
30 Jahren
IIlrland als Wohngemeinschaft ll

Eine ganz persönliche Betrachtung von H.J.Bott

Gemüter besonders derjenigen,
die vom Tourismus leben, also der
Reisebranche einerseits und der
Tourismusförderung der Politik
andererseits - und das ist auch gut
und richtig so. Es ist das Einleuch
tendste auf der Welt, dass ein
Reiseveranstalter sich die Frage
nach dem Warum stellt, wenn sich
das Kaufverhalten der Kundschaft
ändert.
Vielleicht kann ich diese Frage zu
mindest teilweise beantworten:
natürlich gibt es immer eine Viel
zahl von Gründen, die einen sol
chen Prozess bewirken. Ich hoffe,
ich kann die wichtigsten davon
hier benennen.
Schauen wir aber zuerst einmal
zurück in die hohe Zeit des Irland
tourismus, in die frühen Siebziger
Jahre. Ich selber bin Jahrgang
1954, und ich lebte damals in ei
ner ziemlich wilden Wohngemein
schaft aus Abiturienten und Stu
denten des 1. und 2. Semesters.
(Damals lernte ich übrigens den
späteren Verleger dieses Magazins
kennen, welcher in einem Studen
tenwohnheim um die Ecke wohn
te.. ,)
Eines Tages, ich glaube, es war im
Frühsommer 1974, stellte sich in
der WG die Frage nach dem

Von der Sekunde an, wo unser al
ter Käfer in Dun Laoghaire vom
Schiff rollte, waren wir einer für
uns nicht sofort erklärlichen Fas
zination erlegen: die freundlichen
Leute in den Läden, die uns stun
denlange Gespräche aufschwatz
ten, die wildfremden Menschen in
den Pubs, die uns mir nichts dir
nichts zu einem Pint einluden, die
Arbeiter in den Parks, die sich
stundenlang an ihren Werkzeugen
festhielten und den lieben Gott ei
nen guten Mann sein ließen, das
skurrile Fernsehprogramm, die
witzigen alten Autos, all die Leute.
und Szenen, die direkt Heinrich
Bölls Irischem Tagebuch entsprun
gen zu sein schienen.
Uns kam das alles irgendwie be
kannt vor, und gerade deshalb
konnten wir es nicht fassen: die
ses Land war organisiert wie eine
riesige Wohngemeinschaft. Keiner
stand vor 10 Uhr auf, keiner spül
te, keiner machte das Licht aus,
trotzdem war irgendwie immer
was im Kühlschrank.
Und ein ganz wichtiger Punkt
drängte sich uns auf: hier war al
les erlaubt. Es gab - zumindest in
unseren Augen - unglaublich we
nig Regeln. Es gab keine Promille
grenze, es gab keinen TÜV, die

eine Liebe seit

Sommerurlaubsziel. Es wurde gar
nicht darüber nachgedacht, ob
man in den Süden fuhr oder nicht,
die Frage war nur, wohin in den
Süden. Portugal war grade eben
demokratisch geworden, aber man
musste ja durch das frankistische
Spanien fahren, um hin zu gelan
gen. Also nix mit Portugal. In Grie
chenland herrschten die Putsch
Obristen. Italien schied wegen der
hohen Autobahngebühren aus,
blieb nur noch Jugoslawien übrig,
Die Meinungen dazu waren ge
spalten, die Diskussion über die
Bewertung und Einschätzung des
Titoismus wollte nicht enden.
Bis jemand das Stichwort "Irland"
aussprach. Eine kurze Kalkulation
der Kosten erfolgte, dann war Ir
land auch schon "draußen". Man
entschied sich für Frankreich. Ich
aber klinkte mich aus und ent
schied, alleine auf eigene Faust
nach Irland zu fahren. Es fand sich
in einer anderen WG eine nette
Mitfahrerin, die ein eigenes Auto
hatte. Also los. Zuerst ausgiebig
durch England, dann nach Dublin,
schließlich rauf in den Norden,
dann entlang der Westküste bis
runter nach Kerry, wo wir knapp 3
Wochen blieben.

