
Musiker Paddy Schmidt berichtete von 
seiner Motorradreise durch Skandinavien 
 
SWISTTAL-DÜNSTEKOVEN.  (Andreas Rogozinski)    

Dass interessante Veranstaltungen auch im 

kleineren Rahmen gut ankommen, bewies am 

Freitag Paddy Schmidt bei seiner Premiere in der 

Alten Schule in Dünstekoven. Vor rund 80 Gästen 

präsentierte der Gründer der Folk-Rock-Band 

Paddy Goes To Holyhead vor ausverkauftem 

Haus eine Mischung aus Literatur und irischer 

Musik. 

 

 

Live-Musik und Lesung: Paddy Schmidt war 

zu Gast in der Alten Schule in Dünstekoven.  

Er trug aus seinem Erstlingswerk "Mit der Harley 

zum Nordkap" vor und nutze die Lesepausen, um 

auf seiner Gitarre und den vielfältigen 

Mundharmonikas zu spielen. "Der kleinere 

Rahmen wurde bewusst gewählt" sagte der 

Veranstalter Jörg Kaster, "um Nähe zum 

Publikum herzustellen". Aus diesem Grunde 

verzichtete Schmidt bei seiner Darbietung auch 

auf technisches Equipment wie Mikrofon und 

Verstärker.  

"Da müsst ihr richtig zuhören, wie in der Schule" 

meinte er zu den Gästen. Bereits bei seinem 

ersten Musikstück "Molly Malone", einem 

bekannten irischen Volkslied und der inoffiziellen 

Hymne der Stadt Dublin, wurde klar, dass dieses 

Konzept aufgehen sollte. Schmidts Stimmgewalt 

reichte aus, um auch ohne technische 

Unterstützung Gehör zu finden und einige Gäste 

sangen gleich begeistert mit. Während seiner 

Lesung dann beschrieb Schmidt seine 

Beweggründe, mit dem Motorrad fast 8000 

Kilometer in 18 Tagen zurückzulegen, um das 

Nordkap, den nördlichsten Aussichtspunkt 

Europas, mit seiner Harley-Davidson zu erreichen 

- ein fast 30-jähriger Jugendtraum, den er sich 

erfüllte. Seine Zuhörer ließ er an Erlebnissen und 

Eindrücken, Erfahrungen und Gefühlen 

teilhaben. 

Bereichert wurde die Veranstaltung durch eine 

Fotoschau mit zahlreichen Bildern der Reise. 

Seine zerlegbare Outdoor-Gitarre, mit der er 

auch unter dem Eisenglobus auf dem Nordkap-

Plateau das Stück "Far Away" gespielt habe, 

hatte Schmidt selbstverständlich dabei. Bekannt 

wurde Schmidt durch die Gründung der Folk-

Rock-Band "Paddy Goes To Holyhead". Der 

Bandname nimmt ironisch Bezug auf "Frankie 

Goes to Hollywood" und bezieht sich auch auf 

die "Paddies", die Auswanderer aus Irland, sowie 

auf die walisische Hafenstadt Holyhead, die für 

viele Iren Durchgangsstation bei der 

Auswanderung war. 

Link: www.paddy.de 


