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DIE MEISTEN IREN WERDEN FÜR EINEN VER-
BLEIB IN DER EUROPÄISCHEN UNION STIM-
MEN
Falls heute in Irland die Bevölkerung  über ei-
nen Ausstieg aus der EU abstimmt, so wird sich
eine überwältigende Mehrheit der Iren für den
Verbleib in der EU aussprechen. Eine Abstim-
mung im Vereinigten Königreich (die bereits im
Juni stattfinden kann) geht einem unsicheren
Ausgang entgegen.

Von  28 Umfragen in den letzten
Wochen ergaben  18 das Ergebnis
‘Verbleib’, 10 die Entscheidung
„Verlasssen’. Dieses brachte eine
RedC-Umfrage zutage.  In Irland
werden sich nur 22% sich für ei-
nen Ausstieg aus der EU entschei-
den. Mehr als drei Viertel der
Wähler in Irland befürworten die
EU-Mitgliedschaft Irlands.
Grossbritannien war bei der in 14
EU-Ländern durchgeführten Um-
frage das einzige Mitgliedsland, in
dem es eine Mehrheit für den Aus-
stieg gab (54%). Im Schnitt spra-
chen sich 32% der Befragten für

ein Nein zur EU aus. In Griechenland sind es jetzt
62%  die im Club bleiben wollen. 2015  war die Zu-
stimmung zur EU-Mitgliedschaft auf 53% gesunken.
In Irland ist die Zustimmung zur EU besonders  bei
älteren und bei jüngeren Wählern ausgeprägt. Un-
ter den Unter-25-Jährigen liegt die Zustimmungs-
rate bei 86%, bei den Über-65-Jährigen sogar bei
90%. Arbeitslose sehen die EU-Mitgliedschaft et-
was skeptischer, obwohl auch hier immerhin noch
68% für den Verbleib stimmen werden.
Die Meinungen zum Euro gehen weit auseinander.
Fast die Hälfte der Befragten werden die eigene
nationale Währung dem Euro vorziehen (47% ge-
genüber 44% im Vorjahr). In den Umfragen außer-
halb der Eurozone ist der Appetit für die Gemein-
schaftswährung minimal. Sie liegt im „Vereinigten
Königreich“  bei 6%, in Schweden bei 12%, in Ru-
mänien bei 26%, in Dänemark bei 13% und in Bul-
garien bei 9%.
Im Gegensatz hat die Zustimmung  zum Euro in
Euroländern wie Frankreich, Deutschland, Grie-
chenland, Irland und Spanien seit dem Vorjahr zu-
genommen hat.

AUSWANDERER KEHREN ZURÜCK
Nach dem Bankenkrach von 2008 und der nach-
folgenden Finanz- und Wirtschaftskrise wander-
ten Iren in Scharen aus. Nachdem die Wirtschaft
auf der Insel wieder satte Wachstumsraten zu
verzeichnen hat, beginnen Sie in die Heimat zu-
rückzukehren.

Ende des Jahres 2015 lag die Arbeitslosenrate noch
bei 8,8%. Das war die niedrigste Rate seit sieben
Jahren. Und sie soll in diesem Jahr weiter fallen (im
Januar lag sie bei 8,6%). Der Arbeitsmarkt in Irland
ist wieder interessant geworden. Und so steigt die
Zahl der Rückkehrer, die sich in Irland wieder eine
Chance auf einen Job ausrechnen.
Wie Enterprise Ireland berichtete, wurden in von der
Agentur unterstützten Betrieben im letzten Jahr mehr
als 21 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aber es
sind auch fast 11 000 Jobs verloren gegangen. Un-
term Strich blieben aber über 10 000 neue Stellen.
Dieses ist die beste Bilanz seit Jahren. So äußerte
und freute sich Arbeitsminister Richard Bruton :
„Jeder Sektor schafft neue Arbeitsplätze. Jede Re-
gion schafft neue Arbeitsplätze. Wir verzeichnen
jede Menge Unternehmensgründungen. Das ist ge-
nau das, was wir mit unserer Unternehmensstrate-
gie bezweckt haben.“

JEDER ACHTE ‘IRE’ EIN AUSLÄNDER
Nach Angaben von Eurostat – gestützt auf Zah-
len vom Januar 2014 – ist fast jeder Achte der
Bevölkerung Irlands Ausländer. Mit 11,8% hat
Irland den sechshöchsten Ausländeranteil unter
den EU-Staaten.