-Irland

Ganz vorne weg gesagt: Faszinie
rendes Irland - da ist immer noch
dieses Kribbeln im Bauch, das
mich seit 30 Jahren überkommt,
wenn ich an die Insel denke,
Kribbeln empfinde ich allerdings
auch, wenn ich über diejenigen
lächle, die Irland und den Iren die
Entwicklung der letzten 30 Jahre
nicht zugestehen wollen, weil sie
sich von ihren eigenen Vorstellun
gen, wie Irland gefälligst zu sein
habe, nicht trennen können. Don't
touch my dreams. Hinz und Kunz
gibt es überall, damit muss man
wohlleben.
Die Diskussion über Irland, seine
Veränderungen in den letzten Jah
ren, über den Rückgang des Tou
rismus und über die 1000mal ge
stellte Frage, wie man die Bord
Failte-Millionen besser investieren
möge - sie bewegt nach wie vor die

Unser letztjähriger Beitrag" Deutschland
Irland. Geht die Liebe baden?" hat in
beiden Ländern (begrenztes) Aufsehen
erregt. Er erschien zeitgleich- im letzt
jährigen ,Reisehandbuch Irland' von
Gaeltacht Irland Reisen und im irland
journal 3102 (und sorgte dort für eine
nachfolgende Ausgabe mit 28 Seiten
Leserbriefen). Der nachfolgende Text faBt
die ganze Diskussion nicht zusammen 
und trotzdem mußten wir lange über
legen: in welchen Teil dieses ,Buches'
stellen wir ihn denn am besten?
Wir haben uns für den Teil, Reisehand
buch' entschieden, weil er dort möglicher
weise die größere Resonaz findet.
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Kneipen hatten alberne Öffnungs
zeiten, an die sich kein Mensch
hielt, die Leute fuhren Auto, als
gebe es keine Verkehrsregeln, usw.
Während in Deutschland die
Schraube immer enger gezogen
wurde, während die Notstandsge
setze eingeführt wurden, während
die Bonner Republik in einen ab
surden Krieg gegen einige durch
gedrehte Anarchisten zog, wäh
rend all dieser fürchterlichen Sa
chen und Zustände konnte man in
Irland die Freiheit genießen, mili
tante Rebelsongs singen und alles
mit massenhaft Guinness begie
ßen.
Mitte der 80er änderte sich in Ir
land dann das Bild. EU-Gelder hat
ten für einen enormen Sprung
nach vorn im Bereich der Infra
struktur gesorgt, es gab plötzlich
Straßen, die diesen Namen ver
dienten, es gab Fernsehen inklusi
ve MTV, es gab plötzlich 20 Sorten
Käse in den Regalen der Super
märkte, die Bioläden sprossen wie
Pilze aus dem Boden. Der Touris
mus verzeichnete 2-stellige Zu
wachsraten. Viele Iren wurden
richtig wohlhabend. Wirklich
wohlhabend? In rein materieller
Sicht ganz bestimmt! So ist halt das
"Moderne Irland", könnte man
jetzt sagen...
Modernes Irland - da spalten sich
die Empfmdungen. Einerseits be
klagen viele Irlandfreunde den
Verlust an Originalität, an Ur
sprünglichkeit, das Verblassen so
mancher lieb gewonnener Eigen
heit.
Andererseits ist man nüchtern ge
nug, um stolz zu sein auf die wirt
schaftliche und soziale Entwick
lung, die das Land in diesen 30
Jahren gemacht hat. Donnerwet
ter, denke ich ab und zu, wenn
man bedenkt, wie das hier vor 30
Jahren aussah ...

