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Kanada ist für hervorragende Bands mit kelti-

schem Hintergrund bekannt. Kein Wunder, denn 

viele Schotten und Iren sind dorthin ausgewandert 

und haben ihre Kultur mitgebracht. In der Fremde 

war es für die Identität der Auswanderer wichtig,  

an den Wurzeln ihrer Heimat fest zu halten. So 

haben sich in Kanada einige Musikstile erhal-

ten, die im Mutterland selbst so nicht mehr 

zu finden sind. Die Fitzgeralds sind der bes-

te Beweis dafür. 
 

Kerry, Julie und Tom Fitzgerald sind hoch-

karätige Fiddlespieler, die alle Nuancen der 

irischen Tradition verinnerlicht haben. Oft 

schaffen zwei Fiddles eine groovende Po-

lyrhythmik, auf dessen Fundament sich die drit-

te Fiddle dann in halsbrecherischen Soli aus-

tobt. Die jungen Kanadier haben aber auch 

Einsprengsel aus Bluesgrass, French-

Canadian und Jazz im Repertoire. Hie und da 

meint man, eine Re-Inkarnation von Stéphane 

Grappelli zu hören, der mit seinem jazzigen 

Swing einen Ausflug zu den Kelten unternimmt. 

Die Künstler spielen z.B. auch Klavier. Zudem 

laden sie als vierten im Bunde immer wieder die 

Crème de la Crème der kanadischen Gitarristen 

ein.  

 

Die Magie dieses Quartetts bricht vor allem 

dann durch, wenn die Künstler zu tanzen be-

ginnen. Die Geschwister sind mehrfache Cana-

dian Grand Masters Fiddle Champions und On-

tario Step Dance Fiddle Champions und 

begeistern vor allem mit ihren rasanten Tanzeinla-

gen, bei denen wild gefiddelt wird. Die Irish Inde-

pendent postete einen Stepptanzclip im Netz, der 

bei 4 Mio. Views liegt. Was das mehrfach preisge-

krönte Quartett musikalisch und tänzerisch aufs 

Parkett bringt, ist atemberaubend explosiv und ent-

lädt sich in ungestümer Lebensfreude. 

 

Zu einem guten Folkkonzert gehören auch feine 

Songs. Mit Tom hat die Familie auch eine schöne 

Stimme anzubieten. Wenn es um Lieder geht, grei-

fen die Musiker tief in die Trickkiste von Arrange-

ments, wie man sie vom klassischen Streichquar-

tett kennt. Wunderbare Mehrstimmigkeit ver-

zaubert die Zuhörer. Besonderes Bonbon sind 

auch Interpretationen von irischen Slow Airs, die 

einem ans Herz rühren. 

 

Letzten Herbst gab die Band beim Irish Folk 

Festival ein gefeiertes Debüt in Deutschland und 

der Schweiz und wurde in diesem Zeitraum von 

20.000 Zuschauern gesehen. Darauf aufbauend 

folgt im 07.10. - 08.11.20 eine Solotournee. We-

gen der großen Nachfrage mussten wir auch eine 

Sommertournee vom 30.07. - 09.08.20  anset-

zen, bei der wir u.a. 3 x beim Schleswig-Holstein 

Musikfestival und dem Rheingau Musikfestival 

spielen werden. 

 

Bei den großen kanadischen und amerikanischen 

Festivals gehören die Fitzgeralds zu gern gesehe-

nen Gästen und werden nach 2020 auch wieder 

verstärkt dort touren 

THE FITZGERALDS 
Canada’s new Folk Sensation 
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