Polen stellten demnach mit 118 042 die größte Aus-
ländergruppe (22%), gefolgt von Briten (21%), Li-
tauern (7%) sowie Letten und Nigerianern – mit

jeweils 4%. 336 780 Iren leben in Großbritannien.Sie
sind damit nach den Polen und Indern die drittgröß-
te Ausländergruppe in Großbritannien.
Erwartungsgemäß hat Luxemburg den höchsten
Ausländeranteil in der EU (45,3%). In Zypern
(19,5%), Lettland (15,2%), Estland (14,9%) und
Östereich (12,5%) leben prozentual mehr Auslän-

der als in Irland. In Großbritannien
haben 7,9% nicht die britische
Staatsangehörigkeit. Am wenigsten
Ausländer leben in Polen (0,3%),
Rumänien (0,4%) sowie in Kroati-
en und Litauen (je 0,8%).
Insgesamt hatte die EU am 1. Ja-
nuar 2014 506,8 Mio. Einwohner.
Davon lebten 472,8 Mio. im eige-
nen Land und 34,1 Mio als Auslän-
der. Aus anderen EU-Ländern wa-
ren es 14,3 Mio. Bürger. Aus Län-

dern außerhalb der EU  stammten 19,8 Mio.
In Irland stammen 8,1% der Ausländer aus einem
anderen EU-Land und 3,7% von außerhalb der EU.

IRELAND HAT DIE
JÜNGSTE BEVÖLKERUNG IN DER EU
22% der irischen Bevölkerung  (insgesamt 4,7
Mio.)  sind unter 14 Jahre alt. Im EU-Schnitt sind
des nur 15,5%.  13% aller Iren sind über 65 Jah-
re alt – in der EU sind des 18,5%.

Damit ist Irland das genaue Gegenstück von
Deutschland. Dort sind  21% der Bevölkerung über
65 Jahre. Nur 14% sind unter 14 Jahre alt.

BANKEN-UNTERSUCHUNGSAUSSSCHUSS:
• Kritik an Bankenaufsicht
• Klage gegen Europäische Zentralbabk
  gefordert

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur
Aufklärung der Ursachen für die Bankenkrise und
den Umgang der Regierung mit ihr hat im Januar
seinen Bericht vorgelegt. Dieser wurde im Parla-
ment diskutiert. Im Bericht wird von der irischen
Regierung gefordert, Klage gegen die Europäische
Zentralbank zu erheben. Irland wurde  zu einer Si-
cherungsgarantie in unbegrenzter Höhe für die Ein-
lagen aller Wertpapierinhaber gedrängt. Die irische
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Finanzaufsicht und die irische Zentralbank wurden
kritisiert. Diese haben ihre durchaus vorhandenen
Machtbefugnisse zur Kontrolle der Banken nicht
genutzt und nicht beherzt genug eingegriffen.

Von der Krise hinweggefegt –
die untergegangene Anglo Irish Bank

Der Report sagt aus, dass die Finanzaufsicht bei der
Identifizierung der systemimmanenten Risiken im
Bankensektor versagt hat. Zwischen 2000 und 2008
sind Verstöße der Banken nicht geahndet worden,
obwohl offensichtlich Regeln gebrochen wurden.
Im November 2010 und im März 2011 hat die Posi-
tion der Europäischen Zentralbank dazu beigetra-
gen, dass die Bankschulden den irischen Bürgern
aufgelastet wurden. Im März 2011 hatte EZB-Chef
Jean-Claude Trichet dem irischen Finanzminister
erklärt, in Dublin werde „eine Bombe explodieren“,
wenn der irische Steuerzahler nicht für die Schul-
den der Banken gerade steht.
Die Ausschussmitglieder Joe Higgins (Socialist Par-
ty) und Pearse Doherty (Sinn Féin)  verweigerten
ihre Unterschrift unter den Abschlussbericht. Sie
erklärten sich zwar ausdrücklich mit der Forderung
nach einer Klage gegen die Europäische Zentral-
bank einig. Sie vermissen jedoch  in dem Bericht
die Benennung von Verantwortlichen. Diese sollten
zur Rechenschaft gezogen werden. So wie die par-
lamentarischen Untersuchungsausschüsse  es defi-
niert haben, ist dieses praktisch unmöglich und muss
geändert werden.
Die irischen Banken waren ins Schleudern gekom-
men, weil sie während des Baubooms zu exzessiv
Kredite an Wohnungsbaufirmen vergaben. Die Ret-
tung der irischen Banken kostete den irischen Steu-
erzahler schätzungsweise 40 Milliarden Euro.

