
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Have a drink ya bastards 
 

Seit über 30 Jahren kennt man sich, aber erst 2009 fanden sie zusammen zu dem richtigen 
Projekt: „Muirsheen Durkin & Friends“, angelehnt an ein altes irisches Traditional, das die 
Auswanderung thematisiert. Um sich am reichhaltigen Fundus irischen Liedguts zu 
verdingen, gesellen sich zu den klassischen Rockinstrumenten Bass, Schlagzeug und E-
Gitarre die Mandoline, Banjo, Tin Whistle, Akkordeon und als Herausforderung für jede 
Lautsprechermembran im positiven Sinne: Die beiden Piper Andre und Simon, fester 
Bestandteil der Show, verlangen jedem Tanzboden alles ab. Keine neue Idee zwar, aber neu 
war die Herangehensweise und Herausforderung, sich von hunderten Tonträgern einer 
mittlerweile ausufernden Plattensammlung mit Celtic-Rock-Bands des gesamten Erdballs 
inspirieren zu lassen. Denn die kommen nun mal längst nicht mehr aus Irland, sondern aus 
Indonesien, Australien, Japan oder gar China. Das Erbe der „Pogues“ hinterlässt seine 
Spuren; weltweit! „Cherry Picking“ war also kein Problem und so machten sich „Muirsheen 
Durkin & Friends“ daran, irische Traditionals mit pulsierenden Bassläufen, pumpenden Beats 
und dem Einsatz relativ seltener Instrumente neu zu vertonen, so dass man das mitunter 
beschauliche Shanty oder Seefahrerliedgut kaum wiedererkennen mag. Spielfreude pur und 
ein bisschen Punkrock ist immer noch…. 
 

Weitere Infos: http://muirsheen-durkin.de 
https://www.facebook.com/muirsheendurkinandfriends   
 
 

MUIRSHEEN DURKIN & Friends: 

 

Mac Rünker- Lead Vocals, Tin Whistle, Lanze - Gitarren, Banjo, Mandoline, Backing-
Vocals, Sonja - Gitarre, Vocals, Kentop – Schlagzeug, Lothar – Bass, Backing-Vocals, 
Mine – Akkordeon, Vocals, Michi - E-Gitarre, Vocals, Andre – Pipes, Simon - Pipes 

 

& Friends: 
Biene – Pipes, Sonja – Pipes, Kiki – Akkordeon, Ehli – E-Gitarre, Püddl – E-Gitarre, Maxi 
– Bass, …. To be continued… 

 
 

ED Entertainment;  

c/o Christoph Eggenstein-Deimel 
Wibbeltstr. 4; 59759 Arnsberg 

Fon ++49–(0)2932-22103 
Mobile ++49-(0)151-59024920 

Mail: Chris.Eggenstein@googlemail.com 

Web: http://muirsheen-durkin.de 
https://wwwfacebook.com/muirsheendurkinandfriends 

  
 
 
 
 

 

http://muirsheen-durkin.de/
https://www.facebook.com/muirsheendurkinandfriends


Pressestimmen: 

Shite'n'Onions (USA): 

Muirsheen Durkin and Friends: Drink With The Irish 

Despite the somewhat doggy looking Leprechaun cover and the title of this the latest five track EP 

from Germany’s  Muirsheen Durkin and Friends, Drink with the Irish is a very, very good release. The 
first three tracks are dueling bagpipe’n’punk rock originals and as good as anything coming out of the 

big boys of the scene. I must give a special mention to “The Pogues and Whiskey”, a stunningly great 
homage to Kings Cross finest. The two covers are Danny Boy and Loch Lomond, both given the Celtic-

punk treatment. A great release and well worth tracking down. 

 

Celticfolkpunk Blogspot (Spanien): 

REVIEW - MUIRSHEEN DURKIN AND FRIENDS "Drink with the Irish" 

After a debut album full of covers, Muirsheen Durkin and Friends are back with a highly 
recommendable EP. “Drink with the Irish”. The “Big Band” from Arnsberg is moving forward and 3 

out of 5 tracks are self-penned songs. 
The first number is titled “Drink with the Irish”. Accordion, electric guitar and tin whistle can be 

heard on this song that merges influences by the early The Porters and Lady Godiva (Remember 

that singer and tin whistler Mac Rünker was a member of that seminal Celtic punk band). 
The German Celtic punk school flavour can be felt on track number 3 too. “The Pogues and 
Whiskey” is an amazing tribute to the band we all love, The Pogues. 
Muirsheen Durkin and Friends deliver a new sound on track number two thanks to the addition of 

a bagpiper (who also plays on the last two tracks). “Tavern Song” gets a Celtic rock treatment with 
some German rock influences. Even if the running time is almost 5 minutes, one feels that it’s an 

upbeat short song. 

