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Ályth McCormack
Homelands
ANE Records, 10 Tracks

„Mein Album ‘Homelands’ handelt von Liebe und
Verlust, Heimat und Emigration. Es hat seine Wur-
zeln sowohl in der Liebe zu meiner schottischen
Heimatinsel Lewis als auch in der Liebe zu meiner
neuen Heimat Irland. Da ich von den Hebriden stam-
me, werde ich in meinem Herzen immer eine Insula-
nerin bleiben. Aber irgendwie sind wir doch alle auch
Reisende: Migranten, Emigranten, Immigranten.“
Soweit die Gedanken von Ályth McCormack zu ih-
rem neuen Werk „Homelands“. Es mag sein, dass
einige Leserinnen und Leser noch nicht von Ályth
McCormack gehört haben, die Chieftains sind aber
gewiss allen bekannt.

Und genau deren Sängerin ist die gebürtige Schot-
tin, die seit etwa acht Jahren in Irland lebt. Es ist
schon eine besondere Auszeichnung, wenn man mit
den Altmeistern des Irish Folk jahrelang auf der Büh-
ne stehen darf, allerdings wäre es falsch, Ályth allei-
ne auf ihre Arbeit mit den Chieftains zu reduzieren.
Sie arbeitet mit verschiedenen Musikern zusammen,
ist seit Jahren mit dem schottischen Frauentrio Shine
unterwegs und nimmt darüber hinaus immer wieder
Soloprojekte in Angriff. Ihr aktuelles Album „Home-
lands“ ist ein solches Soloprojekt. Zehn Gesangsstü-
cke, teils in gälischer, teils in englischer Sprache sind
auf dem Longplayer zu hören, Lieder, die direkt in
die Seele zu gehen.

Dass sie dies tun ist natürlich nicht nur den Texten
und Melodien zu verdanken, sondern vor allem auch
der Stimme von Ályth McCormack. Man spürt, dass
die Schottin mit dem Herzen bei der Sache ist und
mit „Homelands“ ein sehr persönliches Album vor-
gelegt hat.

Die CD ist nicht nur auf Ályth McCormacks Home-
page www.alyth.net, sondern auch im Irish Shop
www.irish-shop.de erhältlich.

Laoise Kelly
Ceis
Eigenverlag, 13 Tracks

Bei „Ceis“ kommen Freunde guter irischer Harfen-
musik auf ihre Kosten. Mehrfach war die aus West-
port stammende Laoise Kelly All-Ireland Champion
auf ihrem Instrument und auch bei internationalen
Wettbewerben hat sie bereits ordentlich „abgeräumt“.
Man muss kein ausgesprochener Kenner irischer
Harfenmusik sein, um zu spüren, dass hier eine Meis-
terin am Werk ist. Die Seele baumeln und den letz-
ten Irlandurlaub noch einmal Revue passieren las-
sen – wem danach der Sinn steht, der sollte „Ceis“
einlegen und sich von schönen Harfenklängen gen
Westen treiben lassen.
www.laoisekelly.ie

Enda Reilly
Amhráin Nua i nGaeilge/New Songs in Irish
EndaDeRoad Records, 14 Tracks

Beschäftigt man sich mit gälischem Gesang, so stellt
man fest, dass die dargebotenen Stücke ihre Wur-
zeln meist in der Vergangenheit haben. Fragt man
dann die Interpreten, warum sie bei der Liedersuche
stets in früheren Epochen unterwegs sind und nicht
einfach neue Lieder über neue Themen schreiben,
so bekommt man häufig zur Antwort: „Weil viele
der alten Lieder zeitlos sind, auch heute noch Gül-
tigkeit haben und weil es ganz einfach eine enorme
Fülle hervorragender gälischer Lieder gibt, überlie-
fert von unseren Vorfahren.“ Solche Antworten sind
überzeugend und wahr.

Dennoch bleibt so ein kleines Fragezeichen, ob es
nicht sinnvoll wäre, immer wieder auch Neues zu
schreiben, nicht zuletzt, um einer Weiterentwicklung
dieser Musikrichtung Vorschub zu leisten? Enda
Reilly, der nicht aus einer Gaeltacht (gälischspra-
chiges Gebiet in Irland/Anm. des Autors), sondern
aus dem Dubliner Vorort Tallaght stammt, ist einer,
der es anders macht. Er greift zur Feder und schreibt
neue irische Songs, einige davon verewigt auf sei-
nem Album „Amhráin Nua i nGaeilge/New Songs
in Irish“.