SEIT 100 JAHREN SCHWELT
DER KONFLIKT UM IMPRESSIONISTEN
2016 markiert nicht nur die hundertste Wieder-
kehr des Dubliner Osteraufstands. Die Stadt
Dublin fordert auch die Rückgabe von 38 bedeu-
tenden impressionistischen Gemälden. Darunter
befinden sich Werke von Monet, Manet und Re-
noir. Die Sammlung von unschätzbarem Wert
wurde 1916 wurde von dem in Cork geborenen
Kunstsammler Sir Hugh Lane der Londoner
Nationalgalerie vermacht. Er starb an Bord der
Lusitania, als diese von einem deutschen Torpe-
do vor der irischen Küste versenkt wurde,

Claude Monets ‘Lavacourt im Schnee’

Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass er sein
Testament geändert hatte. Die Gemäldesammlung
soll nach Dublin statt nach London gehen . Diese
Testamentsänderung war von ihm unterzeichnet.
Allerdings war es ohne Zeugen unterzeichnet wor-
den. 1929 intervenierte die irische Regierung , aber
die Bilder blieben im Besitz der Londoner Galerie.
Seither wird um die Bilder gestritten. Lanes Tante
Lady Augusta Gregory und William Butler Yeats
führten die Kampagne, Lanes letzten Willen zu er-
füllen.
1979 und 1993  kam es zu Vereinbarungen. Diese
Übereinkunft führte dazu, dass die Städtische Gale-
rie in Dublin - die Sir Hugh Lane Gallery – einen
Grossteil der Gemälde als Leihgaben erhält. Jetzt
will der Stadtrat von Dublin jetzt die Sammlung
offiziell ‘nach Hause’ holen – hundert Jahre nach
dem Tod des Stifters.

Edouard Manets ‘Musik in den Tuileriegärten’

1979 wurden 30 Bilder als Leihga-
be nach Dublin gegeben.Acht blie-
ben in London. 1993 wurden die
verbleibenden 8 Bilder in zwei
Gruppen geteilt. Vier davon sind
jeweils sechs Jahre lang in Dublin
bzw. in London zu bewundern. Die
Nationalgalerie in London will sich
nicht über die Zukunft der Hugh
Lane-Sammlung äußern. Das
derzeit existierende Arrangement
endet in drei Jahren.
Letztes Jahr räumte der Direktor der
Londoner Galerie Nicholas Penny-
ein, dass Dublin „einen moralischen
Anspruch“ auf die Bilder habe. Die
Hugh Lane Gallery begrüsste

damals diese Bemerkung als „bisher klarste öffent-
liche Anerkennung für das Recht Dublins auf die-
se Gemälde.“
Im Dubliner Stadtrat hat der Fianna Fáil-Rat Jim
O’Callaghan seine Forderung nach einer Rückgabe
der Sammlung mit den Worten unterstrichen:“ 2016
sei ein gutes Jahr für die permanente Heimkehr der
Bilder nach Dublin.“

‘SHEM THE PENMAN SINGS AGAIN’ –
FILM ÜBER JAMES JOYCE UND JOHN
MCCORMACK
‘Shem The Penman Sings Again’ ist ein Film von
Pádraig Trehy über die kreativen Beziehungen
zwischen dem Schriftsteller James Joyce und
dem irischen Tenor John McCormack via die
Earwicker Twins – die Ohrwurm-Zwillinge Shem
the Penman und Shaun the Post – in ‘Finnegans
Wake’, Joyces letztem Roman.
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Shem the Penman Sings Again (2015)

Der Film ist eine verspielte und witzige Studie des
Musikliebhabers Joyce und seiner Verehrung für den
berühmten irischen Tenor. Es ist ein Film, der Kriti-
ker an die Stummfilmzeit erinnert, mit evokativer
Musik von John O’Brien. Hugh O’Conor, Frank
Prendergast und Brian Fenton spielen Joyce in ver-
schiedenen Lebensabschnitten. Stilistisch mischen
sich Naturalismus mit pantomimischen Einspreng-
seln, teilweise in Farbe, teils in schwarz – weiß.
Dieser experimentelle Touch ist sehr an den litera-
rischen Stil von James Joyce angelehnt. Er wird noch
durch den Soundtrack  unterstützt, der manchmal
verzerrt aus Dampfradios zu kommen scheint.

