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Die Irland Kalender des Offenburger Fotografen Stefan Schnebelt sind bekannt für eine ab-
wechslungsreiche Bildauswahl an Sehenswürdigkeiten und Orten abseits ausgetretener Pfade
– kunterbunt gemischt von Nord nach Süd und Ost nach West. Der nun erschienene Kalender
„Irland 2015“ ist in mehrerer Hinsicht anders.

Zum einen hat der Kalender ein höheres
Format als seine Vorgänger, das den Bild-
motiven zu Gute kommt. Zum anderen ver-
steht sich der neue Kalender als Hommage
an den „Wild Atlantic Way“, die Küstenstra-
ße, die sich auf über 2500 km entlang der
irischen Westküste schlängelt. Das kommt
nicht von ungefähr. Stefan Schnebelt arbei-

tet derzeit an einem Bildband über eben die-
sen „Wild Atlantic Way“. In den letzten bei-
den Jahren hat er deshalb vornehmlich die
Westküste Irlands bereist. Der neue Kalen-
der darf also auch als Vorgeschmack oder
Begleiter des im Frühjahr 2015 erscheinen-
den Bildbands gesehen werden. Ganz in der
Tradition der bisherigen Kalender sind farb-

gewaltige Panoramaaufnahmen wunder-
schöner Landstriche und Küsten, die uns der
Fotograf  auf den folgenden Seiten näher
vorstellt:

Stefan Schnebelt schreibt zu den ersten
sechs Motiven:
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Januar 2015 – Lough Fee, Co. Galway
Als die Aufnahme des Lough Fee im Norden Connemaras entstand, hat-
te es gerade wieder geschneit und so sieht der Berggipfel im Bildhinter-
grund aus, als wäre er mit Puderzucker bestäubt. Garraun heißt dieser
Berg übrigens, der majestätisch hinter dem See in die Höhe ragt. Würde
man ihn aus dieser Blickrichtung besteigen und auf der anderen Seite
ins Tal hinab schreiten, käme man an den Kylemore Lough und die be-
rühmte gleichnamige Abtei. Eben diese Kylemore Abbey dürfte der Grund
dafür sein, warum sich nur wenige Besucher an den Lough Fee verirren.
Umso schöner, dass nun der „Wild Atlantic Way“ hier vorbei führt.

Februar 2015 – Great Pollet Arch, Co. Donegal
Drei Tage hat es gedauert, bis die Lichtverhältnisse und Gezeiten so über-
einstimmten, wie ich mir das vorstellte. Dann endlich entstand diese
Aufnahme der „Great Pollet Arch“ auf der Fanad-Halbinsel. Vor der Küste
des County Donegal finden sich viele einzigartige Gesteinsformationen,
von einzelstehenden Felsnadeln bis zu eben solchen steinernen Bögen.
Von all diesen Bögen ist die „Great Pollet Arch“ Irlands größte. In den
Sommermonaten kann man bei Ebbe trockenen Fußes bis direkt an den
Bogen herangehen. Meine Aufnahme entstand jedoch beim Höchst-
stand der Flut. Um die Gezeiten immer im Blick zu haben, gehört daher
ein Gezeitenkalender nicht nur bei Seefahrern, sondern auch bei Foto-
grafen als fester Bestandteil zur Ausrüstung – zumindest in Irland.

