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auf Tour: 25.10 - 19.11.2016
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Das Irish Folk Festival gilt
als die Mutter aller Irish
Folk Veranstaltungen in
D, CH, A und Benelux und
feierte 2013 das vierzig-
jährige Jubiläum. In sei-
ner aktuell 43. Auflage ist
es womöglich die dienst-

älteste Tourneeveranstaltung Europas.
Es findet immer von Mitte Oktober bis
Mitte November statt. Über die Jahre ha-
ben sicherlich mehr als eine Million Zu-
schauer das IFF besucht! 

Alles, was in Irland Rang und Namen hat, ist
beim IFF schon einmal aufgetreten. Viele
Gruppen, die heute zu den bekanntesten der
Welt zählen, haben das IFF als Sprungbrett
für ihre großartige Karriere gewählt. Das IFF
ist in allen Medienstädten und renommier-
ten Sälen wie Alte Oper Frankfurt, Circus
Krone München, Kölner Philharmonie, Ham-
burg Fabrik oder KKL Luzern zu Gast.

Irish Folk hat aber seinen Ursprung auf dem
Land und deswegen bringt das IFF irische
Kultur auch auf das Land – bis in die entle-
gensten Winkel. Die Tour steht jedes Jahr
unter einem besonderen Motto, das einen
aktuellen Bezug zur grünen Insel hat. So wird
das politische, kulturelle und wirtschaftliche
Leben Irlands kritisch unter die Lupe genom-
men. Das Festival prägt nun seit bereits fünf
Jahrzehnten die Wahrnehmung der grünen
Insel auf dem Kontinent maßgeblich und
trägt so zu einem positiven Bild Irlands bei.
Es hat mehr für die Freundschaft unter den
Nationen erreicht, als die meisten großen
politische Parteien vorweisen können.

2016 jährt sich die irische Revolution
zum hundertsten Mal. Das bedeutet 100
Jahre irische Unabhängigkeit und Beste-
hen der irischen Republik.

Die Revolution – oder auch das Easter Ri-
sing – wurde von irischen Schriftstellern,
Dichtern, Gewerkschaftlern und Patrioten
angeführt. Irische Sprache, irische Musik und
gälische Sportarten waren der Kitt unter die-
sem bunten Haufen an Idealisten, die für die
Freiheit ihr Leben gegeben haben.

Jetzt, 100 Jahre später, sind Irish Folk und
Gälisch mehr denn je lebendig. Sie sind ein-
fach die irische DNA – und wie könnte man
es besser zeigen, als bei der 43. Auflage des
IFF?

100 Jahre irische Unabhängigkeit wer-
fen aber Fragezeichen auf.

Wofür haben die Rebellen eigentlich ihr Le-
ben gegeben? Zwar ist Irland keine engli-
sche Kolonie mehr, aber es wird von IWF,
Troika, Schattenbanken und Hedge Funds
regiert.

Vor 100 Jahren konnten sich die Rebellen
noch in den Bergen oder Moorgebieten ver-
stecken. In Zeiten von Google und totaler
Überwachung gibt es kein Versteck mehr auf
Erden. Die irische Regierung wird anlässlich
des großen Jubiläums das tun, was alle Re-
gierungen für gewöhnlich tun:

Sie wird eine große Jubelveranstaltung auf-
ziehen, die frei von kritischen Begleittönen
sein wird. Es ist also die Aufgabe der Kunst

„Was die Darstellung der irischen

Musik […] anbelangt, ist das IFF

nach wie vor das Maß aller Dinge.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

und Kultur, der Gesellschaft einen Spiegel
vorzuhalten. Die zum IFF eingeladenen Bands
werden Songs des Easter Risings interpre-
tieren und kommentieren. Ungewöhnliche
und alternative Perspektiven werden nicht
zu kurz kommen.

Beim IFF schlägt das wahre Herz Irlands
und der kleinen Leute. Wir sind das
V(F)olk!

Der Erfinder und Macher, das Herz des
IFF: Petr Pandula, Magnetic Music

ontour@magnetic-music.de
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BEOGA
New Wave Trad