Joyce und McCormack
begegneten sich erstmals
im Jahr 1904. Damals
spielte Joyce noch mit
dem Gedanken, selbst
als Sänger Karriere zu
machen. In den Zwanzi-
gerjahren kreuzten sich
ihre Wege erneut in Pa-
ris. Dort sollte McCor-
mack für Shaun the Post
in ‘Finnegans Wake’

Modell stehen. Dort stilisierte Joyce sich selbst als
Shem the Penman, Shauns Zwillingsbruder.

MEDIZIN-NOBELPREIS FÜR IRISCHEN WISSEN-
SCHAFTLER: WILLIAM C CAMPBELL IN
STOCKHOLM AUSGEZEICHNET
Professor Campbell ist erst der zweite irische
Nobelpreisträger in den Wissenschaften.  Earnest
Walton wurde 1951 für seine Atomforschung mit
dem Physik-Nobelpreis geehrt. Im Jahr 1930 in
Derry geboren und in Ramelton, Co Donegal
aufgewachsen, studierte William C Campbell am
Trinity College Dublin und in den USA. Dort
machte er seinen Doktor und begann seine For-
schungarbeit über Parasiten und deren Bekämp-
fung.

Prof Campbell mit seinem Preis in
der Stockholmer Konzerthalle      (Foto: Jonas Ekstromer/Reuters)

Campbell teilte sich den Medizin-Nobelpreis 2015
mit dem japanischen Wissenschaftler Satoshi Omu-

ra und der chinesischen Forscherin Tu Youyou. Die
Nobelpreis-Jury würdigte seine Arbeit in der Ent-
wicklung von Anti-Parasiten-Medikamenten. Die-
se haben hunderte von Millionen Menschen vor
Krankheit und Siechtum bewahrt hätten.
Ein rundum glücklicher 85 Jahre alter William
Campbell empfing den Preis im Dezember in der
Stockholmer Konzerthalle aus der Hand von König
Carl XVI. Gustav von Schweden.
Die irische Botschafterin in Schweden, Orla
O’Hanrahan betonte:“ Irland ist unsagbar stolz, ei-
nen irischen Nobelpreisträger in Stockholm zu ha-
ben“. Campbell versprach, bald seine alte Heimat
Irland zu besuchen, um über den Nutzen der Wis-
senschaft zu sprechen.

GRÜNE VERSUS RTÉ
KEINE „SIGNIFIKANTE PARTEI“ MEHR?
Zu zwei TV-Diskussionsrunden in der Woche vor
der Wahl hat RTÉ die irischen Parteivorsitzen-
den außer einem eingeladen. Der Vorsitzende der
Green Party, Eamon Ryan, klagte gegen seinen
Ausschluss. RTÉ hatte den Ausschluss damit be-
gründet , dass die Grünen 2011 alle Parlaments-
sitze verloren haben. Das Kriterium für RTÉ für
die Teilnahme ist ein Minimum von drei Abge-
ordneten zum Zeitpunkt der Auflösung des Par-
laments.

Eamon Ryan hielt dagegen, seine Partei habe derzeit
12 Grafschaftsräte.F ür die Wahl zum Dáil am 26.
Februar stellt sie 40 Kandidaten. Die Rechtsanwäl-
tin der Grünen Siobhan Phelan bekräftigte in ihrem
Plädoyer vor dem Obersten Gerichtshof, die Aus-
wahlkriterien von RTÉ seinem „im höchsten Masse
unfair und undemokratisch“ und verstoßen gegen
die Verfassung. Die Missachtung der Grünen durch
RTÉ suggeriere gegenüber der Öffentlichkeit, dass
die irischen Grünen keine „signifikante Partei“ sind.

