
Von oST nACH wEST 

Einladung zu einer 8-tägigen Reise 
quer über die „grüne Insel“

von Di, 21.08. bis Di, 28.08.2018

Mit jeder Menge Musik und
einem Privatkonzert von Ályth McCormack

veranstaltet vom
Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum Irland

Niamh O´Brien, Alyth McCormack
Foto: Frances Marshall



„Eine Landkarte der Erde, die nicht auch Utopia zeigt, ist keinen einzigen Blick 
wert, denn es fehlt auf ihr jenes Land, an dem die Menschheit immer landet.“ 
Oscar Wilde

Sattes Weideland, bizarre Bergformationen, schroffe Steilküsten, kilometerlange, 
oft menschenleere Sandstrände – das ist Irland. Der Kontrast: Dublin, eine mo-
derne, pulsierende, europäische Metropole – auch das ist Irland. 

Wir beginnen in Dublin, bereisen danach die Ost- und Südküste, ehe wir das 
Land durchqueren, um schließlich im rauen Westen zu landen. Vor allem die 
Musik soll im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen, und ihr soll ein beson-
ders breiter Raum auf dieser Reise zuteil werden

Das Programm
(Änderungen vorbehalten)

Tag 1: Dienstag, 21.08.2018:  
Flug nach Dublin. Nach der Ankunft in Dublin 
um die Mittagszeit fahren wir zunächst zu den 
botanischen Gärten, um in diesen wunderbaren 
Anlagen etwas zu verweilen und uns in der 
dortigen Caféteria zu stärken. Schon der 
große Philosoph Wittgenstein hing in Dublins 
Botanischem Garten seinen Gedanken nach. 
Auf unserer Reise werden wir immer wieder den 
Namen Brendan Graham hören. Dieser renommierte irische Schriftsteller und Songwriter hat nicht 
nur zahlreiche Lieder zur Hungersnot-Thematik wie „Isle of Hope, Isle of Tears“ und „Orphan Girl“ 
geschrieben, sondern auch den bedeutenden Roman „Die irische Nacht“, der sich mit dem Thema 
Hungersnot intensiv beschäftigt.  So er gerade in Irland weilt, können wir Brendan Graham im Laufe 
der Reise möglicherweise sogar persönlich treffen. 
Danach geht die Fahrt weiter in Dublins Innenstadt, wo wir bei einer kurzen Stadtrundfahrt bereits 
einige Sehenswürdigkeiten erblicken werden, z.B. entlang der geschichtsträchtigen O‘Connell Street.                             
1 Übernachtung in/bei Dublin

Tag 2: Mittwoch, 22.08.2018
Heute wollen wir uns intensiv Dublins Innenstadt 
widmen. Unser Reisebus wird uns beim Trinity 
College absetzen, von wo aus wir zu Fuß 
weitergehen, vorbei am Dáil Éireann, dem 
irischen Parlament, entlang der Grafton Street, 
Dublins berühmter Fußgängerzone. Wir werden 
Bekanntschaft mit „Molly Malone“ schließen, jener 
Fischverkäuferin, die den Anstoß zu einem der 
wohl bekanntesten irischen Folksongs, „Cockles 
and Mussels“ gegeben hat. Dieses Lied gilt als 
die „Hymne“ Dublins. Um die Mittagszeit haben 
wir eine Verabredung in einer Apotheke der ganz 
besonderen Art. In „Sweny‘s Pharmacy“ ging einst 

der große irische Literat James Joyce ein und aus. Nach dieser Lesung treffen wir, nur wenige Meter 
entfernt von „Sweny‘s Pharmacy“, auf die Literatur eines anderen bedeutenden Schriftstellers. Die 
Rede ist von Heinrich Böll. Ein kurzes Stück aus seinem „Irischen Tagebuch“ werden wir an einem 



Originalschauplatz lesen. Danach überqueren wir die 
Liffey, den Fluss, der Dublin in zwei Hälften teilt und 
sehen uns das beeindruckende „Famine Memorial“ 
an. 
Nach der anschließenden Mittagspause besteht 
die Möglichkeit, sich die irische Metropole selbst 
zu erschließen (daher sind die nachfolgenden 
Eintritte nicht im Preis enthalten bzw. optional) z.B. 
durch den Besuch eines der zahlreichen Museen, 
möglicherweise dem National Museum, der National 
Art Gallery, der Chester Beatty Library oder dem 
neuen Museum Epic Ireland, das sich mit der 
Geschichte der irischen Auswanderung beschäftigt. 
Epic Ireland sei deshalb 

