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Herr Dannat, Hut ab und Glück-
wunsch zu Ihrem Comeback – und
das gleich mit dem 2. Forster-
Irish-Folk-Festival. Fühlen Sie sich
fit genug für den Eroberungssturm
der Forster Irish-Folk-Herzen?
Ich bin überglücklich, dass ich ge-
meinsam mit Frank Pfitzmann
eine Neuauflage des Irish-Folk-
Festivals für Forst zustande ge-
bracht habe und zudem nach ei-
ner über einjährigen krankheits-
bedingten Zwangspause wieder
zurückkomme auf die Bühne.
Nach dem großen Erfolg des
Folk-Festivals letztes Jahr im Ro-
sengarten gab es viele Nachfra-
gen von begeisterten Zuhörern,
ob es dieses Jahr eine Neuauflage
gibt. Das hat mich auf eine beson-
dere Weise beflügelt. Ich hatte
mir ein Jahr Pause vorgenom-
men. Das habe ich eingehalten.
Jetzt bin ich wieder da, auf neuen
Wegen, und bin gespannt, wie das
bei den Forstern ankommt.

Wie sehen die neuen Wege aus?
Für das diesjährige Festival habe
ich im Forster „Manitu“ in Zu-
sammenarbeit mit Frank Pfitz-
mann den geeigneten Austra-
gungsort gefunden. Das Festival
selbst ist etwas kleiner und dau-
ert nur einen Tag. Aber auch für
einem Tag haben wir ein Pro-
gramm auf die Beine gestellt, das
sich sehen lassen kann. Immer-

hin konnte als Hauptact eine der
flottesten Folk-Punk-Bands des
Irischen Genres gewonnen wer-
den, „The O’Reilleys and the Pad-
dyhats“ zusammen mit einigen
regionalen Künstlern, die auch
beim ersten Folkfestival im Fors-
ter Rosengarten überzeugten.

Und der neue Dannat?
Der wird sich gleich zu Beginn
vorstellen als Wolfgang Dannat
Solo.

Aber immer noch als Spree-Nei-
ße-Ire oder?
Was für eine Frage (lacht), mein
halbes Herz schlägt unverdros-
sen irisch. Es kommt wohl nicht
von ungefähr, dass mich ein Ver-
treter Ihrer Zunft, gern den
„Spree-Neiße-Iren“ nennt, und

das wird natürlich in meinem
neuen Programm zu hören und
zu spüren sein.

Verraten Sie uns mehr?
Ich kehre mit neuen Instrumen-
ten, eigenen neuen Songs und der
ein oder anderen Überraschung
zurück. Auch die neuen Lieder
erinnern natürlich an meine bei-
den Vorbilde – den großen iri-
schen Songwriter Christy Moore
und Ronny Drew, den langjähri-
gen Sänger der Dubliners, die ich
beide auch schon bei gemeinsa-
men Sessions nach Konzerten
kennenlernen durfte. Neu ist,
dass ich solo und mit ganz ruhi-
gen Liedern rüberkomme. Noch
sind nicht alle Songs fertig. Sie
handeln natürlich von typisch iri-
schen Themen, von Liebe, Sehn-
sucht, dem brausenden Meer und
von Whiskey, so wie ich sie auf
meinen Reisen auf die grüne In-
sel erlebt habe. Und wer weiß,
vielleicht singe ich das eine oder
andere auch auf Deutsch. . . 

Wird es zur Freude aller auch ein
Wiedersehen mit Ihrer legendä-
ren eigenen Band, „The Irish Clo-
verleaves“, geben?
Die liegt derzeit leider auf Eis,
weil zwei Musiker der Band in der
großen weiten Welt unterwegs
sind. Einer ist drei Jahre auf der
Walz, und der andere studiert in
Hamburg. Die anderen beiden
früheren Mitglieder meiner Band
„The Irish Cloverleaves“, Lisa Te-
mesvári und Erik Federau, haben
das Duo „PubalaPub“ gegründet
und touren seitdem, manchmal
auch verstärkt durch den Geiger
der Cloverleaves Matthias Hauss-
dorf, erfolgreich durch die Knei-
pen der Gegend. Ob im Cottbus-
ser Irish Pub beim St. Patricksday
oder im Forster Hof bei der Fors-
ter Kneipennacht, sie bewegen
den Saal und werden das natür-
lich auch am 20. September im
„Manitu“ tun. Da freue ich mich
schon drauf. Pub-Stimmung ist
garantiert. Auf ihrem Programm
stehen Irish Traditionals, aktuel-
le Songs und auch eigene Lieder.
Die Musiker geben immer alles

für ihr Publikum.