Wahlprogramm
Der aussichtsreichste Kandidat der Grünen Eamon
Ryan (im Wahlkreis Dublin Bay South) sagte bei
der Vorstellung des Wahlprogramms der Grünen am
12. Februar:“ Es wird verdammt schwer die Grünen
weiterhin zu führen, sollten sie im nächsten Dáil
wieder nicht vertreten sein“.
Kernpunkt des Wahlprogramms ist ein ‘Citizens
Trust Fund’. Dieser beinhaltet eine Investition von
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5000 Euro für jedes Kind bei der Geburt. Der Fonds
trägt dann 20 Jahre lang Zinsen. Bei erreichen des
20. Lebensjahres des Kindes wird es als Startkapi-
tal für Hochschulbildung, ein Auslandsjahr, ein Prak-
tikum oder für eine Geschäftsgründung dienen.
Die Grünen wollen in der nächsten Legislaturperio-
de  2000 Polizisten einstellen, die Fahrtkosten im
öffentlichen Nahverkehr um 5% senken und bis 2050
die gesamte Energieversorgung entkarbonisieren.
Das Recht auf eine Wohnung soll per Referendum
in der Verfassung verankert werden, ebenso das
Recht auf Wasser. Irish Water würde entschlackt und
zu einer einfachen Aufsichtsbehörde umgestaltet.
Der Grundverbrauch von Wasser wäre dann
umsonst. Für Mehrverbrauch müsste muss mehr
bezahlt werden.

Die Grünen haben ausserdem ein Referendum über
die Reform des Abtreibungsgesetzes in ihrem Pro-
gramm, wollen die Grundsteuer so ändern, dass
daraus eine Wertzuwachssteuer wird, das Gesund-
heitssystem reformieren und dafür sorgen, dass Asyl-
bewerber nach sechs Monaten arbeiten dürfen. Das
Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt und die Direkt-
wahl von Bürgermeistern eingeführt werden.
In neue Fusswege wollen die Grünen 100 Mio. Euro
investieren, und zehn Prozent des Dubliner Ver-
kehrsbudgets soll für den Ausbau des Radwegenet-
zes ausgegeben werden.

COLLEGE GREEN PROJEKT:
DUBLINS ZENTRUM VOR NEUGESTALTUNG
Autos werden sich nicht mehr zwischen der Bank
of Ireland und dem Trinity College hindurch-
schlängeln. So geht es nach den Plänen der Dub-
liner Stadtverwaltung,. Eine neue Fussgängerzo-

ne wird Dame Street und College Green vom In-
dividualverkehr befreien. Nur Busse, Luas und
Radfahrer und vielleicht auch Taxis werden
davon ausgenommen. Auch Suffolk Street soll in
die Fussgängerzone einbezogen werden.

Quelle: Dublin City Council

Der jetzt vorgestellte Plan ist seit 2014 in der Ma-
che. „Dies sieht nach dem Todesstoss für Privatfahr-
zeuge am College Green aus“ sagte der Stadtrat
Paddy McCartan Er fügte aber gleichzeitig hinzu,
dass der Plan die breite Unterstützung des Rats habe.
Noch ist allerdings nichts entschieden. Im März
beginnt zunächst einmal eine öffentliche Konsulta-
tion.

Radikales Umdenken
Wie die Irish Times kommentiert, repräsentiert der
Plan „ein radikales Umdenken in der Nutzung des
urbanen Raums im besten Interesse der Bürger.“
College Green sei ohne Frage „Dublins großes ar-
chitektonisches Schaustück“ und ist als solches
schon seit dem späten 18. Jahrhundert gefeiert wor-
den, so beispielsweise in den berühmten Drucken
von James Malton.

Quelle: Dublin City Council

Es sei darüber hinaus der Ort für öffentliche Anläs-
se und Feiern, der allerdings in den letzten Jahrzehn-
ten zunehmend vom Verkehr eingenommen worden
sei – „lärmend, verpestet und unschön, vor allem
für Fussgänger.“ Der Plan des Dublin City Council
werde eine Plaza entstehen lassen. Damit werde
College Green wieder zum Herzen Dublins.

 ‘THE 1916 RISING: PERSONALITIES & PERS-
PECTIVES’ – EINE ATEMBERAUBENDE ONLI-
NE-AUSSTELLUNG IN DER IRISCHEN NATIO-
NALBIBLIOTHEK
Viele der historischen Fotos und Dokumente, die
in der Online-Ausstellung zum Osteraufstand vor
hundert Jahren zu sehen sind, wurden unter
Lebensgefahr aufgenommen.