besonders empfohlen. Selbstverständlich steht Ihnen die Reiseleitung 
mit Tipps, Rat und Tat zur Verfügung. Auch ein Besuch im Irish Whiskey 
Museum ist empfehlenswert.
Unser Bus bringt uns am Abend wieder zurück zu unserem Hotel, wo wir 
uns nach dem Abendessen auf einen ganz besonderen musikalischen 
Leckerbissen freuen dürfen. Die Sängerin der weltberühmten Folkband „The 
Chieftains“, Ályth McCormack, wird exklusiv für unsere Gruppe singen. Ályth 
hat ein Programm konzipiert, das sich speziell um das Thema Emigration 
dreht, welches sie uns an diesem Abend vorstellen möchte. Mit ihrem Album 
„Homelands“ hat sie dieser Thematik gar einen Longplayer gewidmet. 
1 Übernachtung in/bei Dublin

Tag 3: Donnerstag, 23.08.2018: 
Der heutige Tag führt uns ein ganzes Stück weiter nach Süden, in die Grafschaft Wexford. Gegen 
Mittag werden wir am National Heritage Park ankommen, um dort, inmitten einer bezaubernden 
Landschaft, durch 9.000 Jahre irische Geschichte geführt zu werden. An 16 historischen Stätten 
können wir der irischen Geschichte, bis zur Ankunft der Normannen im 12. Jahrhundert, auf den 
Grund gehen. Nachdem wir im Restaurant einen kleinen Lunch (nicht im Reisepreis inbegriffen) 
eingenommen haben, nehmen wir uns ausgiebig Zeit, den Park mit den vielen Sehenswürdigkeiten 
zu erkunden. Danach bringt uns der Bus zu Treacy‘s Hotel in Waterford                             
1 Übernachtung im Treacy‘s Hotel in Waterford

Tag 4: Freitag, 24.08.2018: 
Heute wollen wir die „Dunbrody“, ein Schiff 
aus der Zeit der „Großen Hungersnot“ 
besichtigen. Das Schiff liegt in New Ross vor 
Anker und wir erfahren hier so Einiges über die 
Emigrationswelle in den Jahren 1845 – 1848. 
Die Replik gibt aufschlussreiche Einblicke in die 
Situation der Menschen an Bord. Weiter geht 
es zum Hook Lighthouse, einem der ältesten 
Leuchttürme der Welt. Wir werden den Turm 
besichtigen und danach, je nach Wetterlage, 
noch Gelegenheit zu einem Spaziergang am 
Hook Head haben. 



Den Abschluss unserer heutigen 
Besichtigungstour bildet Tintern Abbey, ein 
ehemaliges Zisterzienserkloster aus dem 11. 
Jahrhundert. Das beeindruckende Bauwerk ist, 
wenngleich heute nur noch in Teilen erhalten, 
einen Besuch wert. 
Rückfahrt zu Treacy‘s Hotel in Waterford. 
1 Übernachtung im Treacy‘s Hotel in 
Waterford 

Tag 5: Samstag, 25.08.2018: 
Heute fahren wir nach Cobh, einem Hafenstädtchen an der 
irischen Südküste. Viele Auswandererschiffe haben hier in 
Richtung „Neue Welt“ abgelegt, das bekannteste unter ihnen war 
die Titanic, die ja nicht nur eine Luxusklasse hatte, sondern auch 
Klassen für die weniger betuchten Passagiere. Cobh, damals 
noch Queenstown genannt, war der letzte Hafen, in den die 
Titanic eingelaufen ist. Im „Titanic Experience Centre“ erfahren 
wir vor allem einiges über jene 123 Passagiere, die in Cobh 
zugestiegen sind. Die Unterschiede zwischen den jeweiligen 
Klassen auf dem Schiff werden veranschaulicht, wobei deutlich 
wird, dass das Überleben, zumindest teilweise, auch eine 
Frage der sozialen Stellung war. Neben der Titanic kam aber 
auch noch ein anderes Schiff in Cobh zu trauriger Berühmtheit. 
Das Passagierschiff Lusitania wurde nahe Cobh von einem 
deutschen U-Boot versenkt. Auf dem dortigen Friedhof sind über 
100 Opfer beigesetzt. Die Kathedrale von Cobh ist mit ihrer 
wechselvollen Geschichte ebenfalls einen Besuch wert. Dort ist 

auch ein weltberühmter Glockenspieler - Adrain Gebruers - tätig. Das Glockspiel umfasst 47 Glocken 
in 4 Oktaven. Wir werden uns um eine Kostprobe seiner Kunst bemühen. Sollte dies nicht gelingen , 
so steht ein Video dazu zur Verfügung. Anschließend Weiterfahrt nach Tralee. 
1 Übernachtung im The Ashe Hotel in Tralee

