
Celtic Days bieten am Wochenende 
ein Programm für Jung und Alt

Ralf Sotscheck ist für alle, die ihn am 
Donnerstag in der Wassermühle verpasst 
haben, an diesem Sonnabend, 16. April, noch
einmal in Hude zu erleben, dann mit der 
Lesung „Mein Irland“. Auch dieses Mal 
musikalisch begleitet vom Duo Pipeline. 
Beginn ist um 17.30 Uhr in den Räumen der 
OLB, Dr. Gustav-Thye-Straße 2. An der 
Tageskasse kostet der Eintritt 8 Euro. Im 
Vorverkauf gibt es auch noch Karten in der 
Buchhandlung Lesen & Mehr an der 
Parkstraße für sechs Euro. 

Tücken des irischen Alltags am eigenen Leib 

Kennt alle Vorzüge und Tücken des irischen Alltags: Autor Ralf Sotscheck. 

 

Die 10. Celtic Days haben bis Sonntag noch viel zu bieten. Auch der Humor kommt dabei nicht zu kurz.

Hude: „Ein Gentleman ist jemand, der Dudelsack spielen kann, aber es nicht tut“: Mit diesem Spruch machte der sympathische Ralf Sotscheck 
das Motto des Abends klar: Die „Außeririschen“ sind humorvoll und selbstironisch. Am Donnerstagabend ging es in der Huder Wassermühle 
sehr „außeririsch“ zu. 

Der zweite Abend der zehnten Celtic Days war vor allem von Humor bestimmt. 

Denn nicht nur der Journalist und Autor Ralf Sotscheck unterhielt das Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Wassermühle mit 
einer beeindruckenden Leichtigkeit. Auch das Musik-Duo „Pipeline“ beherrschte neben seinen Instrumenten die Kunst der leichten 
Unterhaltung. 

„Dieser Mann braucht Liebe, er spielt Dudelsack und hat keine Freunde“, präsentierte Harfenist Tom Hake seinen Musikerkollegen Dermot 
Hyde. „Er hat auch keine Briefkastenfirmen“, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu und hatte damit das wohlwollende Publikum auf seiner 
Seite. „Tom hat Briefkastenfirmen“, konterte Hyde, wurde aber vom schlagfertigen Tom Hake wieder unterbrochen: „Ich habe die Firma, die 
Briefkästen produziert.“ 

Neben witzigen Sprüchen wurde es bei den beiden aber auch ernst. Beide Musiker sind Virtuosen ihrer Instrumente. Sie ließen ihrer Zuhörer 
bei den Klängen von Harfe, Dudelsack, Flöte und Gitarre gedanklich in andere Welten versinken.

Nicht nur die Musik entführte in andere Welten, Ralf Sotschecks humorvolle Geschichten von der grünen Insel konnten dies ebenso gut. 

Mit bitterbösem Humor, der nicht nur die Lachmuskeln, sondern auch die Gedanken anregte, begeisterte das ungewöhnliche Trio in der Huder 
Wassermühle voll und ganz. 

Und so waren die sympathischen Unterhalter doch sehr überzeugende Gentlemen – auch wenn sie Dudelsack spielten.

An diesem Sonnabend sind Sotschek und das Duo Pipeline in der OLB in Hude mit dem Programm „Mein Irland“ zu erleben. 

10. Celtic Days
Schwarzer Humor direkt von der grünen Insel

Ralf Sotscheck unterhält sein Publikum gemeinsam mit dem Duo „Pipeline“

Merle Strudthoff
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Wenn es um die Belange der grünen Insel 
gehe, sei Sotscheck einer der gefragtesten 
Autoren, so die Veranstalter. Als 
Korrespondent der taz lebe er seit mehr als 20 
Jahren in Irland und habe alle Vorzüge und 
Tücken des irischen Alltags am eigenen Leib 
erfahren. In seinen Kurzgeschichten 
zelebriere und verfluche er zugleich die 
schnoddrige Art und Mentalität der Iren. 
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