Die Fotos stammen aus den Sammlungen der Nati-
onalbibliothek und zeigen hautnah nicht nur die
Strassen- und Barrikadenkämpfe. Sie dokumentie-
ren auch das Ausmaß der Verwüstung der Dubliner
Innenstadt. Dieser wurde durch den Aufstand und
dessen Niederschlagung durch die britische Armee
angerichtet.
Sie werden begleitet von Audiometerial, von gele-
senen Briefen. Sie geben Auskunft über die Lage
im Hauptpostamt. Dieses war das Zentrum der Re-
bellen. Sie geben auch Informationen über die oft
negative Reaktion der Dubliner zum Aufstand. In-
fos unter: www.nli.ie/1916

In Dublin hat die Na-
tional Library An-
fang Februar im Na-
tional Photographic
Archive in Temple
Bar die Ausstellung
‘Rising’ eröffnet. Die
60 teils grossformati-
gen Fotos geben ei-
nen Eindruck auch
von den Verhaftun-
gen, den Kriegsge-
richten und den Ge-
fangenenlagern.
Die Historikerin und Präsidentin der Royal Irish
Academy Mary Daly, die auch der 1916 Expert
Advisory Group angehört, sagte anlässlich der Er-
öffnung der Ausstellung:“ Die irische Revolution ist

Eamon Ryan – Chef der irischen Grünen
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eines der am besten dokumentierten Ereignisse der
Geschichte. Es handle sich nicht mehr nur um steife
Porträts . Hier haben wir ‘action shots’ und Aufnah-
men von Leuten, die sich auf den Strassen beweg-
ten.“ Wer etwas über Easter 1916 lernen will:“wie
es dazu kam, und was sich daraus entwickelt hat,
und nicht unbedingt dicke Wälzer lesen will, der
solle sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen.“

EASTER RISING: AUSSTELLUNG UND
VORTRAG VON DAN MULHALL IN OXFORD
Auch die berühmte Bodleian Library in Oxford
markiert das Hundertjährige des Dubliner Os-
teraufstands mit einer Fotoausstellung und einem
Vortrag des irischen Botschafters in London (und
gelegentlichen ij-Autor) Dan Mulhall. Die Aus-
stellung, ‘Easter Rising: Response and Reflec-
tions, 1916-2016’, ist von 1. Februar bis 3. April
geöffnet.

Dan Mulhall sprach bereits am 12. Februar zum
Thema ‘Easter 1916: What happened, why and how
did it change Ireland?’– die Fotos stammen aus dem
Archiv der Bibliothek, u.a. dem Nachlass des Pre-
mierministers H. H .Asquith. Es sind auch Briefe
von William Butler Yeats und George Bernard Shaw
zu sehen.
Augenzeugenberichte vom Aufstand stehen neben
den Aufzeichnungen von Regierungsbeamten und
Politikern. Es sind auch eine Reihe von Büchern und
anderen Publikationen ausgestellt. Diese dokumen-
tieren, wie über die Ereignisse der Osterwoche 1916
berichtet wurde.  Wie hat man sich in Irland und in
Grossbritannien seither mit der Erinnerung an die
Rebellion und ihre Folgen auseinandergesetzt.

Die Bodleian Library hat auch, in Zusammenarbeit
mit dem Trinity College Dublin und der British Li-
brary in London das ‘Easter Rising 1916 UK Web
Archiv’ ins Leben gerufen. Dieses ist ein Online-
Archiv von Internetquellen zum Osteraufstand in all
seinen Facetten.

RTÉ-DREITEILER: ‘1916’
Nachdem sich RTÉ mit ‘Rebellion’, der fiktiven
Serie zum Dublin Rising, mehr Feinde als Freun-
de gemacht hat, war man in Dublin 4 sicher er-
leichtert, dass man mit dem Dreiteiler ‘1916’, auf
Nummer Sicher gegangen war. Keine gewagten
Kussszenen, keine Beschwerden, dass Eamon de
Valera als Hysteriker gezeichnet sei.

