach erniedrigte Preis leider nur für Deutschland gelten, 
nicht fürs (europäische) Ausland. Und: # Sofern Sie nicht fristgerecht kündigen (bitte spät. bis 6 Wochen vor Fristablauf, am 
sinnvollsten: schriftlich; auch per Mail an abo@irland-journal.de), verlängert sich das Test-Abo automatisch und wird nach seinem 

http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-Folker/Einzelausgaben/Folker-fuer-1-Euro-3-Stueck-von-der-Ausgabe-3-17-das-eigentliche-Rudolstadt-Heft-Und-Ihr-macht-Reklame-damit.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-Folker/Einzelausgaben/Folker-fuer-10-Euro-unsere-10-Willkuer-Ausgaben-unserer-Wahl-mit-der-Zusicherung-mehr-die-Haelfte-davon-kommt-aus-2014-2017-aber-wir-entscheiden.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-Folker/Einzelausgaben/Folker-fuer-10-Euro-unsere-10-Willkuer-Ausgaben-unserer-Wahl-mit-der-Zusicherung-mehr-die-Haelfte-davon-kommt-aus-2014-2017-aber-wir-entscheiden.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-Folker/Einzelausgaben/Folker-fuer-4-Euro-diese-vier-Reklame-Ausgaben-2-3-5-und-6-aus-2017-Wir-bezahlen-das-Porto.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html


Ablauf Ende 2018 zu einem Normalabo für 31 Euro ab 2019 - also noch ganz lange Zeit hin. Es sei denn, Sie wünschen einen anderen 
Preis (faire Selbsteinstufung ist immer möglich)
Aber werden Sie es wirklich jemals wieder abbestellen wollen?

#  Für alle Abos gilt: sie verlängern sich automatisch um immer ein weiteres Jahr. Sie können es aber jederzeit (mit Frist von 6 
Wochen zum Bezugsende) abbestellen. Wir empfehlen die Schriftform.

# Noch so was Spezielles von uns: Unser derzeitiger, eigentlicher  Standardpreis beträgt für ein Jahr (= 4 Ausgaben) 
31 Euro. Da aber nicht alle gleich viel Geld zum Leben haben, kostet das irland journal auch nicht für alle gleich 
viel. Wer mit wenig auskommen muss, liest unsere vier Ausgaben zum ermäßigten Solidaritätspreis von 21 Euro. 
Und wer es sich aber leisten kann, anderen zu helfen, zahlt den politischen Preis von 46 Euro.
Nachweise verlangen wir nicht. Wir vertrauen einfach auf Ihre Fairness.

So kommt Ihr wohl am leichtesten an das Testabo für 14,90€ dran:  
auf www.irish-shop.de gehen und diese Artikel-Nr. eingeben: 1918556!

 

2)   Aktuelle Termine? Hier kommen Sie wirklich! Wenn Ihr mit Musik nichts zu
tun habt, dann ist der Newsletter hier für Euch zu Ende!

Markus, unser Musikfachmann, hat zu den folgenden Gruppen mehr geschrieben als wir dachten. 
Auf ein separates PDF wollten wir aber auch nicht verlinken. Deswegen findet Ihr hier seine 
Auswahl nachfolgend ungekürzt, teilweise mit tollen Youtube Links.

Infos über all die Gruppen und Künstler?
<<<< Das ist und bleibt eure Hauptquelle für den Zeitraum 
letzten Herbst bis nächsten Herbst. Knapp 150 Seiten über fast alle 
Künstler und Gruppen, die wir ausgesucht haben.

Bis auf die, die nachträglich dazu gekommen sind.

Musikbroschüre

(War und ist Teil des blauen Jahrbuchs Irland 2017/18)
Das Jahrbuch wiederrum war und ist Teil unser irland journal Test 
Abonnements 
(siehe oben).

 

Unser Projekt "irische Jahreszeiten" - letztes Jahr hätten wir noch "irischer Musikfrühling" dazu 
gesagt. Hier nachfolgend eine Auswahl – alle Veranstaltungen zu erwähnen, würde den Rahmen 
unseres Newsletters bei weitem sprengen. Übrigens: Für etliche Veranstaltungen suchen wir noch 
nette Musikliebhaber, die unsere Broschüren vor Ort verteilen und dafür natürlich freien Eintritt 
erhalten. Interesse? Dann bitte diese Seite anklicken.