März 2015 – The Glen, Co. Kerry
Wenn Sie entlang der St. Finan’s Bay unterwegs sind und Einheimische
fragen, wie die Gegend zwischen Portmagee und Ballinskelligs heisst
wird man Ihnen „The Glen“ antworten. Aber suchen Sie „The Glen“
erst gar nicht in ihren Reisekarten, unter diesem Namen werden Sie
nicht fündig werden.
Was für mich auf meinem ersten Besuchen in Irland Anfang der 1990er
Jahre der Ring Of Kerry war, ist heute diese Ecke. Eine dünn besiedelte
und einzigartige Landschaft, in der sich wunderbar typische Irlandmoti-
ve fotografieren lassen. Typisch war übrigens auch der Zeitpunkt zu dem
diese Aufnahme entstand, nämlich gute 3 Stunden vor dem Frühstück.
Kurz nach Sonnenaufgang bin ich sehr häufig mit der Kamera bewaff-
net unterwegs, da gerade entlang der Atlantikküste das Wetter sich
meist freundlich zeigt. Die alte Redewendung „sun at seven, rain by
eleven“ kommt nicht von ungefähr (wobei auch genauso häufig das
Gegenteil der Fall ist).
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April 2015 – Bucht vor Crookhaven, Co. Cork
Für mich ist die Mizen-Halbinsel ein echter Geheimtipp. Während sich die
Touristenströme eher auf die nördlicher gelegenen Halbinseln Dingle, Iver-
agh und Beara konzentrieren wird Mizen meist links liegen gelassen. Dabei
hat die Halbinsel landschaftlich so vieles zu bieten und an Sehenswürdig-
keiten viel mehr als nur den Leuchtturm am Mizen Head. Crookhaven ist
ein gutes Beispiel hierfür. In unmittelbarer Umgebung dieses kleinen Ortes
findet der Irlandfan alles was sein Herz höher schlagen lässt: Wunderschö-
ne Strände und eine für Irland typische Küste mit schroffen Klippen. Das
Zentrum des Ortes bildet, wie könnte es anders sein, ein Pub.

Mai 2015 – Auf dem Skellig Ring nahe Portmagee, Co. Kerry
Man könnte ohne zu übertreiben den Coomanaspig Pass als den Höhe-
punkt des Skellig Rings bezeichnen. Nicht nur weil er vermutlich tatsäch-
lich den höchsten Punkt der Strecke markiert, sondern vielmehr weil man
von hier oben gleich in mehrere Richtungen einen atemberaubenden Blick
über einen der schönsten Küstenabschnitte Irlands hat. Nach Südwesten
überblickt man die St. Finan’s Bay und nach Norden liegt einem Valentia
Island zu Füßen. An Tagen mit guter Witterung reicht die Sicht bis hinü-
ber zu den Blasket Islands vor der Küste der Dingle-Halbinsel. Als meine
Aufnahme entstand war ein solcher Tag!

Juni 2015 – Küstenabschnitt in West Cork, Co. Cork
Die Gegend zwischen Castlehaven und Toe Head im Westen des County
Cork ist ein Irland-Idyll wie aus dem Bilderbuch. Sattgrüne Hügel fallen
sanft zum Meer hin ab, in einiger Entfernung erheben sich steile Klippen
und über der ganzen Szenerie liegt eine Harmonie und Ruhe, die es einem
wirklich schwer macht, sich von einem solchen Ort wieder zu verabschie-
den. Die eigentliche Attraktion des Hügels, von dem aus diese Aufnahme
entstand, ist im Kalender hingegen nicht zu sehen. Es handelt sich um das
Knockdrum Fort, ein gewaltiges Ringfort dessentwegen ich überhaupt auf
den Hügel hochgewandert bin und vor dessen Mauern das Juni-Motiv
meines Irlandkalenders entstand. Häufig ist es bei der Bildauswahl für ei-
nen Kalender so, dass man sehr viele Bilder in die Auswahl einbezieht und
dann – wie hier geschehen – eine schöne Landschaft auch mal ein altehr-
würdiges Monument aussticht. Oder genau umgekehrt.

In der nächsten Ausgabe des Irland journals werden wir die nächsten sechs Motive des Irland 2015 Kalenders vorstellen.
Bestellungen sind natürlich ab sofort in unserem Irish Shop unter www.irish-shop.de, direkt beim Fotografen unter
www.stefanschnebelt.com, als auch im Buchhandel (ISBN 978-3-9813545-7-7) möglich. Siehe recht oben (I).
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Könnt Ihr auch gar nicht, denn so sieht die neue Welcome Seite des
Irish-shop.de zwar gegenwärtig aus, doch wer weiß – vielleicht än-
dern wir die Farbe noch? Oder die Produktbereiche?
Wann nur können wir Euch wohl in den neuen Shop einladen?
Wir raten: irgendwann zwischen dem 20.09. und dem 15.10.2014.