Wenn ich die Augen schließe, höre
ich Ronnie Drew: "... ring a ring a
Rosie, as the light declines, I
remember Dublin City, in the rare
ould times..!'. So tönt der Refrain
einer der schönsten alten Dubliner
Street Ballads, in der die rasante
Veränderung des alten Dublin
stellvertretend für das ganze Land
besungen und auch beklagt wird.
Wer heute zum ersten Mal nach
Irland kommt, fmdet ein modernes
Land mit einer brummenden Wirt
schaft vor, mit einer geschäftigen
Hauptstadt, die aus allen Nähten
platzt und in der nur noch hier und
da Spuren dessen durchschim
mern, was man unter "Old Ire
land" versteht. Schon Heinrich Böll
schrieb vor vielen Jahren, dass er
keine Garantie übernehmen kön
ne, wenn ein Besucher nach Irland
kommt und das von Böll im Iri
schen Tagebuch beschriebene Ir
land der 60er Jahre nicht mehr
vorfindet. Böll versichert zwar
augenzwinkernd, es sei noch vor
handen, und Kenner des Landes
werden ihm da sicher beipflichten,
aber es wird schwerer und schwe
rer, diese Spuren zu finden.

Irland vor 25 Jahren? Vor 30 oder
gar 40 Jahren? Was war anders?
Was ist gleich geblieben?
Anders war auf den ersten Blick
eigentlich alles: Der Verkehr ist
nicht mehr wieder zu erkennen! Es
gab einige wenige alte, meist eng
lische Kleinwagen, hier und da ei
nen importierten Amischlitten (als
Mietwagen mit Chauffeur in Du
blin), stinkende klappernde Trucks
aller Größen, die meisten entwe
der mit Torf beladen oder mit Fla
schen und Fässern für den ständi
gen Nachschub im Pub, und es gab
alle paar Tage mal einen recht gut
erhaltenen Mittelklassewagen mit
englischem Kennzeichen zu sehen,
in dem ein meist ältliches Touri-

stenehepaar von der NachbarinseI
durch Irland zockelte. Und erst die
Straßen! Eng, kurvig, im Süden mit
meterhohen Fuchsienhecken ein
gesäumt, miserabel beschildert,
von 5 Uhr mittags bis 8 Uhr früh
in Dunkelheit getaucht. Manche
dieser Straßen verbanden zwei
Orte miteinander, die in der Luft
linie zehn Kilometer auseinander
lagen, benötigten aber doppelt so
viele Wegkilometer. Baustellen
waren auch damals oft zu sehen,
aber nie, egal zu welcher Tageszeit
man sie passierte, waren irgend
welche Straßenarbeiter oder gar
Maschinen zu sehen. Diese Bau
stellen dienten vordergründig der
Beseitigung von Schlaglöchern,
von Schlaglöchern, in die man an
derswo eine kleine Tiefgarage hin
ein gebaut hätte! Von Letterkenny
nach Dingle fuhr man aller
mindestens zwei Tage, wo man
heute vielleicht sechs oder sieben
Stunden benötigt. Es gab zwei Sor
ten Sprit und Treckerdiesel. ichts
davon ist geblieben. Die Tankstel
len sind moderne Supermärkte, die
Straßen sind vierspurig ausgebau
te Highways, in weiten Teilen des
Landes jedenfalls. Und die Autos
sind alle nicht älter als 2 Jahre und
aus Japan oder aus Stuttgart und
München.
Die Unterbringung von Besuchern
hat sich geändert: Wo früher klei
ne Hotels gar nicht und mittehnä
ßige nur in den größeren Städten
existierten, findet man heute alle
internationalen Hotelketten mit
Castle-Imitaten inmitten brachial
rustikaler Gartenarrangements
wieder.
Aus dem persönlichen B&B mit der
Liege im Wohnzimmer wurden die
großen, modernen en-suite-guest
houses, welche die Ein- und Aus
fallstraßen der Dörfer und Städte
in einem Farbenrausch aus Lila,
Pink, Taubenblau und allen Schat-