Bezug über www.
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Ähnlich macht das auch John Spillane, aber die bei-
den sind dennoch nicht miteinander vergleichbar –
zu unterschiedlich ihre Stimmen, zu verschieden ihre
Interpretationen. Enda Reilly, der auch immer wieder
mit Aoife Scott, der Tochter von Frances Black, ar-
beitet, bringt aber noch ganz andere irische Projekte
voran, weshalb sich auch der Besuch seiner Website
www.endareilly.com durchaus lohnt.

Irischsprachige Künstler, die ihre eigenen Wege ge-
hen, haben es in unseren von Massenmärkten gepräg-
ten Gesellschaften nicht leicht. Schon deshalb sollte
man sie unterstützen!

We Banjo 3
Gather The Good
Eigenverlag, 12 Tracks

Wer meint, er müsse in die USA oder gar nach Nas-
hville fahren, um hervorragende Banjomusik zu hö-
ren, der hat die Bekanntschaft mit We Banjo 3 noch
nicht gemacht. David Howley, Enda Scahill, Fergal
Scahill und Martin Howley brennen auf „Gather the
Good“ ein Feuerwerk ab. Bluegrass, Country, hier
und da auch Irish Folk-Elemente (irische Musiker
können ihre Herkunft nie gänzlich verleugnen, wes-
halb sollten sie auch) – wunderbar. Ganz stark: Die
Interpretation von „The Long Black Veil“!

Ich freue mich schon darauf, die Gruppe bald live zu
erleben (sie sind ja auch immer wieder in Deutsch-
land unterwegs, siehe auch www.musiccontact.com).
www.webanjo3.com

Solid Ground
Dance!
Folkup Music, 15 Tracks

In teilweiser Neubesetzung haben Solid Ground ihr
neues Album „Dance!“ eingespielt. Der Stil indes-
sen ist der bekannte geblieben – und das ist gut so!
„ModernPeotryFolk“ - das ist es, was Solid Ground
machen, indem sie Gedichte vertonen, vier davon
alleine aus der Feder von W.B. Yeats, dem großen
irischen Poeten. Drei Lieder hat Simone Papke selbst
geschrieben, darunter ihr wunderschönes Gedicht

„Die müde Wanderin“. Sich selbst kann Simone mit
dem Titel dieses Gedichts nicht gemeint haben, denn
sie scheint alles andere als müde, sondern noch immer
neugierig auf neue Gedichte und neue Ideen zu sein.
So kümmert sie sich nicht nur um die musikalische
Ausrichtung der Band, sondern auch um alles Ge-
schäftliche. Chapeau!

Überdies ist ganz wichtig zu erwähnen, dass 5,- (!)
Euro jeder verkauften CD an die Welthungerhil-
fe gehen! Solid Ground sind für ihr soziales Enga-
gement bekannt und man kann nur ein weiteres Mal
den Hut ziehen vor dieser Band!
www.solid-ground.de

Steve Crawford & Sabrina Palm
In Balance
Eigenverlag, 11 Tracks

Dass meine Kollegin Sabrina Palm eine ausgezeich-
nete Fiddlerin ist, weiß ich bereits, seit ich sie vor
einigen Jahren im Rahmen eines Whisht!-Auftrittes
live erleben durfte. Auch die Tatsache, dass sie als
erste Deutsche die Prüfung zum „Lehrer für traditio-
nelle Musik“ in Dublin bestanden hat, lässt aufhor-
chen.

Noch weit mehr aufhorchen lässt allerdings das vor-
liegende Album „In Balance“, das Sabrina gemein-
sam mit dem schottischen Sänger und Gitarristen
Steve Crewford eingespielt hat. Eine wunderbare
Abfolge von Jigs, Reels und Slow Airs ist hier auf
musikalisch ganz hohem Niveau zu hören. Ich sehe
Sabrina durchaus in einer Linie mit großen irischen
Fiddlerinnen wie Zoe Conway und Niamh Ni Char-
ra. Und damit das Album bei all den Jigs, Reels,
Waltzes etc. nicht zu einseitig wird, bedient Steve
Crawford auch noch das Balladen-Genre.

Ein gelungener Silberling. Glückwunsch, werte Kol-
legin und Glückwunsch, Steve!
www.crawfordpalm.com

Markus Dehm
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Jens Kommnick
redwood
(Siúnta Music, 14 Tracks)

Gitarre, das fällt einem bei Jens Kommnick direkt
ein. Der Norddeutsche ist einer der renommiertesten
Akustik-Spieler in Deutschland, und das wirklich zu
Recht. Auch auf seiner zweiten Solo-Platte zaubert
er einen traumhaft schönen Gitarrensound: mal lang-
sam, mal flott. Tja, aber Jens Kommnick wäre nicht
er selbst, wenn er es dabei belassen würde. 21 (!!!)
verschiedene Instrumente, von Uilleann Pipes bis
Cello hat er für „redwood“ eingespielt. Gemeinsam
mit einer sehr vielfältigen Auswahl von Stücken sorgt
dies für jede Menge Abwechslung.  Es lohnt sich,
dieser Platte ein wenig Zeit zu widmen, um die vie-
len Stimmen alle genau anzuhören. Da gibt es viel
zu entdecken!

