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musik aus irland – in concert

Wir hoffen zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen, dass das journal pünkt-
lich am 1. oder 2. Juni bei Euch eingetroffen ist, spätestens am 4. Juni? Dann
könnt Ihr noch schnell mitmachen und gewinnen. Unsere nochmals andere
Preisfrage findet Ihr weiter unten….

Die Bedingungen sind leider etwas kompliziert:
 Einmal muß die Strecke Düsseldorf-Knock oder Knock Düsseldorf  mit der Luft-

hansa geflogen werden. Diese wird aber nur samstags bedient.
 Wer auf den Flugplan schaut, sieht das Problem: man kommt am Samstag in

Hektik an (Beginn: ca. 14 Uhr; die Reihenfolge des Programms ist uns heute noch
nicht bekannt).

 Wer sich das antut, kann ab Montag (nur) mit der Lufthansa schon wieder ab
Dublin zurückfliegen. Wäre aber ein bisschen schade…

  Innerdeutsche Anschlussflüge dazu kosten one way ca. 75 Euro (wenn Buchungs-
klasse noch frei).

  Wer lieber entspannt ankommt, reist mit einem beliebigen anderen Lufthansa
Flug vorher, z.B. am Freitag, 22.6., über Dublin an, bekommt diesen aber nur, wenn
er dafür von Knock zurückfliegt. Das ginge dann aber erst am nachfolgenden Sams-
tag, dem 30.6..

Wer also hat soviel Zeit?
  Der Flugplan:

• Düsseldorf – Knock – Düsseldorf mit Lufthansa
  Samstag 12:10h Abflug; 13:10h Ankunft
• Knock – Düsseldorf mit Lufthansa
  Samstag 13:45h Abflug; 16:45h Ankunft

musik aus irland – in concert

Sehr kurzfristig haben wir davon erfahren
– aber es ist ein bärenstarkes Programm
und wird dem aufstrebenden Städtchen
Westport im Westen Irlands, an der Clew
Bay gelegen, gut tun:

Ticketpreise (normal)
Samstag: 75 Euro (inkl. Buchungsgebühr)
Sonntag: 75 Euro (inkl. Buchungsgebühr)
2-Tage-Ticket: 130 Euro (inkl. Buchungsgebühr)

 Wer bis 10.6. zwei Reisebausteine bei Gaeltacht Irland
Reisen kauft, bekommt das ganze Wochenendticket
für einmalig 75.- Euro) !!

Aber es wird noch viel besser:
Ganz ganz schnell müsst Ihr sein, wenn Ihr das hier
gewinnen möchtet:

 Das ganze Wo’end-Ticket für zwei Personen und (unter Be-
dingungen) den Lufthansa-Flug Düsseldorf-Knock h+r dazu !!
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musik aus irland – in concert

Umsteigeverbindungen (Gepäck wird durchgecheckt) möglich von/nach Frank-
furt-Main, Hamburg, München, Berlin; ca. 75 Euro pro Strecke.

 Natürlich kann man sich selbst ein lokales B&B besorgen, aber Westport ist
eigentlich ausgebucht. Wir haben für unsere Gewinner Zimmer im Westport Woods
Hotel reserviert, zum B&B Preis von ca. 55 Euro p.P. und Nacht.

Unser zusätzliches Angebot: (die ersten Gewinner auf der Gaeltacht-Verlosungs-
schiene 1000 Tickets fürs Folk; deadline war schon am 15.5. machen schon freudig
mit…)

 „Meet and Greet“ mit ausgewählten Künstlern, backstage und anderswo wäh-
rend der Festivaltage und eine kleine musikalische Erkundungsreise Richtung Mul-
ranny, Achill und Belmullet Halbinsel.
Mehr dazu im Kastentext.

Saturday 23rd of June
Ray Davies | The Waterboys | Nick Lowe |
Horslips | The Dubliners | Damien Dempsey
| Beth Orton | Eric Bibb | Lloyd Cole | Wallis
Bird | Royseven | The Minutes | The Under-
tones | Ryan Sheridan | Bipolar Empire | Da-
vid Kitt | The Riptide Movement | Colin Dev-
lin | Rocco DeLuca | Sam Amidon | The Ka-
nyu Tree | The Lost Brothers | Rhob Cunning-
ham | Rainy Boy Sleep | Touchwood

Sunday 24th of June
Jools Holland and his Rhythm & Blues Or-
chestra | Imelda May | Seasick Steve | Macy
Gray | Alison Moyet | The Chieftains | Tom
Baxter | Hothouse Flowers | Mundy | Duke
SpecialvBriana Corrigan | Eddi Reader | Jer-
ry Fish | The Four of Us (acoustic) | The Plea
| Kopek | Eoin Glackin | Cars Love Girls | Red
Empire | Liz Lawrence | Electric Penguins
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Terminsache! Bewerbungsschluss für

Westport-Festival und Lufthansa-Flug-

tickets ist Sonntag, 10. Juni, 24 Uhr.

