
Irische SongsIrische Songs
Paddy Murphy verleihen der
irischen Musik ihre ganz per-
sönliche Note – das kommt
beim Publikum bestens an.
Die fünf Musiker touren mitt-
lerweile von Festival zu Festi-
val quer durch Europa und
haben eben ihre zweite CD
auf den Markt gebracht.

Dass es diese Band überhaupt
gibt, ist – wie sovieles im Leben –
Zufall. Der Mollner Ingolf Wolfs -
egger besuchte 2003 seine
Schwester, die damals im Schloss
Leonstein arbeitete. Genauso wie
Franz Höfler. „Wir haben uns un-
terhalten und auf Anhieb gut ver-
standen“, erzählt der Steyrer, der
früher mit der „Medley Folk
Band“ auf der Bühne stand. Bei
einem Festl in der Schmiedleithen
in Leonstein trafen sich die bei-
den exzellenten Musiker ein paar
Jahre später wieder und beschlos-
sen: „Wir gründen eine Band!“
Gesagt, getan – das Duo holte
den Sierninger Geiger Hermann
Hartl, Schlagzeuger Andi Scha-
chermayr aus Schlierbach und
Christoph Niederhuber aus dem
Mühlviertel ins Boot und legte
los. „Beim ersten Auftritt 2008
im Mühlviertel haben wir vor
200 Besuchern typisch irische
Volkslieder in neuen, verrockten
Versionen gespielt“, erinnert sich

Bassist Ingolf Wolfs egger. Heute
stehen Paddy Murphy auf Festi-
vals von Bremen bis Mailand vor
tausenden Fans auf der Bühne –
„dort gehören wir auch hin, dort
fühlen wir uns richtig wohl“,
lacht Franz Höfler. Der 51-Jähri-
ge zupft neben der Gitarre auch
Banjo und Mandoline, spielt
Mundharmonika und drückt mit
seiner Stimme den  Songs ihren
unverwechselbaren Stempel auf.

Wir leben für die, 
aber nicht von 

der Musik

Ein dreiviertel Jahr haben die
fünf Mannsbilder an ihrer neuen
CD gearbeitet und ihr Werk  in
Anlehnung an das Schicksal iri-
scher Auswanderer im 19. Jahr-
hundert „Coffin Ship“ (schwim-
mender Sarg) getauft. Aufgenom-
men und produziert wurde es im
Studio von Reinhard „Bux“ Brun-
ner in Molln. Mika Jussila  ver -
pass te den Songs in Helsinki den
letzten Feinschliff und sorgte
dafür, dass die CD noch folkiger
geworden ist, als das Debüt-Al-
bum „Dogs Dinner“. 
Und noch einen großen Unter-
schied gibt‘s zur ersten CD:
Neun der dreizehn Songs sind

Im ATS-Tonstuido von Reinhard Brunner – am Foto rechts
beim Mischen mit Ingolf Wolfsegger – wurden die Songs
für die neue CD aufgenommen.

““

1010 Nummer 2, 30. Jänner 2015extra
blick
extra
blick



Himmel oder Hölle – Sieben Tage mit
Pfarrer Dr. Gerhard Maria Wagner
Seit Bischof Kurt Krenn hat niemand mehr Österreichs Kirche
so sehr polarisiert wie Windischgarstens Pfarrer Dr. Gerhard
Maria Wagner. Seine Anhänger sehen in ihm einen gewich-
tigen Verteidiger der katholi-
schen Lehre, seine Kritiker nen-
nen ihn „erzkonservativ“ und
„reaktionär“. In sieben langen
Gesprächen spricht Gerhard Ma-
ria Wagner mit Autor Norbert
Blaichinger über menschliche Ab-
gründe, Fegefeuer und Hölle, das
Gotteslästerliche an der moder-
nen Kunst, die Bedrohung durch
den Islam, über Homosexualität
und den Zustand der österreichi-
schen Kirche, für den er nur das
Wort „Saustall“ übrig hat. Er er-
zählt aber auch von der Wahrheit des Glaubens, über die
Freude, ein Priester zu sein und über das Wesen der Liebe zu
allen Menschen.

Himmel oder Hölle – Sieben Tage mit Pfarrer Dr. Gerhard
Maria Wagner; Norbert Blaichinger; Edition Innsalz; 338
Seiten; 19,80 Euro.

Made in Oberösterreich

Eigenkompositionen von Franz
Höfler oder Ingolf Wolfsegger –
„zwei Lieder haben wir gemein-
sam getextet und komponiert!“
Das neue Album wurde im Ok-
tober präsentiert und kommt jetzt
im Februar offiziell auf den
Markt. Vor allem deutsche Medi-
en haben es mit Vorschusslorbee-
ren nur so überschüttet.

Mit neuem Album
geht‘s auf Tournee
Ab Jänner werden Paddy Mur-
phy mit ihrem neuem Album auf
Tournee gehen, das erste Konzert
steigt am 31. Jänner in Luzern in
der Schweiz. Etwa dreißig Auf-
tritte stehen bis Ende September
auf dem Programm. „Wir könn-
ten mehr spielen, wenn wir nicht
alle auch noch einen Beruf hät-
ten“, sagt Franz Höfler, „wir alle
betreiben die Musik als Hobby,
aber auf einem sehr professionel-
len Niveau – wir leben für die,
aber nicht von der Musik.“ 
Schlagzeuger Andi Schacher-
mayr  muss te kürzlich aus Zeit-
gründen schweren Herzens die Se-
gel streichen, mit Alexander  Hew -
lett ist jetzt ein neuer Drummer mit
englischen Wurzeln an Bord. 
In ihren irischen Songs mit
oberösterreichischem Einschlag
wird die schöne Landschaft ge-
nauso besungen wie die Liebe,
der Whiskey und die Frauen. Der
Bandname kommt aus dem iri-
schen. „Paddy heißt soviel wie
Kerl, Murphy ist ein irischer Fa-

milienname und auf der grünen
Insel so häufig wie bei uns
Mayr“, erklärt Ingolf Wolfseg-
ger. Der Mollner landet im ersten
professionellen Videoclipp zum
Titel „Hot Girl“ mit einer heißen
Blondine im Bett – zu sehen auf
www.paddymurphy.at/videos
Auf der Website findet man
alle Konzerttermine, natürlich
kann man auch in die neue CD
reinhorchen und diese auch be-
stellen – das ganze Album oder
einzelne Titel stehen auf iTunes
zum Herunterladen bereit.
In der europäischen Folk-Rock -
szene haben sich die  Oberösterrei-
cher mit der irischen Leidenschaft
bereits einen Namen gemacht.
„Wir haben letztes Jahr in Raas in
Südtirol vor 12.000 Menschen ge-
spielt und sind bei Folk- und Kel-
tik-Festivals in Padua, Mailand
oder Triest vor bis zu 8.000 Leu-
ten auf der Bühne gestanden“,
schwärmt Ingolf Wolfsegger von
den bisherigen Highlights in der
siebenjährigen Bandgeschichte:
„Für sowas lebt man als Musiker,
das ist einfach nur geil!“

Thomas Sternecker   

Made in Oberösterreich

Paddy Murphy live auf der Bühne v.l.: Ingolf Wolfsegger, Hermann Hartl, Christoph
Niederhuber und Franz Höfler – hinten am Schlagzeug sitzt Alexander Hewlett.

„Coffin Ship – die neue CD
von Paddy Murphy. 

1111Nummer 2, 30. Jänner 2015 extra
blick
extra
blick

Fo
to

: M
ar

co
 B

rig
an

di

BücherwurmBücherwurm