Was ist noch zu erwarten beim
2. Irish-Folk-Festival in Forst?
„The Irish Dancers“ aus Cottbus
zum Beispiel. Wir sind besonders
glücklich, mit ihnen die Tanz-
gruppe wieder zu verpflichten,
die schon beim 1. Forster Folkfes-
tival beim Publikum mit am bes-
ten ankam. Ihr Stil ist sehr um-
fangreich, und die Tänzer halten
immer so manche Überraschung
bereit. 

Womit werden „The Irish
Dancers“ aufwarten?
Mit „Softshoe Dancing“ – das fed-
erleichte, fast elfenhafte „Schwe-
ben“ durch die Luft – atemberau-
bend. „Hardshoe Dancing & Solo
Set Dancing“ – Stepptanz, der be-
geistert, Synchronität und
Schnelligkeit machen ihn aus.
Das ist der Sound, der Gänsehaut
macht. „Ceili Dancing & Set
Dancing & Show Dancing“. Egal,
welcher Tanzstil bei dem diesjäh-
rigen Festival präsentiert wird,
ein unterhaltsames Bühnenpro-
gramm ist garantiert.

Und dann holen die Ruhrpott Folk-
Punker „The O’Reilleys and the
Paddyhats“ auch noch die letzten
Forster aus der Reserve?
Genau, die muss man einfach er-
lebt haben. Ich habe sie mir im
Internet angehört und bin be-
geistert. Die Empfehlung kommt
von Frank Pfitzmann.

Was bietet die Band?
Sie lässt Gänsehautfeeling nach-
erleben wie im Nebel der engen
Gassen Dublins, in dem neben
klirrenden Gläsern der Gesang
und das Gelächter der Iren er-
klingt, die sich in vollgestopften
Pubs ein letztes Pint vor Anbruch
der Nacht gönnen. Die uralten,
flinken Melodien von Fiddle,
Banjo und Akkordeon spielen
zum Klang der akustischen Gitar-
re und veranlassen unweigerlich
alle Anwesenden zum Tanzen,
Klatschen und Singen. Jeder, der
sich von dem rauen Gesang los-
reißen kann und sich die in Ho-

senträger und Hemd gekleideten
Musiker genauer anschaut, er-
kennt irgendwann einen kleinen
Schriftzug unleserlich ins Holz
der Gitarre geritzt:…“The O’Reil-
lys“ bringen ihren Irish Folk
Punk in deine Beine, deinen Kopf

und deine Seele!

Na dann „Prost!“ oder „Slainte!“,
wie es auf Irisch heißt. . .
Slainte! Auf die leiblichen Genüs-
se, die natürlich nicht fehlen bei
diesem Folkfestival. Frank Pfitz-

mann ist bekannt für seinen erst-
klassigen Irish Stew und eine
reichhaltige Sammlung von gu-
ten Whiskeys.

Mit Wolfgang Dannat
sprach Beate Möschl

Forst hat sein 2. Irish-Folkfestival sicher
Der Spree-Neiße-Ire kehrt auf die Bühne zurück: Wolfgang Dannat im RUNDSCHAU-Gespräch über sein Comeback 

Es ist soweit. Am 20. September
startet im Forster Manitu das lang
ersehnte 2. Forster Irish-Folkfesti-
val. Initiator Wolfgang Dannat
möchte dieses Ereignis in Forst
zur Tradition machen. Die RUND-
SCHAU sprach mit dem Spree-
Neiße-Iren über das Festival und
sein Comeback mit leisen Liedern.

The O’Reilleys and the Paddyhats kommen am 20. September nach Forst. Fotos: privat 

Wolfgang Dannat 

The Irish Dancers aus Cottbus.
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