tierungen von Gelb säumen, als
habe Agfacolor hier die Farbent
würfe gemacht.
Das Essen hat sich geändert - aber
hier soll man nicht jammern. Aus
einem Land, in dem es früher ge
nau zwei Käsesorten gab (hellen
und dunklen Cheddar), ist eine In
sel des guten Geschmacks gewor
den, deren Küche eine erstklassi
ge Symbiose aus traditionellen
Spezialitäten (Hummer, Fisch,
Lammfleisch, Milchprodukte, Pink
Potatoes) und moderner internatio
naler Küchenwelt hervor gebracht
hat. Irische Köche und Restaurants
können sich mit jedem kontinen
talen Konkurrenten messen, natür
lich auch preislich.
Die vielen Heritage Centres sind
manchen ein Dorn im Auge, un
term Strich haben sie aber eher
dazu beigetragen, dass unwieder
bringliche Monumente der Iri
schen Kultur und Geschichte auch
für den Besucher in einer vertret
baren Form erhalten blieben.
Jobs und Gehälter. In diesem Be
reich hat sich eine Menge geändert
(Gott sei Dank):
Paddy Normalverbraucher ver
diente 3000 irische Pfund im Jahr,
ein angestellter Diplomingenieur
bekam etwa 6000 Pfund, ein leiten
der Architekt im Dienste der
Dubliner Stadtverwaltung rund
7000, und erst ein promovierter
Ingenieur als Geschäftsführer ei
nes Industriebetriebes bekam
12.500 Pfund plus Dienstwagen.
Die Arbeitslosenquote betrug in
manchen Jahren um die 23 % !!!
Alle diese Zahlen sagen nichts aus,
wenn man nichts über die Kauf
kraft weiß:
Ein schöner Herrenmantel mit
Cashmere kostete 75 Pfund, ein
Päckchen Zigaretten 45 Pence, das
Kilo Lachs war für etwa 10 Pfund
zu haben, und 1 Woche Spanien im
Doppelzimmer kostete pro Person
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etwa 56 Pfund. Ein Häuschen im
Dubliner Süden, am eleganten
Grosvenor Park, Leinster Square,
kostete 40.000 Pfund, ein einfache
res Haus war für 10.000 zu haben,
im County Offaly, in Tullamore
kostete ein mittelgroßer Bungalow
4000 Pfund, und ein Cottage ir
gendwo in den Slieve Bloom
Mountains wechselte für 1800 bis
2000 Pfund den Besitzer.
Ein nagelneuer Fiat 127 kostete
etwa 2400 Pfund, und die EBS bot
ihren Sparern 9%Zinsen auf Spar
einlagen.
Von Industrie war nicht wirklich
die Rede. Hier und da wurden
landwirtschaftliche Produkte ver
arbeitet, manchmal wurde der
Fischfang industriell verpackt, und
auf ein einfaches Telefon wartete
man mindestens drei Jahre. Die
öffentlichen Fernsprecher waren
umständlich, meist ging es nur
über handvermittelte Leitungen im
örtlichen Postamt.
Die Pubs machten früh am Abend
zu, Zuwiderhandelnde wurden 
örtlich unterschiedlich - entweder
streng verfolgt oder gar nicht be
achtet.

Nun gut. Ich möchte hier abbre
chen, sicherlich kann man diese
Liste von Veränderungen noch
endlos erweitern.
Wir hatten begonnen bei den per
sönlichen Empfindungen und Ein
drücken.
Jeder Mensch erlebt ein und das
selbe ganz anders. Nichts erscheint
allen gleich. Deshalb mag es sein,
dass Sie etwas vollkommen ande
res erlebt haben oder noch erleben
werden. Der Kreis schließt sich zu
Heinrich Böll: Der Autor kann
nicht haftbar gemacht werden,
wenn Sie ein anderes Irland finden
als das hier beschriebene. Was
auch immer wir hier schreiben,
das Bild, welches vor dem geisti-

