The Keltic Pub: Paddy Schmidt und Uwe „Uhu“ Bender steckt die irische Musik im Blut

PADDY-DUO IN BAD ZWESTEN
Schon beim dritten Lied
war das Publikum infiziert vom irischen
Rhythmus und Lebensgefühl. Es klatschte
mit zu den Klängen der Barden von Paddy
goes to HoIyhead, die im Bad Zwestener
Lokal „The Keltic Pub“ in Duobesetzung zu
Gast waren.
Bad Zwesten.

(zeb & hk)

Paddy Schmidt und Uwe „Uhu“ Bender rocken The Keltic Pub

Paddy und Uhu sind ein uriges Gespann:
Witzig, temperamentvoll und mitreißend. Da
möchte jeder mal versinken im tiefen irischen
Schmerz oder von dem wirbelnden
Rhythmus mitgerissen werden.

Musikgrößen gespielt und er reiste häufiger
durch Irland und Schottland. Mittlerweile hat
er sich auch einen Jugendtraum erfüllt und
ist mit seiner Harley-Davidson an die
Nordspitze Europas nach Nordnorwegen
gefahren und hat ein Buch darüber
geschrieben: „Far Away – Mit der Harley zum
Nordkap“. Zwischenzeitlich gibt es auch
erste Konzertlesungen mit seinem neuen
Buch.
In Bad Zwesten wurde er von Uwe „Uhu“
Bender aus Alsfeld am Bass begleitet, der
sich beschwerte: „Warum musst Du immer
so schnell spielen? Weit ich es kann!“,
antwortete Paddy Schmidt mit einem
Augenzwinkern. Dass er im irischen und
schottischen
Milieu
zu
Hause
ist,
demonstrierte er mit einem Whiskyglas, das
er über die Saiten seiner Gitarre gleiten ließ.
Sein
schottischer
Lieblingswhisky
ist
übrigens LagavuIin, der genauso torfig
schmecken soll, wie die Insel Islay selbst, die
zu den Hebriden gehört.

Paddy Schmidt überzeugte mit seiner
Reibeisenstimme, dem ungeheuren Tempo,
mit dem er die irischen Melodiebögen auf der
Gitarre und auf der Mundharmonika
begleitete, sowie mit seiner Bühnenpräsenz.
Paddy Schmidt ist Berufsmusiker mit Leib
und Seele und seit fünfundzwanzig Jahren
der Frontmann der Band Paddy Goes To
Holyhead (PGTH), die als bekannteste FolkRock Band Deutschlands gilt. Seit seinem
vierzehnten Lebensjahr spielt der Wahlhesse
mit westfälischen Wurzeln Mundharmonika.
Er scheint verwachsen zu sein mit diesem
Instrument, von denen er immer mindestens
sieben handgeschmiedete Exponate in
unterschiedlichen Tonarten und Stimmungen
dabei hat. Er hat mit vielen bekannten

Uwe „Uhu“ Bender mit seinem 5-saitigen Akustikbass

Leider musste „The Keltic Pub“ in Bad
Zwesten mittlerweile schließen, ein neues
Zuhause wird gesucht und Paddy und Uhu
haben bereits ihre weitere musikalische
Unterstützung zugesagt.
www.paddy.de