Irland, die grüne Insel am nordwestlichen Rand Europas, zieht bereits 
seit mehr als 50 Jahren immer mehr Reisende und Kulturinteressierte in 
ihren Bann. In Moers am linken Niederrhein hat sich dazu im Lauf von 
über drei Dekaden ein Dreh- und Angelpunkt  deutsch-irischer Aktivi-

täten gebildet, der Teil und Mittelpunkt eines europäisch-deutsch-irisch/
keltischen Netzwerks ist, mit vielfältigen Kontakten zu Personen und 

Institutionen aus allen gesellschaftlichen Bereichen in beiden Ländern. 
Wichtigstes Ziel ist es, zur Beschäftigung mit europäischer Geschichte, 
Kultur und Politik einzuladen – gerne aus irischer Perspektive, und mit 

der Einladung verbunden, die grüne Insel auch selber zu besuchen.

Weitere Info‘s zu unseren Reiseprojekten für 2018  
findet ihr unter: www.ebzirland.de



Tag 6: Sonntag, 26.08.2018: 
Den heutigen Tag beginnen wir in der „Pfalz“. Nun ja, nicht ganz, aber in dem Ort Rathkeale, wo 
ab 1709 pfälzische Protestanten unter dem Schutz der britischen Krone angesiedelt wurden. 
Wir besuchen den Irish Palatine Heritage Centre, wo die Geschichte der in Irland angesiedelten 
Pfälzer detailliert beschrieben wird. Falls Interesse besteht, findet sich auch ein Artikel in unserem 
irland journal 1+2/18. Nach diesem Ausflug in beinahe schon heimatliche Gefilde fahren wir nach 
Limerick, der viertgrößten Stadt der Republik Irland. 
Dort besichtigen wir das Frank McCourt Museum. 
Frank McCourt hat den Bestseller „Die Asche meiner 
Mutter“ geschrieben, der das Limerick der 1930er und 
1940er Jahre aus der Sicht der armen Bevölkerung 
beschreibt. Das Museum ist im ehemaligen Schulhaus 
Frank McCourts untergebracht. Es veranschaulicht 
eindringlich, wie bedrückend die Lebenssituation der 
armen Bevölkerung Limericks zu jener Zeit war. Im 
Anschluss an diesen Besuch fahren wir zur University 
of Limerick, genauer, zur „Irish World Academy of 
Music and Dance“. Dort werden wir noch einmal eine 
Kostprobe in irisch traditioneller Musik und auch etwas 
Theoriewissen vermittelt bekommen. 
1 Übernachtung im The Ashe Hotel in Tralee

Tag 7: Montag, 27.08.2018: 
Nachdem wir die Ost- und die Südküste 
kennengelernt haben, wird es jetzt Zeit, der 
beeindruckenden irischen Westküste einen 
Besuch abzustatten. Wir tun dies, in dem wir 
den Slea Head Drive machen, einmal um die 
Halbinsel Dingle. Fantastische Ausblicke auf 
den Atlantik und die vorgelagerten Blasket Inseln 
sind garantiert. Der Slea Head Drive zählt zu den 
schönsten Küstenstraßen Irlands. Einen Stopp 
legen wir am Blasket Centre ein, wo wir mehr 
über das Leben der einst bevölkerten Inseln 
erfahren.



Unsere Mittagspause werden wir in Dingle Town 
verbringen, einem bunten Städtchen mit vielen urigen 
Kneipen, Shops und einem schönen Hafen. Auf der 
Rückfahrt wollen wir noch einmal am Inch Strand Halt 
machen, um dort ein wenig zu verweilen, denn dieser 
kilometerlange und sehr breite Sandstrand ist schon 
eine Besonderheit. 
1 Übernachtung im The Ashe Hotel in Tralee

Tag 8: Dienstag, 28.08.2018: 
Heute fahren wir zurück nach Dublin, vorbei am „Rock of Cashel“, 
der sogenannten irischen Akropolis. Ob noch Zeit für einen kurzen 
Einkaufsbummel in der Hauptstadt bleibt, muss vor Ort entschieden 
werden. Ende der Reise gegen 15:00 Uhr, danach individueller 
Rückflug ab Dublin.