 

https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1221-Irisches-Musik-Spezial.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement-irland-journal/irland-journal-Test-Abo-2018-mit-Bonus-aus-2017-Und-dem-alten-Jahrbuch-gratis-dazu.html
http://www.irish-shop.de/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1221-Irisches-Musik-Spezial.html


Irish Heartbeat – Let's celebrate St. Patrick's Day
6.3.2018 – 23.3.2018 (alle Termine auf www.st-patricksday.de)
Dabei sind:

Screaming Orphans
Die vier Schwestern aus Donegal sind ein Unikum in der schillernden Musikszene Irlands. Schon der 
Bandname macht klar: Wer sich als „Plärrende Vollwaisen“ bezeichnet, der tickt etwas anders. Ihren 
Sound beschreiben sie locker flockig als „Karambolage zwischen Schutt und Honig“. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DcwW85DVMOM

Teresa Horgan & Matt Griffin
Teresa Horgan kennt man als die Stimme der Supergruppen FullSet und The Outside Track. Der Gitarrist und Arrangeur 
Matt Griffin begleitete so manche irische Folkgröße wie z.B. Niamh Ni Charra und Seamus Begley. Wenn solche 
Ausnahmekünstler sich zu einem Duo zusammen finden, sind die Erwartungen hoch gesteckt. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YreCcAZ-psg

Réalta
Réalta bedeutet auf Gälisch „Stern“ und das gleichnamige Quintett lässt diesen hell am irischen Firmament leuchten. Die 
Gruppe wurde in Glasgow bei dem Referenz-Festival „Celtic Connections“ mit dem Danny Kyle Award als beste 
Nachwuchsgruppe ausgezeichnet und ist seitdem konsequent ihren Weg gegangen. Damals noch als Trio, waren sie schon 
2014 beim IHB dabei und kommen jetzt als Quintett.
Video: https://youtu.be/QLbscMCsnls

 

Irish Spring – Festival of Irish Folk Music
20.2.2018 – 25.3.2018 (alle Termine auf www.irishspring.de)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8YJqAosROAg&feature=youtu.be

Dabei sind:

HighTime – Music and Steps from Connemara
Mitten aus dem traditionsreichen gälisch-geprägten Connemara kommt dieses junge, erfrischende Männertrio. Schon mit 
der Muttermilch sogen sie die authentischen Klänge des Irish Folk ihrer Heimat ein, und sobald sie stehen konnten, 
gelangen auch die ersten Tanzschritte. Noch bevor sie Instrumente halten konnten, klang der unbegleitete Sean-Nos-
Gesang in ihren Ohren. Bald erweiterte sich das Interesse der drei Sandkastenfreunde auf die Experimente und Formen des
modernen Folk, der es ja heute Dank Ed Sheeran bis in die Hitparaden schafft. Vieles davon ist in ihr aktuelles Programm 
eingeflossen.

Cassie & Maggie MacDonald – Celtic Drive and Dance from Nova Scotia
Die beiden blutjungen Schwestern und Spitzenmusikerinnen kommen aus der musikalischen Tradition der im Zuge der 
„Highland Clearances“ im 19. Jahrhundert von den Engländern nach Neu-Schottland (Nova Scotia, Kanada) vertriebenen 
schottischen Einwanderer. In dieser Region hat sich über die Jahre aus der Folk Music von beiderseits des Atlantiks ein 
eigenständiger, gälisch gefärbter Celtic-Roots-Stil geformt, bei dem auch der Steptanz eine bedeutende Rolle spielt. 
Einflüsse sind Balladen und Tänze Schottlands, aber auch American Folk Music und vieles mehr mit dem sie die traditionelle
Musik an das Heute heranführen und gut durchlüften.

