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Sie heißen auf Gälisch „Licht“ und mit ihrem 

einzigartigen Sound haben sie die Welt des 

Irish Folk in der Tat in ein neues, strahlendes 

Licht getaucht, wie es nur funkelnde Sonnen-

strahlen eines neuen Tages vermögen. Wie 

Motten vom Licht hypnotisch angezogen wer-

den, so können sich auch Fans und Medien 

dem SOLAS-Sound nicht entziehen. Die neun 

Alben der Band werden mit Awards über-

schüttet und verkaufen sich jeweils in sechs-

stelligen Auflagen, was für eine Folk Band 

sensationell ist. Gibt es auf der Welt eigentlich 

eine Weltmusikzeitung, in der SOLAS nicht 

das Cover geziert hätte? Das Irish Music 

Magazine schreibt: „Firing up the tradition“ 

und der Boston Herald „…the best Irish traditional band in 

the world“. Große Künstler sind oft bescheidener als man 

denkt und finden solche Zitate, die sie über andere, tolle 

Kollegen stellen, nicht gerade passend. Daher hier ein Vor-

schlag zur Güte: Im Irish Folk gibt es nur eine handvoll 

Gruppen, deren Status man nur mit dem außergewöhnlichen 

Prädikat „Supergroup“ greifen kann. Für SOLAS trifft dies 

ganz sicher zu. 

Eine weitere große Leistung ist, dass die Band eine Brücke 

zwischen der irischen traditionellen Musik im amerikanischen 

Exil und dem Mutterland geschlagen hat. Es gibt wohl keine 

andere Folk Band, die sowohl in Irland als auch in Amerika 

gleichermaßen anerkannt und erfolgreich ist. Dieses Phäno-

men ist wohl in den Biografien der einzelnen Mitglieder zu 

suchen. Die einen wurden in den USA geboren, wuchsen in 

Irland auf und gingen wieder zurück. Die andere Hälfte der 

Band ging genau den umgekehrten Weg. 

Aber auch zwischen altehrwürdigen Roots und modernen 

Visionen hat man stabile Brücken gebaut. Schon auf dem 

zweiten Album kreierte die Band einen einmaligen Klang, der 

eine unverwechselbare Identität bis zum Ende aller Tage 

garantiert hätte. Viele andere hätten diesen Klang auf immer 

und ewig konserviert. Doch nicht SOLAS. Immer wieder über-

raschte uns das Quintett, weil es eine neue Richtung einge-

schlagen hat. So sahen sich Fans und Medien herausgefor-

dert, sich mit der Band aufs Neue auseinander zu setzen. 

Einmal wurden cineastisch anmutende Soundtracks produ-

ziert, das andere Mal der riesige Schmelztiegel ethnischer 

Musikstile Amerikas angezapft. Man hört Einsprengsel von 

Blues, Jazz oder World Beats. Bluegrass-Ikone Béla Fleck 

oder der Grammy geadelte Sting-, Dire Straits- und Bruce 

Hornsby-Produzent Neil Dorfsman ins Studio geholt. Ein 

anderes Album wurde großen Singer-Songwritern wie Bob 

Dylan, Johnny Cash oder Tom Waits gewidmet und ihre 

Songs eher „keltisiert“ als gecovert. 

Mit dem neuen Album „For love and laughter“ ist die Band 

jedoch wieder mehr zu den Wurzeln zurückgekehrt. Die 

neue Sängerin Máiréad Phelan wird von den Medien als 

eine würdige Nachfolgerin der legendären Karan Casey 

und Deirdre Scanlon bezeichnet. Doch Mairead ist nicht nur 

eine begnadete Vokalistin, sie spielt auch sehr gut Flute 

und Whistle. So gut, dass sie auf diesen Instrumenten 

jeweils den All Ireland Champion Titel gewonnen hat! Der 

große Vordenker in Sachen Arrangement und Stil ist 

immer noch der Multiinstrumentalist, gefragter Produzent 

und Komponist von Filmmusik Seamus Egan. An der 

Gitarre und Gesang hat sich inzwischen Eamon McElholm 

fest etabliert und steuert hie und da einen seiner eigenen 

Songs bei. Gut bei Stimme ist der Hexer am Akkordeon 

und All Ireland Champion Mick McAuley. Zu den Grün-

dungsmitgliedern gehört Winifred Horan, die gleicher-

maßen überzeugend auf ihrer Fiddle Folk-, Jazz- oder 

Klassikelemente einbringen kann. 
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