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FESTIVAL SESSIONwww.irishheartbeat.eu

04.03.  Düsseldorf – Savoy  
05.03.  Bernburg – Theater
06.03. Heidenheim – Konzerthaus 
07.03. Torgau – Kulturhaus
08.03. Templin – Multikulturelles Zentrum (19:00)

09.03. Eisleben – Landesbühne (19:30)

10.03. Eisleben – Landesbühne (19:30)

11.03. Augsburg – Parktheater Göggingen (19:30)

12.03. Leverkusen – Scala (19:30)

13.03. Kaarst – Aula des Georg Büchner   
 Gymnasiums
14.03. Hamburg – Fabrik
15.03. Cuxhaven – Hapaghalle (19:00)

17.03. CH-Olten – Theater (19:30)

18.03. Reutlingen – franz.K
19.03. A-Götzis – Vereinshaussaal Ambach
20.03. Ludwigsburg – Scala
21.03. Garching – Bürgerhaus

22.03. Traunreut – K1 (19:00) 

24.03. Illingen – Illipse (19:30)

25.03. Friedrichshafen – Bahnhof  
 Fischbach (19:30)



Liedermacher sind dazu da, Gefühle in Worte fassen. So ist es 
auch dem Dubliner Songpoet Damien Dempsey gegangen, als er 
zum ersten Mal Gráinne Holland singen hörte. Er war so angetan, 
dass er sie mit einer Schwalbe verglich, die an einem Sommer
abend schwerelos durch die Lüfte gleitet. Was für ein schönes 
Bild! In der Tat lotet Gráinnes Stimme dreidimensional die Höhen 
und Tiefen zwischen Himmel und Erde aus und sie macht dies 
mit einer frappierenden Natürlichkeit und Präsenz. Gráinnes Cha
risma hat aber auch beim Feuilleton der FAZ einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen. „Der Höhepunkt des Konzerts ist die 
Sängerin Gráinne Holland. In der Begleitung von Flöte, Gi-
tarre und auch Bodhran entfaltet sie ihre wunderbare Stim-
me: Silber in der Höhe und Gold in den tiefen Regis tern. 
[…] Aus Gráinne Holland könnte man wahrscheinlich einen 
Popstar machen. Sie müsste dann aber vielleicht englisch 
singen.“  Und hier sind wir schon am Pudels Kern. Gráinne singt 

nämlich auf Gälisch, was für eine Sängerin aus dem urbanen Bel
fast eher ungewöhnlich ist. Gráinne hat inzwischen drei Alben 
aufgenommen. Eines schöner als das andere. So wurde z.B. die 
zweite CD „Gaelré“ für den Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik nominiert und die Weltmusikzeitung der FOLKER hat 
diese CD in der Januarausgabe 2016 als „DIE BESONDERE“ aus 
der Flut der Weltmusikveröffentlichungen hervorgehoben. Dann 
gönnte sich Gráinne eine Babypause und ist inzwischen glück
liche Mutter. In dieser kreativen Auszeit hat sie angefangen, ei
gene Texte und Melodien zu schreiben. Das neue Album „Corcra“ 
besteht aus ausschließlich eigenen Liedern. Die irische Tradition 
schwingt im Hintergrund immer noch etwas mit. Gráinne Hol-
land ist eine beeindruckende Persönlichkeit und Stimme. 
Sie muss im gleichen Atemzug genannt werden, wenn man 
an die besten Frauenstimmen denkt, die auf Gälisch sin-
gen. Aufgepasst! Hier kommt „Ireland’s new Gaelic voice.“ 
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Ireland’s new Gaelic voice

Diese Band stellt keltische Tradition in einem völlig neuen Licht 
dar. Sie legen die guten alten Instrumentals unter ein Mikro
skop, identifizieren die Takte mit dem stärksten Ohrwurm Po
tential und nehmen sie als Keimzellen für eigene Stücke. Diese 
jagen sie durch einen „Loop“ an Wiederholungen. Jede neue 
Schleife bekommt eine kleine Innovation mit auf den Weg. Die
se „Loops“ entfalten eine magische Wirkung, deren Ohrwurm
charakter sich niemand entziehen kann. Im Gegensatz zu 
einem echten Traditional, das nach klaren Gesetzen ab-
läuft, kann man bei den Kompositionen von FOURTH 
MOON nicht vorhersagen, wohin die Reise geht. Dieser 
Sound ist so spannend wie eine Reise auf den Mond. Da 
kann man nur sagen: Expect the unexpected!“ Doch damit 
hat das Quintett noch lange nicht alle Karten auf den Tisch ge
legt. Die Dynamik zwischen laut und leise baut eine Spannung 
auf, die die Zuschauer so einfängt, dass sie diese regelrecht kör