Ríanta – High Energy Trad Folk
Immer wieder erscheinen neue Bands auf dem fruchtbaren irischen Mutterboden, passend zum frühlingshaften 
Aufbruchsmotto des Irish Spring Festivals. Ríanta gibt es noch nicht lange unter diesem Namen, aber ein Blick auf die 
Besetzung zeigt, dass sich hier einige der besten irischen Künstler zu einem Allstar-Team vereinigt haben. Sie stamman aus
vier verschiedenen Regionen des Landes, deren kulturelle Vielfalt sie im Ensemble zusammenführen. Da geht es von 
rasaten, mit pulsierendem rhytmischen Drive unterlegten Jigs und Reels hin zu schwingenen Polkas und Slides. 

https://www.youtube.com/watch?v=8YJqAosROAg&feature=youtu.be
http://www.irishspring.de/
https://youtu.be/QLbscMCsnls
https://www.youtube.com/watch?v=YreCcAZ-psg
https://www.youtube.com/watch?v=DcwW85DVMOM
http://www.st-patricksday.de/


Dazwischen lyrische und gefühlvoll interpretierte Gesangsstücke, untermalt mit geschmackvoller musikalischer Finesse.

 

Ályth McCormack – Lieder über Liebe, Verlust, Heimat und Emigration
14.4.2018 – 30.4.2018 (alle Termine auf unserer „Helfer-Website“ https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-
suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/)
Ályth McCormack ist eine der führenden schottischen Interpretinnen gälischer Songs, sie ist außerdem noch Schauspielerin 
und last but not least die Sängerin der „Chieftains“, einer der weltweit bekanntesten Irish Folk Bands. Mit den „Chieftains“ 
tritt sie in großen Hallen vor tausenden von Menschen auf, denn die Band hat Kultstatus. Bei ihrem eigenen Programm 
„Homelands“ hat sie die hervorragende irische Harfenistin Niamh O'Brien an ihrer Seite, so auch bei ihrer diesjährigen 
Deutschlandtour. 

 

Luka Bloom (Irish Singer/Songwriter)
27.4.2018 – 12.5.2018 (alle Termine auf www.kj.de)
Songs haben verschiedene Aufgaben. Songs können Menschen unterhalten; interessant und beruhigend sein. Manchmal 
können sie auch einfach nur Spaß machen. Sie wecken Erinnerungen in uns, lösen Tränen aus, verleiten uns aber auch zu 
lachen. Sie bringen unsere Körper zum Tanzen oder lassen unsere Herzen brechen. Sie schaffen es sogar, den Geist zu 
verändern. Songs haben mich mein ganzes Leben begleitet.

 

Cara 
Termine – auch Gudrun Walther und Jürgen Treyz als Duo – siehe www.cara-music.com
Cara schreibt mittlerweile seit 2003 Erfolgsgeschichte. Was als "deutsche Irish-Folk Band" begann, hat sich zu einer der 
gefragtesten modernsten Bands des Genre mit fast ausschließlich selbst geschriebenem Material, internationalem Line-Up 
und weltweitem Renommée entwickelt. Zwei Irish Music Awards holte die Band, 2010 als " Best New Irish Artist“ und 2011 
als " Top Group ". Sieben Mal tourte die Band schon durch die USA , u.a. als einer der Top-Acts beim Milwaukee Irish Fest 
2009 (130.000 Besucher) und beim Dublin Irish Fest 2014 , dem weltweit größten Irish Festival. Vor wenigen Tagen wurde 
die Band bei der Internationalen Kulturbörse in Freiburg mit der „Freiburger Leiter“ in der Sparte Musik ausgezeichnet. Das 
aktuelle Line-Up bringt Musiker aus Schottland und Deutschland zusammen und verbindet die reichen Musiktraditionen ihrer
Heimatländer mit der Irlands zu einem aufregenden und einzigartigen Bandsound. 

 

The High Kings
1.2.2018 – 13.2.2018 (alle Termine auf www.thehighkings.com)
Sie bringen, ganz im Stile der Dubliners oder der Clancy Brothers, Säle zum beben und das Publikum zum Mitsingen und 
Tanzen. Klassische Folkballaden präsentieren sie mit Schwung und großem musikalischen Können. Freunde guter irischer 
Songs kommen bei den High Kings voll und ganz auf ihre Kosten.
Video: https://www.thehighkings.com/music/#videoPageTitle

 