To finish up, Muirsheen Durkin and Friends cover a couple of standards. The performances and 
arrangements are good, but, IMHO, there are already a lot of renditions of “Loch Lomond” and 

“Danny Boy”. On their previous album, Muirsheen Durkin and Friends included some covers that 
were not overexposed. If they had followed that approach, the balance original songs/covers would 

have been better on “Drink With The Irish” 

Apart from that detail, “Drink with the Irish” is an excellent EP. I’m looking forward to listening to 
their next album featuring more original songs. 

Review by Kinksmarkham
 

  
Plattenreview  

Muirsheen Durkin & Friends  
Drink with the Irish Maxi-CD  

Im Sauerland (Warsteiner, Veltins) wird mindestens genausoviel gesoffen, wie in Irland oder 

Schottland - insofern ist der ganz, ganz stark Pogues-angelehnte Folk-Punk der Muirsheen Durkin & 
Friends absolut berechtigt. 

Souverän instrumentiert nicht nur mit den üblichen Akkordeon, Mandoline und Tin Whistle, sondern 
auch mit einem Dudelsack (!) haben die Arnsberger den gewaltigen Vorteil, mit Sänger "Mäc" Rünker 

einen Stimmakrobaten in ihren Reihen zu wissen, der diesen leicht versoffenen aber total melodischen 
Reibeisenröhren-Klang perfekt hinbekommt. 

Die fünf Titel, darunter die Huldigung "Pogues and Whiskey" haben hohen Unterhaltungs- und 

Wiedererkennungswert und können sogar mich als alten Folkpunk-Muffel ziemlich überzeugen.  

Würde man gerne mal live erleben, am besten mit 5 Pint Murphys Stout im Blut. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjKsBpSipSE 

 

http://www.moloko-plus.de/tontraeger
https://www.youtube.com/watch?v=PjKsBpSipSE


 CDs/LPs/Singles - Reviews 

MUIRSHEEN DURKIN AND FRIENDS 

Drink With The Irish 

Wertung:  

Bandname gleich Musik und Programm, Sparte: Unterhaltung, Kategorie: feucht-fröhlich-schunkelig. 

Vom Sound her nicht so klassisch, wie es M. Durkins Freunde sein könnten, also nicht DUBLINERS, 
dafür „POGUES and whiskey“. 

Die fünf Songs gehen jedenfalls genauso gut ins Ohr, wie Stouts, Ales und Co. in die Kehle. Drive 
haben sie, hittige Refrains, altbewährte, aber süchtig machende Melodien und einen formidablen 

Rundumschlag aller Inselklischees. 

MR. IRISH BASTARD bekommen Konkurrenz aus Arnsberg und ich mächtig Durst. Auf was wohl ... 

Lars Weigelt 

© by Ox-Fanzine / Ausgabe #118 (Februar/März 2015) 

 

Review by:  

Muirsheen Durkin and Friends – Last Order 
http://punk.ie/muirsheen-durkin-friends-last-order/  

Muirsheen Durkin and Friends’ Last Order is, above all things, a party album through and through. 
With Ten lively renditions of traditional Celtic favorites, the band make it easy to love this. 

If you have even a rudimentary knowledge of Celtic music, and I’m guessing, considering you’re 

reading this now, you do, then you’ll won’t really find anything you haven’t heard before on this 

album. That said, if you’re looking for a great album of some of the best traditional Irish songs, 
delivered with punk speed and attitude and grand musicianship, Last Order will serve you well.  

Review Overview: Vocals - 8.5, Content – 8, Sound – 9, 8.5, Great 

Summary : if you’re looking for a great album of some of the best traditional Irish songs, delivered 
with punk speed and attitude and grand musicianship, Last Order will serve you well. 