Das Quintett Beoga ist eine Institution
und eine der bedeutendsten Bands, die
die grüne Insel hervorgebracht hat.
Zur Jahrtausendwende haben sie mit ihrem
innovativen Sound eine musikalische Revo-
lution ausgelöst, indem sie den traditionel-
len Irish Folk neu interpretiert und in eine
aufregende Zukunft katapultiert haben. Sie
erkannten, dass in Zeiten des World Wide
Web keine ethnische Musik mehr in ihrem
Schneckenhaus vor sich hin spielen kann.
Man sollte sich als Interpret auch mit ande-
ren Stilen der Weltmusik vertraut machen
und diese in sein musikalisches Vokabular
aufnehmen. Gesagt getan.
Beoga schufen eine musikalische Spra-
che, die hunderte andere keltische Bands
zu einem Aufbruch in die spannenden
Gefilde der Weltmusik inspirierte.
Als Avantgarde wurden sie zu den größten
Musikfestivals überall auf der Welt eingela-
den, mit Preisen und Ehrungen überhäuft,
zierten die Titelseiten von Magazinen und
spielten in den erlesensten Konzertsälen.
Ihre Art zu arrangieren beschreibt man
am besten mit „new wave trad“, was
auch heißen könnte „zurück in die Zu-
kunft“.
Beoga begeistern das Publikum mit Spiel-
witz und Spielfreude! Die Besucher des IFF
2005 werden sich sicher noch an emotiona-
le Momente mit den jungen Wilden erin-
nern. Wenn es also heuer um das Aufspü-

ren von revolutionären Elementen geht,
dann ist Beoga musikalisch gesehen der ab-
solute Volltreffer. Aber auch so hat jeder der
Musiker/-innen seine ureigene Beziehung
zum Osteraufstand. Der Großvater der Sän-
gerin und Fiddle Spielerin Niamh Dunne
wurde beim Osteraufstand erschossen. Den
Verlobungsring für Niamhs Großmutter, der
bei ihm gefunden wurde, trägt Niamh heu-
te mit großem Stolz.
www.beogamusic.com
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BEOGA
New Wave Trad

Beoga (New Wave Trad)
www.magnetic-music.com

Das junge Quintett Beoga gehört zu den experimen-
tierfreudigsten Bands des Irish Folk: Sie loten aus,
wie weit man den Bogen zwischen Tradition und
Innovation ziehen kann, ohne ihn zu überspannen.
Dabei sind die Nordiren offen für Impulse sowohl
aus Jazz, Swing, Klassik als auch Worldmusic. All
diese Strömungen werden in moderner Manier der
irischen Tradition untergemischt. Damit hat die Band
einen völlig neuen Sound kreiert, der als „new wave
trad“ weltweit Furore macht. Die Musiker sind wun-
derbare Virtuosen und verzaubern mit ihrer Spiel-
freude. Die zierliche Fiddlerin und Sängerin Niamh
Dunne überrascht mit einer rauchigen tiefen Stim-
me.

Das Studioalbum „How to tune a fish“, das
größtenteils selbst komponierte Stücke enthält,
schaffte es im September 2011 auf die Nr. 1 der
irischen und amerikanischen Folkcharts. Der Vorgän-
ger „The Incident“ landete in der Kategorie „Best
World Music Album“ auf der Vorschlagsliste für eine
Grammy-Nominierung! Das Wall Street Journal hebt
Beoga hervor als „the most exciting new traditio-
nal band to emerge from Ireland this century“.

Die Band war auf dem Cover des Irish Music Maga-
zines und gastierte bei der BBC Night of the Proms
in Begleitung eines Orchesters. Auch in Deutsch-
land sind Beoga bestens eingeführt: Coverstory des
Folkers 2012, Nominierungen für den Preis der deut-
schen Schallplattenkritik, Konzertmitschnitte durch
WDR und HR3, Headliner des Irish Folk Festivals
2008. Neben Festivals wie Folk im Schlosshof (D -
Bad Rappenau) haben Beoga auch internationale
Referenzfestivals im Gepäck wie Tonder (Däne-
mark), Celtic Connections (Schottland), Dranou-
ter (Belgien), Zeltik (Luxemburg) und Milwaukee
Irish Fest (USA).

(Musikmagazin Folker)

Mehr von BEOGA
ab Seite 60.
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AODÁN
COYNE

The Beauty of Simplicity

Aodán (gesprochen: Eidaan) Coyne
hat sich in den letzten Jahren als
Sänger und Gitarrist der Band „Socks
in the Frying Pan“ ins Rampenlicht
der Irish Folk Szene gespielt.

Bevor die „Socks“ – wie sie die Fans liebe-
voll nennen – zum IFF 2017 aufbrechen, wird
Aodán als eine leckere Vorspeise serviert. Der
Künstler hat letztes Jahr ein beeindrucken-
des Solo Album namens „If we only knew“
mit einer gelungenen Mischung aus eige-
nen Songs und traditionellen Liedern veröf-
fentlicht. Als Auswahlkriterium nennt er die
Ehrlichkeit und Relevanz, die der Autor an
den Tag legte, als er sein Lied schuf. „Die

muss ich heute noch voll spüren. Nur so kann
auch ich mich mit Überzeugung in einem
Lied wiederfinden und es zum Strahlen brin-
gen“, meint Aodán und setzt hinzu: „Ich lie-
be die Schönheit des Schnörkellosen“.