Zoe Conway  & John McIntyre (Fiddle, Guitar and Songs from Ireland)
Termine im Februar, März und April (siehe www.zoeandjohn.com)
Zoe Conway gilt seit Jahren als absolutes Spitzentalent innerhalb der irischen Fiddlerszene und ist, spätestens seit ihrer 
langjährigen Ensemblemitgliedschaft bei der Tanzshow „Riverdance“ einem breiten Publikum weltweit bekannt. Ihr Ehemann
John McIntyre hat seine ersten professionellen Musikerfahren als Rockgitarrist gesammelt, tritt aber nun schon seit vielen 
Jahren mit seiner Gattin als Duo auf. Das Zusammenspiel der beiden ist eine Wonne für Augen und Ohren.

http://www.zoeandjohn.com/
https://www.thehighkings.com/music/#videoPageTitle
http://www.thehighkings.com/
http://www.cara-music.com/
http://www.kj.de/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/


 

The Sands Family
12.4.2018 – 29.4.2018 (alle Termine auf www.maeker-tours.de)
Traditionelle irische Musik erfährt hierzulande ein hohes Maß an Akzeptanz. Die Sands Family hat durch unzählige Konzerte
und weit über 20 Plattenveröffentlichungen in den letzten vier Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen. Ihre Vertrautheit 
mit der deutsch-deutschen Situation hat Tommy Sands in der Zeit des Mauerfalls zu seinem Song Dresden inspiriert. Es 
kommt deshalb nicht von ungefähr, daß die Sands Family 1992 mit einem deutschen Kleinkunstpreis, dem Ravensburger 
Kupferle ausgezeichnet wurde. Die Geschwister Sands haben es verstanden, traditionelle und aktuelle Elemente des Irish 
Folk mit zeitgemäßen Texten zu verbinden. Die erlebte Unmittelbarkeit nordirischen Alltags spiegelt sich eindrucksvoll in 
Liedern wider, die hauptsächlich aus der Feder von Tommy und von Colum Sands stammen. Sie haben Songs und Balladen
geschaffen, die - wie "There Were Roses" oder "Daughters And Sons" - zu Klassikern geworden sind und sogar in deutsche 
Schulbücher Eingang gefunden haben. Zunehmend steuert auch Ben Sands eigene Songs zum Repertoire der Gruppe bei. 
Auf der Bühne überzeugen sie durch meisterhafte Handhabung vielfältiger Instrumente, perfekten Harmoniegesang, eine 
enorme Bühnenpräsenz und als wunderbare Geschichtenerzähler. Wesentlich jedoch ist die Fähigkeit der Sands-Brüder 
und ihrer Schwester Anne, ihr Publikum in das musikalische Geschehen mit einzubinden, ein Stück Wärme und 
Menschlichkeit zu vermitteln. 
Video: https://youtu.be/B1Ri2yV-ioY

 

Reel Bach Consort
Termine siehe www.reel-bach-consort.de
Johann Sebastian Bach auf irisch. Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Der große Komponist hatte eine ganz spezielle 
Beziehung zu der „grünen Insel“ uns zur Musik derselben. Diesem Thema hat sich nun eine zehnköpfige Band 
angenommen, hat eine CD auf den Markt gebracht und geht damit nun auch auf die Bühne. Tolle Sache!
http://www.reel-bach-consort.de/videos/

 

The Cannons (Happy to meet again – Tour)
23.2.2018 – 11.3.2018 (alle Termine auf unserer „Konzert-Helferseite“ https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-
suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/) 
Seán Cannon ist mit seinen Söhnen seit einigen Jahren immer wieder in Deutschland unterwegs. Eine feste Fangemeinde 
ist der Lohn, den man sich aber natürlich nur bekommt, wenn man eine gute Leistung abliefert. Und genau das tut das Trio. 
Geboten bekommt man traditionellen Balladengesang, abwechslungsreich dargeboten.

