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Mein Dank geht an Wendy Lampa, Neil Luck und 
alle anderen bei Schott Music für ihren Glauben an ein 
verbessertes Image der Ukulele.

Rob Tribe, meinen Sohn – ein begabter Rockgitarrist, 
der seine E-Gitarre gegen eine elektrische Ukulele 
eintauschte, um drei der Stücke aufzunehmen: Monoghan, 
Rocky Road To Dublin und The Irish Rover. Er hat die Stücke 
sehr gut für Spieler in Ukulelegruppen bearbeitet, indem 
er nur die Melodie genommen und zu einer Begleitung 
aufgenommen hat, die aus der Akkordfolge besteht. 
(www.robtribeguitar.com).

Samantha Muir, eine talentierte klassische Gitarristin, 
die drei Stücke eingespielt hat – My Lagan Love, Spinning 
Wheel und The Lark in the Clear Air – und die Notation 
um ein paar sehr schöne Verzierungen bereichert hat. Sie 
etabliert sich gerade rasant als hervorragende Interpretin 
und Bearbeiterin für Ukulele. 
(www.samanthamuir.com).

Andrew Robinson, ein bekannter irischer Musiker und 
Musikwissenschaftler, dessen originelle und kompetente 
historische Anmerkungen den oft verwirrenden und 
etwas mysteriösen Hintergrund der Stücke erleuchten. 
(www.andrewrobinson.net).

Ich habe die Stücke mit verschiedenen Ukulelen der 
Firma LEHO aufgenommen, der ich für ihre fortwährende 
Unterstützung danke. Folgende Titel sind auch auf 
meinem YouTube-Kanal zu sehen (weitere Tracks folgen): 

Cockles and Mussels, The Irish Washerwoman, 
The Black Velvet Band, The Londonderry Air, Kitty of 
Coleraine, The Dawning of the Day.

Colin Tribe 
March 2014

Einleitung
Dieses Buch enthält Bearbeitungen traditioneller irischer 
Stücke für Ukulele. Es ist das zweite, das ich für die 
Schott-World-Music-Reihe geschrieben habe und bildet 
die Fortsetzung meines Buches English Folk Tunes for 
Ukulele (ED 13569D). 

Da sich sowohl die Ukulele- als auch die Folkmusik 
eher an der individuellen Interpretation als an der 
Musikpädagogik orientiert, kann man alle verwendeten 
Spieltechniken und -stile als berechtigt und bereichernd 
ansehen. Darüber hinaus liegt es in der Natur der 
Folkmusik, dass innerhalb der Stücke Wiederholungen 
vorkommen, und so ist es an den Musikern, mit den 
Stücken zu experimentieren und neue Möglichkeiten 
zu entdecken, um die Musik abwechslungsreich und 
interessant zu gestalten.

Obwohl dieses Buch kein Lehrbuch ist, sind einige 
meiner Techniken für viele Ukulelespieler, die vielleicht 
ihre ersten vorsichtigen Fingerstyle-Versuche wagen, 
etwas Neues. Als Einführung habe ich einige dieser 
Spieltechniken, die ich bei der Aufnahme von Cockles 
and Mussels verwendet habe, unten erläutert. Videos 
zu einigen Stücken gibt es auf der Schott-Website unter 
www.schott-music.com (ED 13577D). Spieltipps zu 
den anderen Stücken in diesem Buch sowie eine kurze 
Beschreibung des geschichtlichen Hintergrundes sind in 
den Anmerkungen zu den Stücken zu finden.

Da viele Stücke in dieser Sammlung auch Songs 
sind, habe ich jeweils den Text der ersten Strophe 
dazugeschrieben. Die vollständigen Versionen sind 
unter www.schott-music.com (ED 13577D) erhältlich. 
Allerdings sind viele Stücke auch traditionelle Tänze. Sie 
sind in den „Sessions“ zu hören, die nach wie vor einen 
wichtigen Bestandteil des irischen Lebens bilden. Ob die 
Ukulele die Chance bekommt, in einer dieser lebhaften, 
dynamischen Sessions mitzuwirken, wird die Zeit zeigen, 
doch da die Ukulele als informelles Instrument gilt, hoffe 
ich, dass sie sich einen Platz  
erobern wird.


