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In Gurteen im Süden der
Grafschaft Sligo,
sozusagen ein gutes
Stück „off the beaten
track“, ist ein wunderba-
res Stück irischer Musik-
tradition beheimatet.
Das Michael Coleman
Centre (Ceoláras Cole-
man) ist eine Art Ge-
meinde- und Kulturzen-
trum zur Wahrung und
Vermittlung traditionel-
ler Musik (nicht nur aus
Süd-Sligo). Neben einer
audiovisuellen Ausstel-
lung etwa über die loka-
le Musiktradition oder den Instrumentenbau
(mit vielen interaktiven Elementen, unter an-
derem auch einem schön gemachten Video
über irische Musikentwicklung) findet sich na-
türlich auch einiges über das Leben Michael
Colemans selbst.
Coleman emigrierte 1914 nach Amerika und
wurde dort als Musiker und Geiger (der den
„South Sligo Style“ stark prägte) berühmt. In
den 1920er-Jahren gehörte er zu den ersten
traditionellen Musikern, der Schallplatten auf-
nahm – ein einzigartiger Schatz und wichti-
ges Fundament auch für die irische traditio-
nelle Musik der Gegenwart!
Das Coleman Centre selbst beheimatet auch
ein wichtiges Musikarchiv (zusammen mit
Comhaltas Ceoltóirí Éireann), welches einige
Kilometer außerhalb, nämlich beim Nachbau
des Originalhauses von Michael Coleman nahe
dem Flecken Killavil, liegt und ebenfalls zu be-
sichtigen ist. Immer wieder werden archivari-
sche Aufnahmen daraus neu veröffentlicht.
Das Coleman Centre bietet für die Menschen
der Region regelmäßig Unterricht auf allen Ni-
veaus und auf verschiedensten Instrumenten
an. Die Lehrer sind allesamt aus der Umge-
bung und Meister ihres Handwerks. Aber auch
Besucher können die sagenhafte Musiktradi-
tion dieser Gegend kennenlernen. Im Juli und

August eines jeden Jahres finden mittwochs
und samstags großartige Konzerte im großen
Veranstaltungssaal statt. Das letzte Augustwo-
chenende ist dabei ein besonderes Highlight:
Das lokale, jetzt verlängerte Festival (mit Cé-
ilís, Shows, Sessions etc.) findet 2013 von Mitt-
woch, dem 21.8., bis Sonntag, dem 25.8., statt.
Details können rechtzeitig auf der Website
eingesehen werden.
Auch zu anderen Zeiten finden immer wieder
Konzerte mit oft sehr namhaften Künstlern
statt. Junior Davy, der zu den weltweit besten
Bodhránspielern gehört, bietet mindes-tens
einmal jährlich eine seiner berühmten fünftä-
gigen Bodhrán Summerschools in Gurteen an,
meistens in der ersten Juliwoche. Für Interes-
sierte organisiert das Coleman Centre auch
gerne auf Anfrage Workshops verschiedens-
ter Art, und für Gruppen können Sessions oder
Konzerte (vor-)gebucht werden.
Der hauseigene Music Shop ist bestens ausge-
stattet: Neben einer großen Auswahl oft un-
gewöhnlicher CDs können auch Noten und
Instrumente erworben werden.
Über all die Jahre hinweg hat es unseren
Gaeltacht-/EBZ Gästen immer mächtig gefal-
len – und wir nur die besten Erfahrungen mit
diesem Zentrum.
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