
Alles neu – macht das Jahr 2021. 
Hoffen wir mal, dass es wirklich so kommt. 
Aus dem „Leben“ eines Konzertveranstalters 
 
Von: Petr Pandula [mailto:ontour@magnetic-music.com]  
Gesendet: Montag, 24. August 2020 12:21 
An: irland-journal@t-online.de 
Cc: helfer@gaeltacht.de 
Betreff: Re: Die ongoing corona-Scheisse ...AW: (Noch) nix abgesagt? fragt Christian aus Moers 
 

Lieber Christian, 

das ist ja wie Telepathie. Vorgestern habe ich an Dich gedacht und jetzt meldest Du Dich schon…. Natürlich ist 

die Lage jetzt für uns alle sehr bedenklich. Ihr, die vom Tourismus lebt, habt natürlich jetzt keinen und wir 

haben keine Konzerte. Aber die Kosten für Büro und Personal laufen natürlich weiter. Da hilft das bisschen 

Kurzarbeit auch nicht wirklich. Ich habe selten so hart gearbeitet wie die letzten 5 Monate. Immerhin mußten 

jetzt ca. 200 Termine verlegt werden. Aber die Zukunft des IFFs, IHB und der DOI und vieler Mehr ist jetzt 

gesichert. Wir haben alle Tourneen jetzt in 21 und 2022 wunderbar füllen können. Also sollte es wieder 

anlaufen, dann stehen wir wieder 1A da.  

…. Ich habe mich im März nach dem Abbruch das IHBs zu ihr nach Dublin begeben und mache hier mein 

Homeoffice, bin ein guter Hausmann und habe den Garten und Gemüsebeete top in Schluß. .. 

Unsere Pächter in Doolin hat auch einen Notbetrieb, der aber ganz gut funktioniert und die Iren machen ihre 

Staycation und werden jetzt etwas die ausgefallenen Monate zuvor kompensieren können. Ich habe denen bis 

Juni die Pacht erlassen, damit sie nicht Pleite gehen.  

Jetzt zu deinen Fragen nach den Tourneen. IFF 2020 ist verlegt auf 2021. Da haben wir sogar ein paar "new 

entries" an neue Städten, so dass die Tour 2021 eine Woche länger gehen wird. Wir haben das Tourmotte 

gehalten und auch 3 der 4 Programmpunkte. Hier kommt das neue Presseinfo, so noch paar Termine später im 

Jahr dazu kommen werden. Hier auch die Fotos der Diane Cannon und Jack Warnock, die Aoife Scott & Andy 

Meaney ersetzen. Alles andere was Du schon hast, bleibt gleich. Sehe Dir auch die neu programmierte IFF 

Website an.  

Danceperados - auch das ist alles aus 2020 und Januar/Februar 21 verlegt auf 21 Dezember und dann 2022 

Anfang des Jahres. Da hätte eigentlich die Premiere unseres neuen Programms über die Geschichte des irischen 

Fischfangs kommen sollen, aber weil Whiskey 21 ausfällt, wird Whiskey 22 ein letztes mal gespielt. Neue 

Termine siehst Du auf www.magnetic-music.com unter Button TOUR.  

IHB im März ist super gut gelungen. Ein paar…Veranstalter sind zu uns umgeschwungen. Eine sehr solide 

Tour. Hoffentlich kann sie auch stattfinden. Überall beim IFF, DOI und IHB sind die Folker und Gaeltacht-

Logos in den Drucksachen und Internet drin. Hoffentlich müssen wir nicht eines Tages Gaeltacht raus nehmen. 

Ich hoffe doch sehr, Ihr schafft es.  

Dann haben wir die Fitzgeralds Tournee von diesem Oktober/November auf dieselbe Zeit verlegt in 21. 

Termine auch auf unserer Website. Wir hoffen noch die Outside Track Tour diese Weihnachten zu retten und 

wenn es nicht geht, dann schieben wir sie auf Dezember 21. Die Termine siehst du auch auf unserer Website.   