Angesichts des 100jährigen Jubiläums der
irischen Revolution sind wir jetzt schon ge-
spannt, welche Songs er aus dem Hut zau-
bern wird. Hier zur Einstimmung zwei Zitate
der internationalen Presse:
“What might very well be the best CD re-
lease of the year” Irish American News
“We could not recommend this CD
more highly to you” Live Ireland
www.aodancoyne.com
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Die junge Frau kommt aus der irischen Folk
Dynastie der Black Family. Ihre Tante ist Mary
Black und ihre Mutter Francis Black. Lieder
gehörten zum Alltag der Familie.Aber auch
das Gespür, welche Rolle einem Folksänger
oder einer Folksängerin der Gesellschaft zu-
fällt und welche Aufgaben daraus erwach-
sen, wurde gepflegt.

Aoife (gesprochen: Ifa) versteht sich als die Stimme des
einfachen Volkes. Es geht ihr um soziale Gerechtigkeit.
Sie weiß wie sehr die Bevölkerung in der Bankenkrise
gelitten hat und dass die Krise nicht von oben herab
über die grüne Insel kam. Es waren die eigenen Eliten,
die eine gehörige Portion Schuld trifft und die damit
auch Verantwortung auf sich geladen haben. Aoife
gehört zu den wenigen Künstlerinnen,die diese Zusam-
menhänge heute herstellen und in ihrem Programm
thematisieren. In Irland wird sie immer öfter als „a keen
voice of social justice“ bezeichnet.

Wenn es darum geht, im Jubiläumsjahr des Osterauf-
standes die Rebellen von damals zu ehren, dann über-
lassen wir diese Aufgabe den Rebellen von heute. Aoife
hat an der mit einem IFTA ausgezeichnete TV Serie
„1916 Seachtar na Cásca“ über die Revolution als Ide-
engeberin und Sängerin mitgewirkt. Zudem ist sie immer
wieder in anderen irischen Fernsehprogrammen zu Gast
und moderiert mittlerweile sogar ihre eigene TV Sen-
dung „The Windmill Lane Session“. Begleitet wird sie
von Andrew Meaney an der Gitarre, Eamonn Moloney
an der Flöte und dem Bouzouki Spieler Conor Lyons.
Diese Namen sollten den Besuchern des IFF doch irgend-
wie bekannt vorkommen … Ah ja! Haben diese Herren
doch mit Full Set 2014 die Hallen tierisch gerockt.
www.aoifescott.com

Ein Special:
https://www.youtube.com/watch?v=iuBwEeQ2FI4
(Oder eingeben: Aoife Scott – ‘All Along the Wild Atlantic Way’)

Veröffentlicht am 30.11.2015: Debut Single „All Along
the Wild Atlantic Way“ from the forthcoming Album
to be released January 2016.

ITUNES: https://goo.gl/RY2AyT

AOIFE
SCOTT BAND
A keen voice for social justice
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Vor einiger Zeit hatte ich häufig mit den Dubli-
ner Cauldron Studios zu tun und erfuhr dabei
so Einiges über Newcomer in der Szene. Ein
Name ist mir besonders in Erinnerung geblie-
ben, denn der bekannte Gitarrist und Miteigen-
tümer der Studios, Bill Shanley, hatte in den
höchsten Tönen  die musikalischen Fähigkeiten
einer gewissen Aoife Scott gelobt. Als ich mir
nun das Line Up des diesjährigen Irish Folk Fes-
tival angeschaut habe, ist mir die Künstlerin
wieder „über den Weg gelaufen“. Grund
genug, mich endlich etwas näher mit ihrer Musik
zu beschäftigen.

Aoife Scott kommt aus Dublin und sie spricht
fließend gälisch. Ein Widerspruch? Nicht unbe-
dingt, denn Aoife besuchte eine irischsprachi-
ge Schule. Vielleicht wurde dort ihre Liebe zur
irischen Kultur, insbesondere zur irischen Mu-
sik geprägt? Vielleicht wurde der Grundstein
aber auch schon viel früher gelegt, im Eltern-
haus nämlich? Aoifes Mutter ist die renommierte
Sängerin Frances Black, ihre Tante die weltweit
bekannte Sängerin Mary Black. Als Black Fami-
ly traten die Schwestern auch immer wieder
gemeinsam auf, unterstützt von ihren drei Brü-
dern, Aoifes Onkeln. In dieser Familie scheint
enormes musikalisches Talent verankert zu sein,
denn Aoifes Cousin Danny O’Reilly hat mit der
Rockband The Coronas eine phänomenale Kar-
riere hingelegt und ihre Cousine Róisín startet
unter dem Namen Róisín O ebenfalls gewaltig
durch. Last but not least ist auch Aoifes Bruder
Eoghan Scott ein Musiktalent, zu hören auf ih-
rer aktuellen CD Carry The Day, bei der er zudem
als Co-Produzent fungierte. Eigentlich müsste
man hier eine Art musikalischen Stammbaum
aufzeichnen, um den Überblick bei all den
Blacks, Scotts und O’Reillys zu behalten.