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Unsere Frage lautet:

Wie heißt die Bucht des atlantischen Ozeans,

an der das Städtchen Westport gelegen ist

und wie viele Inseln gibt es in ihr?

A) eher 50     oder B) eher über 100?

 Richtige Antwort bitte per Post oder Mail

schicken an: irland journal

Niederfeldweg 5

47447 Moers

irland-journal@t-online.de

Was wir uns dabei gedacht haben – wenn Ihr
Euch diese Woche Urlaubs-Zeit nehmen könnt…
Vorteile:
Entspannt beispielsweise am Freitag ankommen. Transfer mit Mietwagen (meh-
rere zusammen?) – oder wie  Heinrich Böll damals mit dem Zug direkt von Du-
blin nach Westport (teurer, aber angenehmer als mit dem Bus). Einchecken im
Hotel (von uns vor-reserviert) oder anderswo (B&B… wird aber wegen des Festi-
vals nicht ganz leicht).
Und weil wir zusammen ja mindestens 6 Gewinner sind (zwei über
gaeltacht.de, zwei über das Magazin Folker und zwei hier und heute über das
Magazin irland journal) – und weil sich vielleicht noch zwei, drei, vier andere
dafür interessieren könnten, haben wir uns noch ein bisschen mehr ausge-
dacht: unser (Irish Folk-/Musikexperte) Markus Dehm  wird auch da sein und
mit und für Euch das ein oder andere „highlight“ organisieren. Paddy Moloo-
ney von den Chieftains ist ganz sicher dabei, er hat ihn gerade selbst interviewt.
Andere backstage-Kontakte kommen dazu. Was heißt hier backstage? Man kann
sich ja auch im Pub oder der Hotelbar treffen – ganz ungezwungen.
Und weil da schon „sechs oder mehr versammelt sind in unserem Namen“ –
und vielleicht ohnehin etwas länger bleiben müssen/können/dürfen, wird’s als
Angebot noch ein paar mehr Highlights geben – ab Montag können wir vom
preiswerten, aber guten Viersterne Mulranny Park Hotel in Mulranny aus ge-
meinsam die ein oder andere Erkundung unternehmen: zu ein paar herausra-
genden Punkten auf Achill (Böll Cottage; Deserted Village mit Lesung und mehr),
aber auch hoch zur Halbinsel Belmullet, zu den legendären Foxford Woolen
Mills usw.…

Aber, die Frage lautet auch hier: wer von Euch hätte denn überhaupt
die Lust – und die Zeit dazu? Und auch das bisschen Kleingeld, das es natür-
lich kostet, auf solch nette Weise die eigentliche Festivalzeit zu verlän-
gern…(Markus muss am Mittwoch von Dublin aus wieder nach Hause fliegen,
aber wenn einer von Euch Anregungen, Vorschläge bis zum Samstag 30.06.
braucht: kein Problem!

Unterkunfts-/und andere Kosten:
* Westport Woods Hotel: Übernachtung /Frühstück p.P./Nacht im Doppelzim-
mer: ca. 55 Euro (z.B. Freitag bis Montag)
* Mulranny Park Hotel: Halbpension (Viersterne Hotel; mit sehr, sehr gutem
Restaurant, Blick auf Clew Bay, Indoor Swimming Pool): p.p. im Doppelzimmer
für z.B. drei Nächte zusammen 190 Euro (z.B. Montag bis Donnerstag.).
* ggfs. ein Mietwagen; es kommt darauf an, auf wie viele Personen wir den
umlegen können und für wie viele Tage er Sinn macht: pro Tag zwischen 30
Euro (eine Person) und 15/10 Euro (bei zwei/drei Personen)

Wer wissen will, warum solche Exkursionen mit uns so gut „ankom-
men“, lese bitte unsere Berichte dazu auf den folgenden Seiten – über
unsere kurzfristig anberaumte Reise zum „20jährigen Jubiläumskonzert
von „A Woman’s Heart“.         >>>>