Shit’N’Onions Review: 

http://www.shitenonions.com/blog/?p=4193  

Muirsheen Durkin & Friends: Last Orders 

I always though Muirsheen Durkin went west to California to strike gold but it looks like he actually 
went east to Germany – maybe it was the fine Fraulein’s and the Furstenberg – picking up some 

mates to play the Irish pub(s) of Arnsberg. Like a lot of German bands playing Celtic-punk the tracks 

are almost entirely covers of traditions Irish standard (and a Skels cover!!!) given a Teutonic punk-
rock kick up the ass – no complaints here as LAST ORDERS of full of energy and highly enjoyable. 

 

http://www.ox-fanzine.de/web/aus/118/reviews.207.html
http://punk.ie/muirsheen-durkin-friends-last-order/
http://www.shitenonions.com/blog/?p=4193


Celtic-Rock.de: 

Das war die 5. Arnsberger Celtic Rock Night 2014 

Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben feste Termine in unserem Kalender. Veranstaltungen, die 
sich durch besondere Verbindungen oder ein besonderes Programm auszeichnen. Auf die Celtic-Folk-

Punk-Nacht in Arnsberg trifft beides zu. Allerdings versteckt sich die Abwechslung daher auch im 
Detail: ich schätze die Veranstaltung für die großartigen Gastacts, die jedes Jahr präsentiert werden 

und damit die Stilsicherheit der Veranstalter für das Programm unterstreichen.  

Was man über den Veranstaltungsort leider nicht sagen kann. Zwar ist der Service gut, die Preise fair 
und die Enge sorgt dafür, dass das Publikum die Künstler intensiv erleben kann, die Piefigkeit des 

Schützenheims macht das aber nur bedingt wett. Das scheint auch der gastgebenden Band Muirsheen 
Durkin aufgefallen zu sein. Sie ließen ihren Auftritt filmen und hatten daher zum ersten mal die 

gesamte Bühne abgehangen, was dem Bierzeltcharakter des GVU-Heims erfolgreich entgegen wirkte. 

Musikalisch gibt es nichts zu meckern. Sie präsentierten ihre neue EP (sehr empfehlenswert) und zwei 
neue Mitglieder an Akkordeon und Duddelsack. Allerdings sind sie eine große Truppe und die Bühne 

etwas klein – rechts und links ein paar Meter mehr wären sicher nicht verkehrt. Das wird dann auch 
deutlich, wenn im Anschluss daran mit The Moorings eine charismatische und kleinere Band auftritt. 

Die Vorfreude war groß und das Konzert eine Granate. Von Anfang an standen die Musiker im Kontakt 
mit dem Publikum und nahmen die Bühne voll für sich ein. Die Zuschauer hätten sie am liebsten nicht 

mehr gehen lassen.  

Wie wir aus geheimen Quellen erfahren haben, waren sie auch am Ende kaum vom Feiern und 
Trinken abzuhalten, auch als die meisten schon längst im Bett lagen. Dieses Wochenende war ein 

gelungenes für mich und ich werde mir auch nächstes Jahr das letzte Wochenende im November 
wieder frei halten. Und wer weiß – vielleicht schaffen es Dirty Glass dann tatsächlich nach 

Deutschland. Nun eins ist aber sicher: egal wer als Gast nach Arnsberg kommt, es wird die Reise 

wieder wert sein.  

 

 
 

RockKulturMag - In diesem Jahr gab es die Veröffentlichung der ersten CD „Last Order“ zu feiern 
und die schon lange Zeit befreundeten Musiker bewiesen auf der Bühne wieder ihre Vielfältigkeit. Mit 

zahlreichen Freunden auf der Bühne wurde gemeinsam mit dem Publikum die Stimmung hochgekocht. 

Vor allem bei dem explosiv gespielten Country Roads erinnerte nichts an eine seichte Ballade des US- 
amerikanischen Herzschmerz. Stattdessen wurde den Instrumenten der Punk aus den Klangkörpern 

und Stimmbändern gerungen….. 
…Nach diesem Auftritt dürfte die deutsche Fangemeinde wieder ein wenig angewachsen sein. 

Gleichzeitig kann man sagen, dass mit den beiden Bands ein perfektes musikalisches Programm auf 

die Beine gestellt wurde und es die wohl beste Folk Rock Night in Arnsberg bis dato war…. 

 

 

 