perlich spüren und den Augenblick der Auflösung herbei seh
nen. Wenn sich diese Spannung endlich entlädt, fliegt das Pu
blikum wie ein Pfeil mitten ins musikalische Glück. Der Kom-
ponist Philip Glas gilt als Urvater der „minimal music“. 
FOURTH MOON können für sich in Anspruch nehmen mit 
die Ersten zu sein, die diese raffinierte Kompositions-
Technik mit der keltischen Tradition verbunden haben. In 
ihrem SoundLaboratorium gibt es keine Einteilung in Melodie 
führende und begleitende Instrumente. Wer lange genug in der 
Endlosschleife kreiste, bekommt auch ein Solo, das er darüber 
legen darf. Die Kompositionen sind somit äußerst vielschichtig 
und mit viel Tiefgang. Man kann sich an dem Debüt Album „El
lipsis“ nicht satt hören, weil es bei jedem Hören etwas Neues zu 
entdecken gibt. Dieses Album ist ein „Muss“, das in keiner Folk 
oder Weltmusik Sammlung fehlen darf. Expect the unexpected 
Celtic!“      
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Expect the unexpected Celtic!  

THE OUTSIDE TRACK  
Tradition with new wings 

An dieser Gruppe kommt man nicht vorbei, wenn man die er
frischenden und kreativen Interpreten keltischer Musik aufzäh
len will: Überschäumende Spiellaune, beeindruckende 
Virtuosität, Stepptanzeinlagen, eigenwillige Arrange-
ments und eine Sängerin mit einmaliger Stimme. So 
innovativ wie das Quintett traditionelle keltische The-
men bearbeitet, verleiht es ihnen förmlich Flügel.  

Die Musikerinnen pumpen die althergebrachten Melodien mit 
Energie, Frische und guter Laune auf, so dass diese den Zustand 
der Schwerelosigkeit erreichen und einfach abheben. Diese 
beflügelte Musik begeistert live nicht nur die Zuschauer son
dern bringt auch gestandene Journalisten ins Schwärmen: 
 „…Irische Mystik pur…“ (Uli Olshausen, Feuilleton der FAZ). 
„Among the top groups in the world. Traditional, creative and 

brilliant” (LiveIreland.com). Elf lange Jahre ist es her, dass das 
Ensemble das letzte Mal beim Irish Heartbeat aufgespielt hat. 
Seitdem hat sich The Outside Track zu einer der bedeutendsten 
Bands der Gegenwart entwickelt und entsprechend froh ist das 
Festivalteam, sie wieder einladen zu können. In der Band sind 
drei keltische Nationen vertreten: Irland, Schottland 
und Kanada. Entsprechend vielfältig ist der Klang. 

Die vier jungen Frauen und ein „Alibi Mann“ haben einen tran
satlantischen bzw. pankeltischen Sound geschaffen, der eine 
Brücke über keltische Traditionen schlägt. Übertrieben? Wohl 
nicht, denn sonst wäre die Band bei den Live Ireland Music 
Awards kaum als beste Gruppe und das Album „Flash Com-
pany“ mit dem Preis der dt. Schallplattenkritik in der 
Sparte Folk ausgezeichnet worden! 

Tourneeveranstalter: Magnetic Music GmbH, Burkhardt + Weber-Str. 69/1, D-72760 Reutlingen. Ⓟ + Ⓒ 2020 Magnetic Music Verlag. Verwendung zur Ankündigung des Irish Heartbeat ausdrücklich gewünscht. Weitergehende Verwendung nur mit Zustimmung des Verlags.

Die Iren haben bekanntlich ein großes Herz. Ein Herz voll von Geselligkeit, Witz und Leidenschaft. All das sind 
ausgezeichnete Voraussetzungen, um ein Land zu sein, das immer wieder beeindruckende Geschichtenerzähler, 
Tänzer, Sänger und Musiker hervorbringt. Der Herzschlag der irischen Nation erhöht sich immer deutlich rund 
um die tollen Tage, wenn der St. Patrick’s Day gefeiert wird. Am irischen Nationalfeiertag hat irische Kultur 
Hochkonjunktur. Insbesondere Irish Folk lässt die Herzen der Iren höher schlagen. Aber nicht nur die der Iren…

„Irish Heartbeat“ ist eine Tour, die die Hand am Puls der irischen Musikszene hat. Es bringt seit 31 Jahren sowohl 
ihre traditionellen als auch innovativen Elemente auf Tour. Insbesondere rund um den St. Patrick’s Day steigt 
das Zusammengehörigkeits gefühl der Iren und ihrer Freunde – egal wo sie sein mögen – ganz besonders stark 
an. Man spürt die unsichtbaren Bande, wie sie nur Kultur über den Erdball spannen kann. Zu einem authen-
tischen St. Patrick’s Day Feeling gehört aber nicht nur tolle Musik, sondern auch eine typisch dekorierte Halle, 
irische Speisen und Getränke. 

Let’s celebrate St. Patrick’s Day 