 
Bekamen Sie diesen Reiseprospekt von einem freundlichen Helfer oder 
Helferin in die Hand gedrückt? Am Ende dieses Jahr 2018 wird es deutsch-
landweit rund 800 Konzerte mit irisch-keltischer Musik gegeben haben. 
Vermutlich 95% davon können Sie in unserem „dialann“-Veranstaltungs-
kalender sehen – vielleicht ja in Ihrer/Deiner Nähe? Es ist ein Wegweiser 
durch den Musik-Dschungel… 
 

Interessant für Sie und Dich?:  
Für rund 200 Konzerten suchen wir jetzt noch Helferinnen und Helfer, die 
(wie heute?) unseren angestammten „Irische Jahreszeiten“ – Musikflyer 
verteilen. Das bedeutet: eine Stunde früher da sein und die Leute mit dem 
Flyer „begrüßen“. Dafür und als Dankeschön steht Ihr (es geht immer um 
zwei Personen, weil das dann noch mehr Spaß macht) auf der abendli-
chen Gästeliste. Deshalb nennen wir solche Konzerte übrigens auch gerne 
„HELFER-KONZERTE“ 
 

Auf unserer Webseite www.gaeltacht.de findet Ihr alles dazu. Da seht Ihr 
auch immer ganz aktuell die Konzerttermine, wo wir Euch noch suchen. 
Vielleicht ja ganz bald – in Eurer Nähe? 
 

Auch den Jahreszeiten-Werbeflyer könnt Ihr dort da ansehen, downloaden 
– und den Links folgen… 
 

Abb: Um diesen Flyer geht es..(Kleine Postergröße A2, auf Din lang ge-
faltet), er wiegt 12 Gramm – und wir schicken Euch das kleine Päckchen 
vorher rechtzeitig nach Hause zu.

 

NOCH EIN WEGWEISER



Mehr Infos zu Ályth McCormack und 

zu unseren Gruppenreisen der etwas 

anderen Art findet ihr bei unseren 1000 

Dokumenten in unserem www.irish-shop.

de. Dazu einfach die Nummer 1204 

eingeben und schon gelangt ihr zu einer 

tollen Broschüre zu Ályth aus dem ver-
gangenen Jahr, die kostenlos herun-

tergeladen werden kann. 

 

Wenn wir für Euch mehr als 1000 Dokumente (kostenlos) für Euch bereithalten, dann 
muß da ja noch mehr Musik drin sein.... Zwei nennen wir Euch hier:
•	 Nr. 991 - 14 Seiten: EBZ Irland - Musik und Politik. Von Mulranny bis nach Australien und wieder zu-

rück. Auch in diesem Beitrag spielt Alyth McCormack eine Rolle.

•	 Nr. 1076 - fast 50 Seiten: GLAD WE WENT TO ..EBZ Musikreisen, Temple Bar TradFesten und mehr.

Mehr Reisen vom und mit dem Europäischen Bildungs- und Begegenungszentrum (EBZ) /Gaeltacht Irland 
Reisen findet Ihr hier: www.ebzirland.de



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Reiseveranstalters.

Im Reisepreis eingeschlossen sind die folgenden Leistungen:
• Bus vor Ort: an allen Tagen steht ein moderner irischer Reisebus zur Verfügung
• Unterbringung: 7 Übernachtungen in 3 -Sterne-Hotels (gute bis gehobene Mittelklasse) in Zimmern mit DU/Bad/

WC und Halbpension, bestehend aus (irischem) Frühstück und mehrgängigem Dinner
• Bildungsprogramm: wie ausgewiesen
• Reiseleitung: durch einen Mitarbeiter des EBZ Irland (geplant: Musikjournalist Markus Dehm)
• Eintrittsgelder: für alle im Programm vorgesehenen Besichtigungen, außer, wo ggf. anders angegeben
• Sicherungsschein: Insolvenzversicherung 

 

Im	Reisepreis	nicht	inbegriffen	ist	die	An-	und	Abreise. Gerne unterstützen wir Sie aber bei der Buchung ei-
nes Fluges nach Dublin (möglich ab Flughafen: HAM, Berlin, FRA, DUS, MUC) . Insider wissen - man kann auch mit dem eigenen 
Auto nach Irland fahren, sogar andere Freunde kostengünstig darin mitnehmen - und unsere Reise in den Gesamtaufenthalt integrieren! 
Sie wissen, dass Sie sich um die Anreise selbst kümmern dürfen, wenn Sie möchten? Uns nimmt das Arbeit 
ab - und Sie bleiben Herr/Frau des Verfahrens. 
Sie wissen auch: Sie können früher an, später zurückfahren/fliegen? 
 