Ich habe auch ein paar kritische GEMA Videos in der Pandemie gemacht und die Texte und Videos sind hier, 

solltest Du sie im Netz mal als "Meinung von mir" nutzen wollen.   

http://www.magnetic-music.com/


https://www.facebook.com/petr.pandula/videos/3466887210001991 

https://www.facebook.com/petr.pandula/videos/3118668618157187/  
 

Mit besten Grüßen aus Dublin and keep jigging    

 
Petr Pandula  
Managing director 
Magnetic Music GmbH 
Moving emotions from stage to stage 
www.magnetic-music.com 
www.irishfolkfestival.de 
www.danceperados.com 
info@magnetic-music.com 
 

 

 

 

Am 21.08.2020 um 10:19 schrieb irland-journal@t-online.de: 

Lieber Petr, wie geht’s in diesen dussligen Coronazeiten? 

  
Eigentlich sollte man mal am Telefon miteinander reden, aber bei uns ist der Arbeit viel 
und der Arbeitenden weniger (Kurzarbeit), 
Der nächste Kombi-Folker steht bevor, heraus soll die Doppelausgabe 5/6 ca. Mitte 
September kommen, nicht auf den Tag genau. Also letztes Heft in 2020. 

  
Wie sieht es mit ersten Absagen z.B. beim IFF aus (paar einzelne Hallen-Absagen hab 
ich gesehen)? 

  
Absagen ggfs. auch von Goitse, Outside Track und Danceperados? 

  
Ich weiß, wie saublöd-kniffelig das alles ist. Aber die blauen Seiten sind ein Anker im 
Folker. 
  
Allererste Anfänge von Planungen gibt’s auch wieder zum irland journal. Aber sicher 
zu spät im jahr…: 
  
Offiziell sagte ich: das irland journal pausiert. Das war vor Corona. 
Seit Corona: pausiert es erst recht, weil derzeit Gaeltacht Irland Reisen das 
Sorgenkind ist und gerettet werden muß. Das zusätzliche Problem bei uns: eigentlich 
massiv erhöhter Arbeitsaufwand trifft auf dosierte genehmigte Kurzarbeit. Nicht lösbar. 
Und trotzdem gibt es etwa im alten Ordner Jahrbuch 2019-2020 mehr als 95 
Unterordner, in dem sich Texte befinden, zuletzt eigentlich gedacht fürs „nächste“ 
Jahrbuch. In völlig unterschiedlichen Bearbeitungszuständen. 
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Jetzt erst hab ich mich erinnert: wir haben ja schon mal 75 Seiten davon 
zusammengestellt. Zwischen 99,9 und 95% fertig. 
  
  
So weit für den Moment, Petr. 
Sag die Tage einfach mal was…, damit ich planen kann…IOder sag mir deine 
deadline, wann du ggfs. was entscheiden willst… (mal auf unser Corona-Seite von 
www.gaeltacht.de gewesen? Das ist ja die nächste Ober-Irrrsinns-Baustelle…- die 
neue Regierung handelt den Viris in Irland. 
  
Lieben Gruß, 
  
Christian 

  
  
  
****************************************************************************************************************************************** 

Unsere Irland-Hauptadresse ist www.gaeltacht.de – seit über 33 Jahren. In sehr guter Gesellschaft reisen 
Sie bei www.ebzirland.de. Hier Infos über Heinrich Böll 100. und Irisches Tagebuch 60. Geburtstag 
Schont Ihre/Deine/unsere Portokasse:  über 1000 Texte/Dokumente aus und über Irland zum kostenlosen 
Download oder für 1 Cent.  Reiseführer, Landkarten, irischer Tee, Whiskey und viele andere Geschenke in 
unserem 18 Jahre alten www.irish-shop.de! 
****************************************************************************************************************************************** 
Die zwei einzigartigen Magazine: irland journal + Folker (Folk, Lied, Weltmusik) 
im Christian Ludwig Verlag 
Niederfeldweg 5 
47447 Moers 
Telefon: 02841-35034  -  Fax: 02841-30665 
EMail: irland-journal@t-online.de / verlag@folker.de 
Web: www.irland-journal.de / www.folker.de 
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