Ihr aber sollt genauer sein und Euch festlegen: Wann genau?
Macht Ihr mit?
Für jeden Tag innerhalb dieser Zeitspanne haben wir ein „Produkt“ an-
gelegt. Und wenn Ihr meint, die Neueröffnung passiert am 29.9., dann
„bestellt“ den 29.9.! Ihr kauft damit nix, sondern macht nur bei die-
sem Ratespiel- Preisausschreiben mit.
Natürlich gibt’s auch eine Belohnung und einem Vorteil: jeder, der ei-
nen Termin rät („kauft“), erhält auf jeden fall automatisch einen Ein-
kaufsgutschein für den neuen Shop – in Höhe von 5 Euro.

Der/die Gewinner/in ist der oder die, die den tatsächlichen Termin
errät. (Sind es mehrere, wird ausgelost.)
Ausgesetzt sind: wahlweise ein Reisegutschein von Gaeltacht Rei-
sen über 200 Euro oder ein Shopgutschein in gleicher Höhe. Aber
erst im neuen Shop!
Wir appellieren dabei an eure Fairness: bitte nur einmal mitmachen!
(wir versuchen natürlich, auch darauf zu achten...)

Teilnahmeschluss (letzter „Einkaufs-Rate-Tag“) ist der 18.
September…Verantwortlich: der Irish-shop.de im Christian Lud-
wig Verlag, Niederfeldweg 5, 47447 Moers.
Mail: irland-journal@t-online.de

Der Rechtsweg ist – wie immer – ausgeschlossen.

Die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen
der Republik Irland und Nordirland gehören ebenso dazu
wie die Erfahrung mit dem »celtic tiger«. Über den All-
tag auf der irischen Insel, die sich nach dem »Karfrei-
tags-Abkommen« von 1998 nun erstmals in einer Frie-
densphase befindet, wissen wir in der Regel wenig.

B) Celtic Panpipes-CD,
eigentlich 4,99 Euro
Best-Nr.: 1918079; Celtic
Panpipes. Alchemy –  The
Ultimate Celtic Pipe Al-
bum  –  16 bekannte iri-
sche Lieder gespielt auf
der original keltischen
Panflöte. Von ‘The Spinning Wheel’ bis ‘The Mountains
of Mourne’ • Gesamtspiellänge: 58:54 Minuten; Audio
CD (24. Januar 1997) • Label: Tis (Warner) • ASIN:
B000024JEY

II  „Unser“ Stefan Schnebelt arbeitet aktuell an einem

Bildband über den Wild Atlantic Way 
der im Frühjahr
2015 erscheinen
wird.
Stefan Schnebelts
Buch repräsentiert
die Arbeit vieler
Jahre in denen er
entlang der West-
küste Irlands reis-
te, um die sich im Jahreslauf stetig verändernden Land-
schaften zu dokumentieren. Wer gerne ein Update zum
Buchprojekt erhalten möchte, hinterlässt bitte seine
E-Mail-Adresse auf der Website wild-atlantic-way.de/
bildband-buch.html

I  Diesen Kalender könnt Ihr auch
bei uns bestellen!
Zum Originalpreis von 29,90 Euro, Best. Nr. 1920000,
und mit diesen Vorteilen:
(Geliefert wird er mit diesen beiden kostenlosen Zuga-
ben, wenn Ihr zu den ersten 100 Bestellern gehört)

A) Sympathie Magazin,
eigentlich 4 Euro (s. S. 26)
Der keltische Tiger gibt nicht
klein bei. Einblicke in den Alltag:
Das neue Sympathie Magazin »Ir-
land verstehen«  –  Melancholi-
sche Landschaften, intensive Far-
ben, eine raue See und malerisch
wirkende Pubs prägen unser Bild.

III  Diese Eingangsseite kennt Ihr wirklich gar nicht?
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