Bitte melden Sie sich bis 15.05.2018 an (spätere Anmeldungen sind auf Anfrage natürlich auch noch möglich) 

Reisepreis: (immer pro Person im Doppelzimmer) 
    bei 25 Gästen     1.140,00 € 
    Einzelzimmer-Zuschlag*:      340,00 €
* Hinweis: Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern zur Verfügung (Das sind die Hotelmanager!). Diese werden dem Eingang der Anmeldungen nach 
berücksichtigt. Alleinreisende können auch ein halbes Doppelzimmer buchen. Findet sich kein Zimmerpartner/Zimmerpartnerin, muss leider der EZ-Zuschlag 
berechnet werden.

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro Person erbeten. 
Der Restbetrag des Reisepreises wird nach Aufforderung etwa acht bis zehn Wochen vor Reisebeginn fällig. 

Teilnehmerzahl: 25 Personen   
wird die Teilnehmerzahl von 25 Personen nicht erreicht, kann es zu einem höheren Reisepreis kommen.                               

Anmeldungen schicken Sie 
bitte an:

EBZ Irland
c/o Gaeltacht Irland Reisen 

(Reiseveranstalter im Sinne des Reiserechts)

Schwarzer Weg 25
47447 Moers

Tel: 02841-930123 / Fax 02841-
30665

E-Mail: gruppen@gaeltacht.de 

Nicht	inbegriffen	ist	die	Reiserücktrittskosten/abbbruch-Versicherung:	Rechnen	Sie	bitte	
2,8% vom Gesamtpreis pro Person hinzu. Die Europäische, mit der wir zusammenarbeiten, 
bietet aber auch ein Rundum-Sorglos-Paket für Gruppen ab 10 Personen an, das neben 
der Reiserücktrittskosten- außerdem eine Reiseabbruch-, -Kranken- und -Gepäckversicherung 
sowie weitere Leistungen enthält – zum Preis von 3,3% vom Gesamtpreis (Gruppentarif). 
Anderen Interessenten schicken wir gerne ein Selbstversicherungsformular zu; die Preise sind 
etwas teurer.

Unsere Gebühren für Stornierungen
Bis 14 Wochen (98 Tage) vor Abreise: kostenlos *
14-10 Wochen (97-70 Tage) vor Abreise: 95 Euro pro Person
10-6 Wochen (69-42 Tage) vor Abreise: 45 % d. Reisepreises
6-4 Wochen (41-28 Tage) vor Abreise: 65 % d. Reisepreises
4-2 Wochen (27-14 Tage) vor Abreise: 75 % d. Reisepreises
2-1 Wochen (13-7 Tage) vor Abreise: 85% d. Reisepreises
danach 6-0 Tage vor Abreise: 95% d. Reisepreises 
* ggfs. Ausnahme: der Flug (restrikltiver!) 

 

Mehr über uns in Moers (Linkliste)

www.gaeltacht.de  - Spezial-Reisebüro (und Veranstalter) für Irland- seit 
rund 35 Jahren: ein riesiges Irlandportal. Irland von A-Z: Hinkommen, Unter-
kommen. Herumkommen 
 

www.ebzirland.de - Für Irland-Reiseprojekte von Schulklassen, Jugendgrup-
pen, Volkhochschulen, Kirchengemeinden und anderen Institutionen… (EBZ: 
Verein der Europäischen Bildungs- und Begegnungszentren e.V.)   
 

www.irland-journal@t-online.de  – das Magazin für, aus und über Irland, 
seit 1990: quadratisch-kritisch gut. Nicht im Zeitschriftenhandel, nur im Abo 
 

www.irish-shop.de - Vom Guinness über Bücher und CDs, schöne irische Ge-
schenke – mit einem Mausklick bestellt. Neu: unsere deutlich über 1000 Doku-
mente, Textsammlungen und Broschüren, zum meist kostenlosen Download 
 

Mehr Musik, bitte? 
 

www.celtic-music-net.com: Reines Infoportal mit über 4000 CDs, 1.000 
Artikeln über Musiker, Gruppen, Regionen… 
www.termine-folk-lied-weltmusik.de – NEU +vorübergehend: das einzige, 
große Terminportal für Folk, Lied und Weltmusik – vom Folk selbst „gefüt-
tert“. Natürlich mit allen irischen Veranstaltungen hier im Land: immer ganz 
schön viele…. 
www.folker.de:  - das einzige Musikmagazin für diese drei Genres! Aber 
garantiert keine Ausgabe ohne „Irisches“. Sechsmal im Jahr, mit 24-seit. 
Veranstaltungskalender  
 

Hinter all dem (und in Wirklichkeit noch viel mehr) stecken wir in Moers!


