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Stefan Schnebelts Irlandkalender 2019 

ist auf der Website des Fotografen 

unter www.stefanschnebelt.com und 

im Buchhandel zum Preis von 29,95 EUR  

erhältlich. 

irland journal-Leser können den Kalen-

der direkt im irish-shop.de betrachten 

und natürlich auch bestellen.

Besuchen Sie www.irish-shop.de
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Irland 2019 - Irlands schönste Seiten
Mit seinem Irlandkalender 2019 feiert der Stefan Schnebelt ein kleines Jubiläum. Es ist bereits der zehnte Pan-
oramakalender, den der Fotograf im Eigenverlag veröffentlicht. Was ursprünglich einmal mit kleiner Auflage 
begann, ist mittlerweile eine feste Institution unter den jährlichen  Irland-Publikationen und für viele Irland-
fans die tägliche Dosis Irland an der heimischen Wand.

Der neue Irlandkalender ist geradezu ein 
Paradebeispiel für Schnebelts Schaffen. 
Er zeigt mit eindrucksvollen Fotografi-
en 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 aufge-
spürter Feenbaum oder eine alte Torfste-
cherstrasse, die geradewegs auf Mount 
Errigal im County Donegal zuführt, sind 

jahrein/jahraus mit seiner Kamera auf der 
Suche nach neuen Motiven durchstreift.
Auch in Sachen Druckqualität und Aus-
stattung setzt dieser Kalender von jeher 
Massstäbe. Wo heutzutage bei vielen 
Druckproduktionen aus Kostengründen 
die Qualität zu kurz kommt, werden bei 
Schnebelts Irlandkalendern keine Kom-
promisse eingegangen. So entstehen farb-
gewaltige Panoramakalender, die beim 
Betrachten den Eindruck vermitteln, als 
stünde man selbst inmitten der Szenerie.

nicht unbedingt Orte, die einem zu Irland 
als erstes einfallen. Und doch ziehen sie 
in ihren Bann und stehen für ein unver-
fälschtes Irlandbild. Ganz nebenbei räumen 
zwei Wintermotive mit der Mär von der 
immergrünen Insel auf. Hier sind wildro-
mantische Landschaften vor einer schnee-
bedeckten Bergkulisse zu sehen. Mit seiner 
abwechslungsreichen Bildauswahl zeigt der 
Irlandkalender 2019 ein facettenreiches 
Stimmungsbild aus der Sicht eines Fotogra-
fen, der unsere Lieblingsinsel im Atlantik 