Coda
Mouthmusic
(Eigenverlag, 14 Tracks)

Sieben Männer im „besten Alter“ haben sich im
County Mayo zur Vokalband Coda zusammengetan.
Alle singen gemeinsam in einem Chor, wollten sich
aber auch mal außerhalb des klassischen Repertoires
bewegen. So sind Lieder aus verschiedenen Rich-
tungen zusammengekommen, vorwiegend aber aus
der traditionellen Musik. Da haben einige der Coda-
Mitglieder feste Wurzeln. So kommen gälischspra-
chige Lieder wirklich gekonnt daher, genauso
allerdings auch Songs von Tom Waits oder den
Beatles. Es scheint ihnen einfach zuzufallen. Die
Liebe zu ihrer Heimat besingen sie in „Mayo Home“.
Ein bisschen Schmalz ist schon dabei, aber das passt
schon so. Tolle Vokalarrangements, wirklich gut ge-
sungen und teilweise mit Instrumenten begleitet. Für
a-capella Fans definitiv empfehlenswert, aber auch
für jeden anderen ein Ohr wert.

Colin Farrell
Make a Note
(Eigenverlag, 11 Tracks)

Aus Manchester kommt der Geiger und Whistle-Spie-
ler, der sich vor allem auch als Tune-Komponist ei-
nen Namen gemacht hat. Alle Stücke auf „Make a
Note“ entstammen ausschließlich der eigenen Feder.
Die Tunes sind wunderbar, da kann man nix kritisie-

ren. Arrangiert ist alles im weltoffenen modernen
Trad-Stil mit reichlich Gastmusikern. Die Liste liest
sich wie das Who-is-Who der Szene. Eigentlich ist
an „Make a Note“ alles positiv, aber ein bisschen
glatt ist die Scheibe schon. Daher ist sie nicht her-
ausragend, aber dennoch natürlich zu empfehlen.

Beoga
live at 10
(Compass Records, 20 Tracks)

CD und DVD gibt es hier in einem. Zum 10-jähri-
gen Jubiläum der Gruppe haben die Musiker ein
wahres Fest veranstaltet. Mit einigen namhaften
Gästen geht es rund – und das live. Das Best-of des
bisherigen Beoga-Materials erklingt in bestem Sound
vor zurecht begeistertem Publikum. Die DVD ist mit
ziemlich guter Kameraführung und Bildqualität auf-
genommen, die kann man sich wirklich mit Freude
anschauen. Für Beoga-Fans ist dieses Scheiben-Duo
ein absolutes Muss, aber auch wer bisher noch nicht
so viel Beoga gehört hat, sollte sich „live at 10“ mal
anschauen/-hören. Ein echter Meilenstein. Man darf
auf die nächsten zehn Jahre der Band gespannt sein.

Skerryvore
Chasing the sun
(Tyree Records, 13 Tracks)

Glattgebügelten Folk-Rock gibt es von der schotti-
schen Gruppe Skerryvore. Voll durchproduziert ist
die Musik, vorwiegend geschrieben von Sänger Alec
Dalglish. Die Melodien wirken leider ziemlich aus-
tauschbar, das ist nicht wirklich spannend. Und wenn
es mal eine halbwegs spannende Melodie gibt, wird
die von einem immer gleichen Beat des Schlagzeugs
kaputtgetrampelt. Die Begeisterung über „Chasing
the Sun“ hält sich wirklich in Grenzen. Ziemlich lang-
weilig...

Altan
The Widening Gyre
(Compass Records, 14 Tracks)

Diese Gruppe ist schon so lange dabei. Und sie schaf-
fen es immer wieder, wirklich grandiose Alben vor-
zulegen. „The Widening Gyre“ gehört definitiv in
die Reihe. Altan beherrschen den Spagat zwischen
erdiger Tradition und großer Bühne ganz hervorra-
gend. Viele Gastmusiker sind auf der neuen Platte
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zu hören. Sie reichern den Sound an, ohne aber den
gewohnten Altan-Sound zu verletzen. Das ist sehr
geschmackvoll gemacht. Tunes, wie Songs, alles ist
auf höchstem Level arrangiert, mit viel Spannung.
Oh, dieser Band kann man noch viele tolle Jahre wün-
schen. Mit solchen Alben werden sie sicherlich immer
wieder das Publikum begeistern. Absolut empfehlens-
wert!