Das Talent ist ihnen allen gleich, Unterschiede
gibt es jedoch in der musikalischen Ausrichtung.
Während Frances und Mary Black eher dem
zeitgenössischen Folk, nicht durchweg mit iri-
scher Orientierung, zugeschrieben werden kön-
nen, hat sich Danny O’Reilly der Rockmusik zu-
gewandt und seine Schwester Róisín eher dem
Pop. Die traditionellste Musikerin inmitten die-
ser Talentschmiede ist zweifellos Aoife. Sie
schreibt (häufig gemeinsam mit dem ebenfalls
gälischsprachigen Dubliner Singer/Songwriter
Enda Reilly) und singt nicht nur in englischer,
sondern auch in gälischer Sprache. Ihre Arran-
gements orientieren sich insgesamt eher am tra-
ditionellen denn am zeitgenössischen Genre. Die
Zuwendung zum Traditionellen ist eines ihrer
musikalischen Merkmale. Ein anderes Merkmal
ist die textliche Ausrichtung ihres Repertoires,
die Themen, die sie transportieren will.

„A Keen Voice For Social Justice“ bringt es eine
Überschrift zum Irish Folk Festival auf den Punkt.
Ihr Engagement im Rahmen der Feierlichkeiten
zum 100. Jahrestag des 1916-Rising sowie der
Song „We Know Where We Stand“ sind Bele-
ge für ihren Hang zum politischen Lied. Dieser
Aspekt ist bemerkenswert, denn es ist wichtig,
dass die junge Folkmusik-Generation sich auch
politischen Themen verstärkt öffnet, ganz im
Sinne eines Luke Kelly oder Christy Moore. Wäh-
rend eines Interviews, das ich in Dublin mit Ao-
ife Scott geführt habe, sagte sie: „Ich bin Irin
mit Leib und Seele und trage dieser Tatsache
auch in meinen Liedern Rechnung.“ Sie tut dies
mit eher romantischen Liedern wie „All Along
The Wild Atlantic Way“, aber auch mit klar po-
litisch beeinflussten Songs wie „We Know Whe-
re We Stand“. Im Booklet zur CD schreibt sie
über den Song, den sie gemeinsam mit Enda

Reilly geschrieben hat: Ein Lied, das von unse-
rer nationalen Identität handelt. Unser Land hat
so viele Höhen und Tiefen erlebt, aber wir sind
uns unserer Individualität, unserer Identität und
unserer eigenen Kultur durchaus bewusst. Wir
wissen, wer wir sind und wofür wir stehen, auch
wenn Unterdrückung und die Schatten der Kor-
ruption noch immer spürbar sind.“ Klare Worte.
Allerdings scheint die politische Diskussion im
Hause Scott/Black ohnehin eine Rolle zu spielen,
denn Frances Black wurde gerade zur Senatorin
im irischen Parlament ernannt. Aoife arbeitet
auch immer wieder für den irischen Fernseh-
sender TG 4 und war an der Dokumentation
„1916 Seachtar na Cásca“ über die irische Re-
volution im Jahre 1916 wesentlich beteiligt.

Eine interessante junge Musikerin, die sich mit
Songs wie „Eleanor Ambrose“ (Sie setzte sich
im 18. Jahrhundert für die Armen und Unter-
drückten in Irland ein.), zu hören auf ihrem
bereits erwähnten Debütalbum, klar zu einer
Rolle bekennt, die einen Folkmusiker, dessen
Repertoire hauptsächlich aus Balladen besteht,
ausmachen sollte: Eine kritische Betrachtung
von Vergangenheit und Gegenwart, immer mit
einem Ohr am Pulsschlag der Benachteiligten
und mit scharfem Sinn für die politische Situati-
on in seinem jeweiligen Umfeld.

Aoife Scott, die auch schon mit The Outside
Track gespielt hat, ist im Rahmen des diesjähri-
gen Irish Folk Festivals zu hören und zu sehen.
Sie tritt gemeinsam mit ihrer Band, bestehend
aus dem Gitarristen Andrew Meaney, dem Flö-
tisten Eamonn Moloney und dem Bouzouki
Spieler Conor Lyons, auf. Die Namen der Her-
ren kommen Ihnen bekannt vor? Klar doch,
denn mit Full Set haben die Jungs 2014 die Hal-
len im Land schon einmal deutlich über Betriebs-
temperatur gebracht.

www.aoifescott.com
www.irishfolkfestival.de

Markus Dehm

She knows where she stands
Aoife Scott – Ein neues Talent am irischen Folkhimmel
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TERESA
HORGAN
Heading for
Folk Heaven