 

Sarah McQuaid (Songwriter)
1.3.2018 – 19.3.2018 (alle Termine auf www.sarahmcquaid.com)
Geboren in Spanien, aufgewachsen in den USA, dann viele Jahre wohnhaft in Irland, jetzt in England. Sarah McQuaids 
Musik musikalisches Repertoire ist außergewöhnlich und folgt eigentlich keinem festgelegten Genre. Deshalb sei ihre Musik 
hier auch nicht weiter beschrieben, sondern einfach ein Konzertbesuch empfohlen. 
Video: https://youtu.be/4Ye0XnQvh50

 

Peter Kerlin & Ian Smith (Celtic Songs – True Travellers)
15.3.2018 – 25.3.2018 (alle Termine auf www.peterkerlin.de)
Eigene Songs und Tunes, Interpretationen irischer Songs sowie Gedichtvertonungen bekommt man geboten, wenn 
Konzerte dieser beiden Musiker besucht. Gefühlvolle Balladen und vielfältig arrangierte Instrumentalstücke bilden hierbei 

http://www.peterkerlin.de/
https://youtu.be/4Ye0XnQvh50
http://www.sarahmcquaid.com/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer-f%C3%BCr-die-irischen-jahreszeiten-2017-2018/
http://www.reel-bach-consort.de/videos/
http://www.reel-bach-consort.de/
https://youtu.be/B1Ri2yV-ioY
http://www.maeker-tours.de/


das Fundament. 

 

An Rinn (Scottish & Irish Folk)
10.2.2018 – 30.4.2018 (alle Termine auf www.anrinn.de)
Musik der Grünen Inseln und Skandinaviens mit einem Schuss amerikanischer Folkmusik - seit 20 Jahren auf deutschen 
Bühnen unterwegs. Ausverkaufte Konzerte sind mittlerweile Standard bei einer der dienstältesten deutschen Formationen. 
Die Musiker der Band haben ein riesiges Repertoire von Songs, Tunes und Instrumenten im Gepäck und vollbringen das 
Kunststück, Musik der Britischen Inseln, Skandinaviens und Nordamerikas gleichermaßen authentisch zu präsentieren - und
auch als A-capella-Formation vollends zu überzeugen. 

 

Ben Sands (Irish Traditional Singer-Songwriter)
Termine im Februar und Mai (www.bensands.com)
Mitglieder der Sands Family gehen immer wieder auch auf Solo-Tour.

 

Danceperados of Ireland (Whiskey you are the devil-Tour)
3.2.2018 – 14.5.2018 (alle Termine auf www.magnetic-music.com)
Die Danceperados nehmen ihre Zuschauer mit auf eine Tour durch die illegalen Pubs, genannt „Sheebens“, in denen nicht 
nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde. Dann geht es weiter über den Atlantik in die USA in
die Zeit der Prohibition, in der irische Gangster das flüssige Gold schmuggelten und die Sheriffs clever austricksten. Auch 
bizarre irische Gesetze wie die „Holy Hour“ oder „bona fide traveller“ dürfen dabei nicht fehlen und lassen den Zuschauer 
amüsiert schmunzeln. Die Show hat jedoch noch viel, viel mehr zu bieten, aber das wird hier noch nicht verraten. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wtZpQ_AgwnA

 

Und so verabschieden wir uns mit

lieben Grüßen aus Moers,
mit den besten Wünschen für das schon älter gewordene neue Jahr...

... vom gesamten Team in Moers (und an anderen Orten), das sich personell immer wieder 
überschneidet:
von Gaeltacht, dem EBZ Irland, dem Irish-Shop.de, vom Magazin irland journal....

 

Oder wollten Sie/Du noch ein paar mehr Beiträge nachlesen aus dem letzten irland
journal?
Gerne: hier zum Inhaltsverzeichnis mit einigen Links. Nicht allen.

http://www.irland-journal.de/akt-ausgaben-11-17.html
https://www.youtube.com/watch?v=wtZpQ_AgwnA
http://www.magnetic-music.com/
http://www.bensands.com/
http://www.anrinn.de/


Gaeltacht Irland Reisen aus Moers und das Magazin irland journal sowie der Irish Shop.
Sie erreichen uns unter: Telefon: 02841-930 111 (Mo-Fr.: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr).
... und natürlich per E-Mail: kontakt@gaeltacht.de
Oder per Post: Schwarzer Weg 25, 47447 Moers 
(HR Kleve: A 2081 – Umsatz-ID: DE 120 302 102)

Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten? Newsletter Abmeldung
Sollte das aus irgendeinem Grund technisch nicht klappen, einfach ein "Nein" in der Betreffzeile als Antwortmail schicken.

http://www.irlandlaedtdichein.de/newsletter-anmeldungen-archiv/

	A.   A K T U E L L E S 1  Seit letzten Donnerstag so auf unserer Webseite:

