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Der neue Irlandkalender ist geradezu ein
Paradebeispiel für Schnebelts Schaffen.
Er zeigt mit eindrucksvollen Fotografien
irische Landschaften, ohne sich dabei
gängigen Klischees anzubiedern. Die für
Schnebelt so typischen Motive jenseits
ausgetretener Pfade sind wie eh und je
in diesem Kalender vertreten. Ein auf
dem Garron Plateau im County Antrim
aufgespürter Feenbaum oder eine alte
Torfstecherstraße, die geradewegs auf
Mount Errigal im County Donegal zu-
führt, sind nicht unbedingt Orte, die ei-
nem zu Irland als erstes einfallen. Und

jeher Maßstäbe. Wo heutzutage bei vie-
len Druckproduktionen aus Kostengrün-
den die Qualität zu kurz kommt, wer-
den bei Schnebelts Irlandkalendern kei-
ne Kompromisse eingegangen.

Irland 2019 – Irlands schönste Seiten
Mit seinem Irlandkalender 2019 feiert der Fotograf Stefan Schne-
belt ein kleines Jubiläum. Es ist bereits der zehnte Panoramaka-
lender, den er im Eigenverlag veröffentlicht. Was ursprünglich
einmal mit kleiner Auflage begann, ist mittlerweile eine feste In-
stitution unter den jährlichen Irland-Publikatio-
nen und für viele Irlandfans die tägliche Dosis
‘Grüne Insel’ an der heimischen Wand.

doch ziehen sie in ih-
ren Bann und stehen
für ein unverfälsch-
tes Irlandbild. Ganz
nebenbei räumen
zwei Wintermotive
mit  der Mär von
der immergrünen
Insel auf. Hier sind
wi ldromant ische
Landschaften vor
einer schneebedeckten Berg-
kulisse zu sehen. Mit seiner abwechs-
lungsreichen Bildauswahl zeigt der Ir-

landkalender 2019 ein fa-
cettenreiches Stimmungs-
bild aus der Sicht eines Fo-
tografen, der unsere Lieb-
lingsinsel im Atlantik jahr-
ein/jahraus mit seiner Ka-
mera auf der Suche nach
neuen Mot iven durch-
streift.
Auch in Sachen Druckqua-
l i tä t  und Ausstat tung
setzt dieser Kalender von
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So entstehen farbgewaltige Panorama-
kalender, die beim Betrachten den Ein-
druck vermitteln, als stünde man selbst
inmitten der Szenerie.

irland journal-Leser können den
Kalender direkt im irish-shop.de
betrachten und natürlich auch
bestellen. Besuchen Sie uns auf
www.irish-shop.de

Stefan Schnebelts Irlandkalender
2019 ist auf seiner Website unter
www.stefanschnebelt.com
und im Buchhandel zum Preis von
29,95 EUR  erhältlich.

Irland 2019
ISBN 978-3-947628-00-1
Format: 58 x 39 cm
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