Ré
Ré
(Eigenverlag, 13 Tracks)

Eine eigenwillige Mischung von Musikern ist diese
Formation. Zwei verschiedene Generationen und di-
verse musikalische Hintergründe kommen bei Ré
zusammen. Von Liam Ó Maonlaí und Peter O’Toole,
die Ende der 1980er Jahre mit den Hothouse Flo-
wers bekannt geworden sind, über eine Fiddlespie-
lerin, die gleichzeitig noch Singer/Songwriterin ist,
bis zu zwei jungen Männern aus tief in der irischen
Musiktradition verwurzelten Familien, das Spektrum
ist breit. Tja, das passt nicht zusammen, denkt man.
Aber irgendwie geht es doch. Live haben die fünf
Musiker das Album eingespielt.  Songs auf Englisch
und Irisch, viele Tunes, manchmal ist das Spiel eher
erdig, manchmal geht es in den Himmel.  Besonders
das Concertinaspiel von Cormac Begley und der iri-
sche Gesang von Liam Ó Maonlaí stechen positiv
hervor. Klanglich schmiegt sich nicht immer alles
schön zusammen, daher ist diese Platte eher für Hö-
rer geeignet, die sich auf Experimente einlassen kön-
nen. Im guten Sinne ein besonderes Album!

Treacherous Orchestra
Grind
(Reveal Records, 9 Tracks)

Mann, das ist mal ein Cover, tatsächlich ein biss-
chen ungewöhnlich. Aber so ist die 11-köpfige Band
eben. Eine stilistische Kiste? Tja. Irgendwo zwischen
Heavy Metal, elektronischen Beats und einer riesi-
gen Menge schottischer Tradition. Alle Musiker sind
absolute Stars der schottischen Szene und spielen auf
allerhöchstem Niveau. Entsprechend differenziert
kommen die anspruchsvollen Arrangements rüber.
Ein wahres instrumentales Feuerwerk von Fiddles,
Dudelsäcken, Banjo, Akkordeon, Flöten und Ba-
ckinggruppe. Das treibt den Herzschlag an, der Puls
geht hoch. Manchmal gibt es dann kurz Gelegenheit

zum Durchschnaufen bei wunderschönen feinen
Melodien und weiter geht’s. Die Musik macht so ei-
nen Spaß! Absolut grandios!

Stephen Rooney, Tara Breen, Conor Moriarty
The Trí-Tones
(Eigenverlag, 12 Tracks)

Einen bemerkenswerten Sound hat dieses junge Trad-
Trio aus Irland. Frisch und klar, aber absolut traditi-
onell kommen die Tunes daher, ebenso die beiden
Songs. Alle drei Musiker sind mit Preisen hochdo-
tiert. Fiddlerin Tara Breen spielt u.a. mit den Chief-
tains. In ihren lokalen Traditionen Clare, Sliabh Lu-
achra und Down sind die Trí-Tones wirklich verwur-
zelt, das macht sich in Stilistik und Materialauswahl
bemerkbar. Aber dass sie einen Blick über den Tel-
lerrand haben, eben auch. Das alles fügt sich zu ei-
ner  wirklich sehr angenehmen Musik zusammen,
Fiddle und Akkordeon spielen großartig zusammen,
die Gitarre liefert knackige Linien zur Begleitung.
Die Tempi und der Groove stimmen absolut. So geht
Tradition heute!

Lau
The Bell that never rang
(Reveal Records, 6 Track)

Das ist ein richtiges Werk. Die schottische Band, die
vor einigen Jahren mit ihrem Erstling schon die Gren-
zen verschoben hat, hat sich kräftig weiterentwickelt.
Auf dem neuen Album kooperiert das Trio bestehend
aus Kris Drever (Gitarre, Gesang), Martin Green
(Akkordeon) und Aidan O’Rourke (Fiddle) mit dem
Elysian Quartet, einem zeitgenössischen Streichquar-
tett. Die Musik ist immer noch unverkennbar „Lau“,
aber die Kombination mit den Streichern ermöglicht
es, die Klangwelten noch weiter auszuformen. Leicht
verdaulich ist das nicht immer, kein einfach zugäng-
licher Hörgenuss.  Wer traditionelle Klänge sucht,
ist hier falsch. Aber wer sich die Mühe macht, sich
durch das Dickicht zu hören, findet pure Schönheit
und erhebende Musik. Wirklich beeindruckend!

Sabrina Palm
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