Liam Neeson als Sprecher
Bei der Co-Produktion zwischen RTÉ und PBS
wurde an nichts gespart. Hauptsächlich wurde es
finanziert durch das Keough-Naughton Institute for
Irish Studies an der University of Notre Dame in
Indiana,. Der Dreiteiler wurde nicht nur in Dublin,
sondern auch in Berlin (wo Roger Casement die Waf-
fenlieferungen für die Aufständischen organisierte),
in Frankreich und in Indien und natürlich in den USA
gedreht. Neues Dokumentarmaterial wurde
eingearbeitet. Eine ganze Phalanx von His-
torikern aus Irland, Grossbritannien und den
USA kommen zu Wort – darunter vor allem
Gearóid Ó Tuathaigh, aber auch Declan Kib-
erd, Joe Lee, Catríona Crowe, Roy Foster,
Fearghal McGarry, Joanne Innes, Bob
Schumhl, Mary Daly, Alvin Jackson, Ronan
Fanning, Diarmaid Ferriter und Margaret
O’Callaghan.
Die Filmemacherin Bríona Nic Dhiarmada
konnte Liam Neeson als Sprecher gewinnen.
Die Musik von Patrick Cassidy trägt dazu bei,

dass diese Sendung aus dem Feld der
vielen Erinnerungen an den Dubli-
ner Osteraufstand hervorsticht.
„Keine TV-Dokumentation über ein
historisches Ereignis kann das letz-
te Wort sein“ hob die Kritikerin der
Irish Times Bernice Harrison hervor.
Sie bescheinigte ‘1916’ Erfolg auf
zwei wichtigen Ebenen: „die Ge-
schichte wird klar und nachvollzieh-
bar erzählt, und die Perspektive, dass

das Rising im internationalen Kontext gesehen wer-
den müsse, sei  überzeugend und ansprechend“.

Inspiration für Freiheitsbewegungen
Es wird nicht nur die Vorgeschichte zurück bis 1171
erzählt. Vor allem die Serie der erfolglosen Rebelli-
onen gegen die britische Oberherrschaft, die dem
zunächst ebenfalls fehlgeschlagenen Osteraufstand
von 1916 vorangehen, sondern eben auch der inter-
nationale Hintergrund. Die Echos des amerikani-
schen Unabhängigkeitskriegs und der Unabhängig-
keitserklärung  mit ihren ähnlichen Formulierungen
zur Gleichheit und zum Glück der Menschen be-
treffen. Die Wurzeln reichen zurück bis zur Franzö-
sischen Revolution. Sogar die anti-imperialen Be-
wegungen zur Hoch-Zeit des britischen Weltreichs
wird dokumentiert.
Der erste Weltkrieg als Englands Problem und Chan-
ce für Irland, hat sich John Mitchel zur Zeit der iri-
schen 48er Revolution zur Parole gemacht. Dieses
bildet den unmittelbaren Hintergrund, vor dem sich
das Drama in Dublins Strassen entfaltet.
Die Dokumentation macht nicht Halt mit dem Ende
der Rebellion oder der Hinrichtung ihrer Anführer.
Sie zeigt auf, wie die irische Geschichte sich im 20.
Jahrhundert weiter entwickelte. Welche Ausstrah-
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lung die Ereignisse an Ostern 1916 international
hatten. „Über die Zeiten würde das Rising Freiheits-
bewegungen in der ganzen Welt beeinflussen“ so
Liam Neeson.

Unersetzbarer Verlust
Bernice Harrison vermutet, dass einige der Aussa-
gen im Film wohl eher an ein (irisch-) amerikani-
sches Publikum gerichtet ist. Über die irische Emi-
gration nach Amerika heißt es beispielsweise: „Sie
machten sich auf in ein Land, wie es Irland einmal
werden sollte“ – eine Interpretation der Massenaus-
wanderung, die in ihrer reduktiven Einfachheit den
Nachkommen jener Auswanderer durchaus gefallen
könnte. Überhaupt wird der Rolle der USA und des
irischen Amerika sowohl vor als auch nach dem
Easter Rising grosses Gewicht beigemessen.
Nicht zu kurz kommen aber auch die Schicksale der
Beteiligten und deren persönliche Geschichte. Brío-
na Nic Dhiarmada ist während der Entstehung der
Dokumentation immer klarer geworden , „was für
einen unersetzbaren Verlust für Irland der Tod der
Anführer des Aufstands bedeutete“.

