
 

werden, ist das super außergewöhnlich. In verschiede-

nen Stimmungen trotzdem harmonieren zu können, 

muss unglaublich schwer sein. Es hat aber einen all die 

Mühe lohnenden Effekt. Es gibt eine höher gespielte 

erste und darunter eine sanft begleitende zweite Stim-

me. Wenn gleich ein Dutzend Rohrblätter miteinander 

im Gleichklang schwingen, dann kann nur noch eine 

Orgel dieses Klangerlebnis toppen. Dazu kommt noch 

die von Deirdre in offener Stimmung pulsierend 

gespielte Gitarre und schon hat man einen dichten 

Sound. Diesen kann sich Réalta wirklich patentieren 

lassen, denn so klingt sonst in Irland wirklich niemand. 

Das Dreigestirn demonstriert, wie man mit Pfiff und 

Köpfchen aus einem übersichtlichen Angebot an Zuta-

ten ein neues Klangrezept kreieren kann. Réalta – ein 

neuer Sound am Firmament des Irish Folk. 

www.realtamusic.com 

Réalta bedeutet auf Gälisch 

Stern und das gleichnamige 

Trio lässt diesen hell am iri-

schen Firmament leuchten. 

Die Gitarristin und Sängerin 

Deirdre Galway singt mit 

einer lyrischen Stimme die 

Traditionals der sanfteren 

Art, die zum Träumen einla-

den. Ihre Lieder sind  vor-

wiegend auf Gälisch Beglei-

tet wird sie von Conor Lamb 

und Aaron Hagan an Flutes 

und Tin Whistles. Mit ihren 

auf Harmonie gespielten 

Koloraturen schmücken und 

umgarnen sie die Gesangs-

melodie. 

Das Dreigestirn kann auch 

anders. Plötzlich schnallen 

sich beide Jungs einen irischen Dudelsack – auch Uil-

lean Pipes genannt – um und schon bläst im besten 

Sinne des Wortes ein fetzig frischer Wind. Der irische 

Dudelsack ist ein wunderbares Instrument mit einem 

unverwechselbaren Klang. Im Vergleich zum großen 

schottischen Bruder ist er sanfter und hat eine ganze 

Oktave mehr. Zudem kann man ihn durch eine beson-

dere Technik auch Stakkato spielen. Insgesamt hat er 

sieben Pfeifen und auf drei davon - den Regulators - 

kann sich der Spieler durch Akkorde begleiten. Wie 

bei allen Dudelsäcken legen Bordunpfeifen ein boden-

ständiges Fundament unter die Melodie. Kurz um: Die 

Uillean Pipes sind die Königsklasse in der Welt der 

Sackpfeifen und Aaron und Conor sind zwei begnade-

te Dudelsackspieler, die das Optimum rausholen.  

 
Uillean Piper werden oft als „schwer traumatisierte 

Einzelgänger“ bezeichnet und wenn sich zwei zusam-

men tun, ist das außergewöhnlich. Wenn dann noch 

die Pipes in zwei verschiedenen Stimmungen gespielt  
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