MATT
GRIFFIN

&
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Tourdaten 2016
25.10.; 20.00; Luxemburg – Coque Arena, Gymnase; www.coque.lu; www.coque.lu; +352/4360601
26.10.; 20.00; Mainz – Frankfurter Hof; www.frankfurter-hof-mainz.de; www.eventim.de; 06131/242888
27.10.; 20.00; Kreuztal – Stadthalle; www.kreuztal-kultur.de; 02732/51324
28.10.; 20.00; Germering – Stadthalle; www.stadthalle-germering.de; www.muenchenticket.de; 089/54818181
29.10.; 20.00; Ravensburg – Konzerthaus; www.konzerthaus-ravensburg.de; www.reservix.de
30.10.; 19.00; Mühldorf – Stadtsaal; www.haberkasten.de; 08631/612612
01.11.; 20.00; Darmstadt – Centralstation; www.centralstation-darmstadt.de; www.ztix.de; 06151/7806999
02.11.; 20.00; Nürnberg – Meistersingerhalle; www.nuernberg.de; www.eventim.de; 0911/2418522
03.11.; 20.00; Oberkochen – Dreißental Halle; www.oberkochen-dell-arte.de; 074/364270
04.11.; 20.00; CH, Luzern – KKL; www.dominoevent.ch; 0041/(0)71/2208440
05.11.; 20.00; CH, Herisau – Casino; www.dominoevent.ch; www.eventim.de
06.11.; 19.00; Stuttgart – Theaterhaus; www.theaterhaus.de; www.eventim.de
07.11.; 20.00; Marburg – Stadthalle; www.stadthalle-marburg.de; www.eventim.de; 06421/99120
08.11.; 20.00; Düsseldorf – Savoy; www.savoy-theater.de; www.concertteam.de; 0211/274000
09.11.; 20.00; Velbert – Hist. Bürgerhaus Langenberg; www.kvv-velbert.de; 02051/605521
10.11.; 20.00; Bremerhaven – Stadthalle; www.stadthalle-bremerhaven.de; www.eventim.de; 0471/59170
11.11.; 20.00; Hamburg – Fabrik; www.fabrik.de; www.eventim.de; www.kj.de; 040/4147880
12.11.; 21.00; Worpswede – Music Hall; www.musichall-worpswede.de; www.eventim.de
13.11.; 19.00; Andernach – Mittelrheinhalle; www.andernach.de; www.ticket-regional.de; 02632/922226
15.11.; 20.00; Hannover – Pavillon; www.pavillon-hannover.de; www.reservix.de
16.11.; 20.00; Buchholz – Empore; www.empore-buchholz.de; 04181/287878
17.11.; 20.00; Lübeck – MUK; www.muk.de; www.eventim.de; 0451/7904400
18.11.; 20.00; Rostock – Nikolai Kirche; www.nikolaikirche-rostock.de; www.eventim.de
19.11.; 20.00; Berlin – Passionskirche; www.koka36.de; www.eventim.de

Teresa Horgan kennt man als die Stim-
me der Supergruppen FullSet und The
Outside Track. Der Gitarrist und Arran-
geur Matt Griffin begleitete so man-
che irische Folkgröße und hat beim IFF
mit der Niamh Ni Charra Band bereits
seine Visitenkarte abgegeben. Wenn
solche Ausnahmekünstler sich zu ei-
nem Duo zusammen finden, sind die
Erwartungen hoch gesteckt.

Mit dem Album „Brightest Sky Blue“ grei-
fen die beiden auch sofort nach den Ster-
nen. Nicht nur das irische Folkmagazin Trad-
connect schwärmt: „[…] outstanding arran-
gements of songs both old and new […]“
und „[…] a delicious slice of Folk heaven on
this recording.“

Die Fans können sich also auf Liedperlen mit
Gänsehautmomenten freuen. Teresa & Matt
werden aber auch mit instrumentalen Glanz-

lichtern überraschen, denn Teresa ist zudem
eine begnadete Flötistin. Sie wird uns mit
ihrer Ausnahmestimme und den warmen
Tönen ihrer Holzquerflöte entzücken.

Wenn der letzte Ton verklungen ist, wird
die imaginäre Leiter direkt in den Folk-
himmel zum Greifen nahe sein.

www.facebook.com/
teresahorganandmattgriffin
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Vierzehn Jahre New Wave Trad –
Frisch und frech wie am ersten Tag
Man schrieb das Jahr 2002. Der Euro hatte einen
vielversprechenden Start hingelegt, die britische
Königin feierte ihr Goldenes Thronjubiläum, Roy
Keane wirbelte vor der WM in Südkorea und Japan
die irischen Kicker durcheinander, Rot-Grün wurde
bei den Bundestagswahlen bestätigt – und im
County Antrim beschlossen vier junge Musiker, die
sich bei einer wilden Session während der All-Ire-
land Fleadh im August in Listowel in der Grafschaft
Kerry angefreundet hatten, die Band Beoga (ir.-gäl.
„aufgeweckt, lebhaft“) aus der Taufe zu heben. Drei
Jahre später stieß Niamh Dunne zum Ensemble und
komplettierte die Band.