Bríona Nic Dhiarmada, The 1916 Irish Rebellion,
Cork University Press, 2016, gebundene Ausgabe,
384 Seiten, £ 20  / 29,95 €, ISBN: 9781782051916

Komplexität der Geschichte
Bríona,“Eines unserer Hauptanliegen beim Heran-
gehen an die Dokumentartion war simplistische
Hagiografie und Glorifizierung zu vermeiden, wie

wir sie noch 1966 gesehen haben. Wir wollten aber
auch das andere Extrem, die Dämonisierung oder
das Vergessen – so charakteristisch für die 1970er
und ‘80er Jahre während der ‘Troubles in Nordir-
lands – hinter uns lassen.“
Sie fügte hinzu, „zu diesem Zeitpunkt in unserer
Geschichte möge es hoffentlich möglich sein, mit
etwas mehr Grosszügigkeit zurückzublicken und auch
solche Aspekte der Geschichte, die, ob bewusst oder
unbewusst, unter den Tisch fielen – wie beispielsweise
die Iren, die im Ersten Weltkrieg kämpften und fie-
len – einzubeziehen. Wir wollten die Komplexität
unserer Geschichte wieder herstellen und darüber
hinaus den internationalen Aspekt hervorheben, der
zu oft vernachlässigt wurde.“
Denn 1916 hat nicht nur Irland verändert. Es  ist der
Anfang eines sich ausbreitenden Prozesses in Indien
und Afrika gewesen, der in die schlussendliche Auf-
lösung des britischen Weltreichs hinein gespielt hat.

Serie, Film und Buch
‘1916’ wurde im Februar von RTÉ One ausgestrahlt,
wird von 120 an PBS angeschlossenen Sendern in

Amerika, Europa,
aber auch in Argen-
tinien und Australi-
en, gezeigt.
Er wird wohl auch
demnächst als DVD
erscheinen. Eine
Version in Spielfilm-
länge wird von iri-
schen Botschaften
und bei internatio-
nalen Filmfestivals in
der ganzen Welt zum
St Patrick’s Day ge-
zeigt.
Ein reich illustriertes
Buch zum Dreitei-
ler, ‘The 1916 Irish
Rebellion’, ist bei

Cork University Press in Irland und in den USA bei
der University of Notre Dame Press erschienen, mit
einem Vorwort aus der Feder der ehemaligen iri-
schen Präsidentin Mary McAleese.

Zusammenstellung: Eberhard Bort
Textbearbeitung: Hans-Georg Bock

Description

The 1916 Irish Rebellion is the companion book
to a three-part documentary series to be broad-
cast worldwide in 2016. Narrated by Liam Nee-
son, the documentary, entitled “1916 The Irish
Rebellion,” and its related seventy-minute ver-
sion are initiatives of the Keough-Naughton In-
stitute for Irish Studies at the University of Not-
re Dame. The series will broadcast on RTÉ and
American Public Television.

The 1916 Irish Rebellion includes a historical nar-
rative; a lavish spread of contemporary images
and photographs; and a rich selection of side-
bar quotations from contemporary documents,
prisoners’ statements, and other eyewitness ac-
counts to capture the experiences of nationa-
lists and unionists, Irish rebels and British sol-
diers, and Irish Americans during the turbulent
events of Easter Week, 1916. In the first part of
the book, Nic Dhiarmada surveys Ireland’s place
as part of the British Empire in the decades lea-
ding up to 1916, with special emphasis on ear-
lier Irish movements to achieve independence
or at least some measure of self-governance.
She then outlines the events leading to the Eas-
ter Rebellion of 1916, including the crucial
events of Thursday through Saturday prior to
Easter. The second part details the events of the
Easter Rising and the week of violent fighting,
ending in the failure of the armed insurrection
in Dublin. Her third part discusses the fate of
the leaders of the Rising, many of whom were
immediately court-martialled and executed. Nic
Dhiarmada suggests that the Irish Rising, its ide-
als, and the subsequent election of members
of the nationalist movement to prominent go-
vernment offices were instrumental to the later
creation of the sovereign Republic of Ireland,
as well as an inspiration to anti-colonialist in-
surrections elsewhere in the world.

The three-part documentary series will screen
in Ireland on RTÉ Television and on public tele-
vision stations throughout the United States and
Canada in Spring 2016. (…)

Quelle: http://www.corkuniversitypress.com/
The-1916-Irish-Rebellion-p/9781782051916.htm
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