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Musik aus Irland ist um einen neuen Höhepunkt 

reicher. Dieser neue Gipfel trägt den Namen 

McPeake und ist in Belfast verortet. Jeder Gipfel 

braucht ein festes Fundament und hier ist es 

musikalischer Granit aus Schlagzeug und Key-

boards. Zwei steil gespielte Gitarren und ab und 

zu Akkordeon sind das musikalische Zentral-

massiv, das schnell an Höhe gewinnt, wenn vir-

tuos gespielte Uillean Pipes, Fiddle und Whistles 

zum Gipfelsturm ansetzen. Oder ist es die mar-

kante Stimme des Sängers Paul 

Hughes, die weit ins Land hinein 

schallt? 

 

Das Sextett schreibt seine Songs 

überwiegend selbst. Das Songwri-

ting liegt ihnen im Blut, denn schon 

der Urgroßvater Francis McPeake 

der Erste, hat den Folkhit „Wild 

Mountain Time“ geschrieben. Der 

Großvater Francis der Zweite zählt 

Van Morrison, Pete Seger und Bob 

Dylan zu seinen Freunden und mu-

sikalischen Weggefährten. Francis 

der Dritte lebte mit den Beatles in einer Kommu-

ne, hat John Lennon Pipes Unterricht gegeben 

und die McPeake Family hat für die Beatles als 

Vorgruppe gespielt. Francis der Vierte setzt die 

Piping Tradition der Familie fort. Um die Zukunft 

der Sippe muss man sich übrigens keine Sorgen 

machen, denn Francis der Fünfte ist schon zehn 

Jahre alt und spielt natürlich… Pipes.  

 

McPeake sind eine verschworene Seilschaft, die 

immer einhundert Prozent für einander einste-

hen. Die Arrangements sind sowohl unglaublich 

dicht als auch in den Soli völlig freischwebend. 

Wo andere Celtic Rock Bands aus Sicherheits-

gründen lieber für jeden zweiten Schritt einen 

musikalischen Karabinerhaken einschlagen, um 

bei hohem Tempo nicht rhythmisch abzustürzen, 

bewältigen die McPeake‘s auch die schwersten 

Passagen elegant im „Free Climbing Style“.  

 

Da staunt der Fachmann und wundert sich der 

Laie. Mit schlafwandlerischer Sicherheit hangeln 

sie sich durch komplexe Jigs & Reels und for-

dern die Gesetze der Schwerkraft heraus. 

McPeake fordern aber auch unsere Fantasie 

heraus, weil die alten Instrumentals mit einer 

modernen Begleitung versehen neu und frisch 

erlebt werden. 

 

“The New Supergroup!“ – BBC 

 

“McPEAKE are a crowd favorite and never fail to 

draw a huge and enthusiastic audience.” – Ed 

Ward, Milwaukee Irish Fest Founder 

 

“Celtic, indie, pop, just ripe for radio!” – John 

O’Regan, Broadcaster & Irish Music Magazine 

Autor 

McPEAKE 
Taking Irish music to new heights 
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