Mittlerweile ist es mit der Zukunft Europas nicht
mehr allzu gut bestellt, Deutschland wird von einer
Schwarz-Roten Koalition regiert, die Queen feierte
heuer ihren 90. Geburtstag und die irischen Fans
wurden bei der Europameisterschaft 2016 für ihr
gutes Benehmen ausgezeichnet.

»Wir spielen uns gegenseitig Ideen zu. Wir le-
gen großen Wert darauf, niemanden zu ko-
pieren und uns nicht zu wiederholen.«

Niamh Dunne, Damian McKee, Seán Óg Graham,
Liam Bradley und Eamon Murray erfreuen sich auch
nach vierzehn Jahren immer weiter wachsender
weltweiter Beliebtheit. Fünf Studioalben hat die
Band bislang veröffentlicht (das jüngste, Before We
Change Our Mind, ist soeben erschienen), aber ei-
nen Namen haben sie sich vor allem als Livekünst-
ler gemacht. Nicht ohne Grund war ihr Live-Album
inkl. DVD „live at 10“ im Nu ausverkauft (wird jetzt
aber wieder nachproduziert). „Wir waren nie scharf
darauf, nach ihnen auf die Bühne zu gehen“, sagt

Steve Byrne von Ma-
linky. Kaum eine an-
dere irische Band
dürfte in den vergan-
genen Jahren so prä-
sent gewesen sein wie
Beoga. Ihre Studioal-
ben wurden mit Lob
und Auszeichnungen
überschüttet. So wur-
de ihr erstes Album –
programmatisch beti-

telt A loveley Madness – von Irlands Hot Press zu
einem der Top-Trad Alben des Jahres 2004 gewählt
und bescherte der Band im gleichen Jahr eine No-
minierung des Irish Music Magazine als beste New-
comer-Band.Auch der Nachfolger Mischief wurde
von diversen Magazinen als Album des Jahres ge-
handelt, wieder vom Irish Music Magazine, aber
zum Beispiel auch vom Boston Globe, vom Dirty
Linen Magazine, von Hot Press und Folk Alley. In
Deutschland wurde es vom Folker für den Deut-
schen Musikpreis vorgeschlagen. Ihre dritte CD, The
Incident, schaffte schließlich eine Grammy-Nomi-
nierung. Und das Irish Echo kürte How to Tune a
Fish zum Irish Traditional Album 2011.

Was bei der instrumentellen Besetzung der Band
heraussticht, sind die beiden Akkordeons – meis-
terhaft beherrscht von Seán Óg Graham und Da-
mian McKee. Das verleiht Beoga den unverkenn-
baren melodiösen Drive, unterstützt von Liam Brad-
leys Piano und Keyboards. Und da das Duell der
Akkordeonisten kein sportlicher Wettbewerb ist,
gibt es nur Gewinner, keine Verlierer. Für den pul-
sierenden Rhythmus sorgt Eamon Murray, der bisher
viermal die All-Ireland Championships für die
Bodhrán gewann. Der Sound wird von Niamh Dun-
nes Fiddle vervollständigt. Die junge Musikerin aus
Limerick sorgt mit ihrer glockenhellen Stimme auch
für den Gesang. Liam Bradley kommentiert die
unkonventionelle Instrumentierung und den daraus
resultierenden Sound wie folgt: „Als wir zusammen-
kamen, war uns klar, dass Zwillings-Akkordeons
etwas außerhalb der Norm waren, und dass es Spaß
machen könnte, das mal auszuprobieren.“ Auch
dass sich einige jazzig angehauchte Rhythmen in
die Tunes einschleichen, sei ein ganz natürlicher Pro-
zess, die Arrangements entstünden im Probenraum
bei Improvisationen. „Wir spielen uns gegenseitig

Ideen zu und arrangieren sie so lange, bis wir das
Gefühl haben, dass wir etwas haben, das erstens
gut klingt und zweitens nicht klingt wie etwas, das
wir schon mal gemacht haben. Wir legen großen
Wert darauf, niemanden zu kopieren und uns nicht
zu wiederholen.“ Die Band hat keinerlei Scheu, neue
Akzente in die Musik einzuführen. Inspiration und
Anregung finden sie in ihren musikalischen Vorer-
fahrungen und breit gefächerten Vorlieben.

Graham, der neben der „Box“ auch Gitarre spielt,
ist ein ausgesprochener Fan von Béla Fleck. Wie
Dunne hat er in Limerick und eine Zeitlang in Skan-
dinavien studiert. Murray ist ein studierter Ethno-
musikologe. Bradley gibt die Musik von Cape Bre-
ton als Einfluss an. Murray ist ein Fan von Steve
Gadd, dem Schlagzeuger, der mit Größen wie mit
Dizzy Gillespie, Paul Simon, Al Jarreau und Al Di
Meola gearbeitet hat. Während McKee die aus-
tralischen Men At Work als seine Lieblingsband
angibt, wie Liam Bradley mit einem Zwinkern dem
australischen Musikjournalisten Tony Hillier anver-
traute. Dunne zählt Judy Collins und Sandy Den-
ny zu ihren Vorbildern. Trotz all dieser Einspreng-
sel aus anderen Musikrichtungen und anderen
Ländern sehen sich die fünf Musiker in der Traditi-
on irischer Bands. „Wir sind alle mit Planxty und
der Bothy Band aufgewachsen“, meint Liam Brad-
ley, „und über die Jahre hatten wir die Ehre, ge-
meinsam mit Altan und Lunasa aufzutreten. 2005
waren wir zusammen mit Solas in Deutschland
unterwegs.“ Das war beim Irish Folk Festival. Mit
einem Gig im Bergwerk Merkers – der absolute
Tiefpunkt für jede Band, fünfhundert Meter unter
der Erde! Und nach dem Abend im Zirkus Krone
in München bot man Damian McKee einen Job
im Zirkus an – als Elefant. Wurde er doch für ei-
nen Clown gehalten. Niamh Dunne musste sehr
an sich halten, um nicht das lukrative Angebot
anzunehmen, fürderhin als Popcorn-Lady zu fun-
gieren. Schreibt jedenfalls Seán Óg „Soggy“ Gra-
ham im amüsant zu lesenden Blog der Band.

Es liegt vermutlich in der Natur der Sache, dass
immer wieder versucht wird, Vergleiche
anzustellen,zum Beispiel mit Gráda und Téada. Am
treffendsten ist vielleicht der Verweis auf die frü-
hen Alben von Four Men And A Dog, die von der
gleichen überbordenden Lust am Experiment ge-
kennzeichnet sind, ohne dabei die traditionellen
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Grundlagen aus dem Auge zu verlieren. In seiner
Rezension von Mischief für den Folker beschrieb
Johannes Schiefner die Musik von Beoga als „ein
Feuerwerk aus rhythmischen, melodiösen Myria-
den in genialen energiegeladenen und pointier-
ten Arrangements, die unglaubliche Soundüber-
raschungen bergen.“ Er bewunderte, wie mühe-
los „Fragmente und Versatzstücke aus traditionel-
lem Jazz, Orchesterpop (Prager Philharmonie),
American Folk und eigenen Kompositionen un-
tergebracht [werden], ohne den roten Faden des
musikalischen Gesamtkonzepts oder den Band-
sound zu gefährden.

Die Band selbst nennt ihre Musik New Wave Trad –
traditionelle und selbst geschriebene Stücke, ange-
reichert mit einer Prise Astor Piazzolla und etwas
New Orleans sowie kleinen Ausflügen in die Gefil-
de von Pop und Reggae. Jigs und Reels, natürlich,
Polkas und Slides, na klar, aber unverkennbar ist
die Vorliebe für Hornpipes in verschiedenen Tem-
pi – mal funkig wie in „Funk“, mal bluesig, wie in
„Amsterdam Blues“. „Antics“, „Flying Golf Club“
und „Fly Fishing“ vom Album The Incident sowie
„Back In The Lab“ und „Dolan’s 6am“ (beide von
How To Tune A Fish) sind gute Beispiele für quir-
liginnovative Sets. Um noch einmal Schiefner zu
zitieren: „Markanter können Akkordeon, Fiddle
und Piano in der irischen Musik kaum klingen!“
Aber auch nachdenkliche und balladeske Melodi-
en werden bravourös gemeistert – wie im Fall von

„Ballymacaldrick“ oder dem wehmütigen „Hay
Days“. Welcher musikalische Teufel Beoga ritt, „Cu
Chullain’s Despair“ mit einer Blaskapelle einzulei-
ten, als würde der irische Sagenheld am Bierpreis
auf dem Oktoberfest verzweifeln, bleibt jedoch
weiterhin das Geheimnis der Band. Lyrischer Kon-
trapunkt zu den von Einfallsreichtum und Virtuo-
sität sprühenden Instrumentals sind die oft me-
lancholischen Songs und Balladen, wenngleich sie
auf Anhieb vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll
sind wie die Instrumentalstücke. Die Palette reicht
von traditionellen irischen Balladen wie „The Cap-
tain Calls All Hands“ oder „Mary Danced With
Soldiers“ über Bluegrass und Country-Angehauch-
tes wie „Home Cookin’“ oder „Dirty Work“ bis
zu jazzigen Nummern wie „Strange Things“ und
„Please Don’t Talk“. Am besten passen die Ge-
sangsnummern zum Gesamtrepertoire, wenn auch
sie das Experiment nicht scheuen. „Arrah Come
In Out Of The Rain, Barney McShane“ ist eine ge-
lungene Hommage an irisch-amerikanische Mu-
sik des frühen 20. Jahrhunderts. Warum „On The
Way“, das Duett mit Gastsänger Joe Echo auf The
Incident kein Single-Hit wurde ist, gelinde gesagt,
verwunderlich.

Dass Beoga immer noch in der Erstbesetzung spie-
len, zeigt, dass ihnen das weltumgondelnde Tour-
neetheater offensichtlich nichts anhaben kann. Die
Chemie in der Band stimmt. Man muss sich nur
mal die Fotosession für Mischief auf Youtube an-

schauen, um einen Eindruck davon zu gewinnen,
wie viel Spaß die Band bei ihren Umtrieben hat.
Welche andere irische Band lädt ein zur großen Ver-
kleidungsparty an Halloween? Sie haben damit
neue Lust auf traditionelle Musik gemacht. „Good
craic“, wie die Iren sagen. Niemand verbindet mu-
sikalische Virtuosität und Unterhaltung besser als
Beoga. Das ist es, was irische Musik weltweit so
populär gemacht hat. Ihr bisher größtes Publikum
erreichten die Iren 2007. Vor der Kulisse von Car-
rickfergus Castle spielten sie zusammen mit dem
BBC-Orchester Mischief bei der Last Night of the
Proms – vor einem Millionen-Fernsehpublikum. Der
Schriftsteller Nick Hornby schreibt im Booklet der
kürzlich erschienenen neuesten Platte von The Gas-
light Anthem, dass es in der Musik zwei Möglich-
keiten gäbe: „Die erste: Man macht was, was noch
keiner gemacht hat. Man spielt die Nasen-Flöte
unter Wasser, jagt das rückwärts durch den Rech-
ner und bringt einen schwarzen Japaner dazu,
darüber zu rappen. Oder man schreibt einen Ro-
man mit nichts als Konsonanten … Und die zweite
Möglichkeit: Man denkt, schreibt, spielt und singt,
als habe man das Recht, an der Spitze einer langen
Reihe cooler Leute zu stehen – man erkennt an,
dass The Clash und Little Richard zuerst da waren,
aber jetzt sind sie eben nicht mehr da, also führt
man die Tradition selber fort und zwar mit einem
eigenen Ton und mit so viel Überzeugung und Au-
thentizität und Wahrhaftigkeit, wie man aufbrin-
gen kann. Und wenn man das durchzieht, wird man
verblüfft sein, wie frisch das klingt.“ Das passt
genauso gut auf die Musiker aus Antrim, wenn man
die Namen der Bands entsprechend austauscht.

Beoga sind eine Band, die die Tradition pflegt, ohne
sie in Stein zu meißeln oder in eine Zwangsjacke
zu stecken. Die Tradition braucht Luft zum Atmen
– die Arrangements sind leicht und luftig genug,
um nicht nur eingesessene Trad-Fans zu begeis-
tern. Die Alben sind ein Ohrenschmaus – aber um
das Phänomen Beoga ganz zu verstehen, muss
man die Band live gesehen haben– mit oder ohne
Orchester. Glücklicherweise gibt es diesen Herbst
dazu ausgiebig Gelegenheit. Und falls das nicht
klappt – und für alle, die nicht genug bekommen
können: Vor zwei Jahren kam Live At Stockfisch
Studio heraus, ein qualitativ hervorragender Live-
Querschnitt, der das besondere Etwas, was die Li-
veauftritte auszeichnet, gut widerspiegelt. Fazit:
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Urwüchsig traditionell und umtriebig innovativ –
inspiriert auch noch nach vierzehn Jahren voller
Tourneen, Sessions, Festivals. Während Europa
droht aus den Fugen zu geraten, der irische Fuß-
ball sich bei der WM-Qualifikation wieder neu
beweisen muss,sind Beoga immer noch frisch und
frech wie am ersten Tag. Auch wer dem Wall Street
Journal in Wirtschaftsfragen nicht über den Weg
traut – wie das Blatt die Gruppe bewertete, hat
Bestand: „Es steckt Methode in der scheinbaren
Verrücktheit von Beoga, der aufregendsten neu-
en traditionellen Band, die Irland in diesem Jahr-
hundert hervorgebracht hat.“

Auswahldiskografie:
A Lovely Madness (Compass, 2004)
Mischief (Compass/Sunny Moon, 2007)
The Incident (Compass/Sunny Moon, 2009)
Live At Stockfisch Studio (Stockfisch, 2010)
How To Tune A Fish (Compass/Sunny Moon, 2011)
Before We Change Our Mind (Beoga Records, 2016)
www.beogamusic.com
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