gen Auge des Lesers entsteht, ist
dessen ureigenste Interpretation.
Nicht anders war das bei mir 
beim Schreiben dieser Zeilen.
Heißt: jedem sein eigenes Irland
bild. Abschließend: Wir haben Böll
schon in der allerersten Ausgabe
des irland journal im Januar 1990
so zitiert - und das kann und soll
unwidersprochen, unkommentiert
so stehen bleiben:

u Was mich am meisten hindert,
über Irland irgend etwas ,korrigie
rend' oder ,ergänzend' zu schrie
ben: ich mag dieses Land zu sehr,
und es ist nicht gut für einen Au
tor, über einen Gegenstand zu
schrieben, den er zu sehr mag.
Natürlich: es hat sich wirklich vie
les verändert, und es sieht fast
aus, als hätten wir in den Jahren
1954 und 1955 Irland in jenem hi
storischen Augenblick erwischt,
wo es gerade anfing, eineinhalb
Jahrhunderte zu überspringen
und sich von fünf weiteren einho
len zu lassen. U

(Heinrich Böll, ,13 Jahre später' in:
Heinrich Böll, Irisches Tagebuch. Mit
Materialien und einem Nachwort von
Karl Heinrich Busse; Verlag Kiepen
heuer & Witsch, Köln 1988, S. 157)

Keine Richtigstellung,
sondern eine notwendige
Ergänzung

Es ist einleuchtend, heißt es gleich
zu Beginn dieses Beitrags, daß sich
ein Reiseveranstalter die Frage
nach dem ,Warum' stellt, wenn
sich das Kaufverhalten ändert. An
dieser Stelle gesagt, klingt das, als
ob Mutter Gaeltacht und /oder das
Kind irland journal nur aus diesen
Gründen die Frage nach der ,ba
den gehenden Liebe' gestellt haben
könnten..
Von einem, der professionell im
Tourismus arbeitet, darf und muß
man die Kenntnis von Trends und
die Auseinandersetzung damit vor
aussetzen dürfen: wenn erwiesen
ist, daß in 2 Jahren keiner mehr
nach Griechenland fahrt, beginnt
kein Vernünftiger, dort Hotels zu
bauen oder hierzulande ein spe
zialisiertes Reisebüro aufzuma
chen.
Das Problem liegt im Zielland. Und
an der ,Maß- wie Zielllosigkeit der
Brüsseler EU Millionen". Nie hat
man der irischen Landlady ihren
Job, ihre Rolle, ihre Möglichkeiten
erklärt - das Geld für ihren Anbau
(oder Ausbau zum kleinen Guest
house) aber hat sie ohne größere
Formalitäten bekommen. Jetzt
bleiben die Touristen aus (in vie
len Landstrichen gerade auch die
Deutschen) - und es ist ein Riesen
problem, daß ihr keiner sagt, was
los ist und ob sich das demnächst
wieder ändert. Es gibt keine öffent
liche Diskussion in Irland über das
(Un-)Wesen und/oder die positi
ven wie negativen Folgen von Tou
rismus und es gibt keine übergrei
fende Tourismus-Strategie (Wie-

viel wovon wollen wir aus welchen
Gründen wo?). Wo all das fehlt,
gibt's auch wenig zu koordinieren,
außer den Geldströmen, die immer
noch reichlich fließen. Nicht für
alle, natürlich. Aber das ist auch in
Irland nicht anders als anderswo.
Dabei hatte ein altes sog. "Tourism
Operational Programme 1994
1999", vereinbart zwischen der
Regierung in Dublin und der EU
Kommission in Brüssel, einstmals
dieses hochtrabende wie prosa
ische wie prinzipiell richtige Vor
wort für die Leser und Anwender
parat: "Tourism is a powerful
instrument of regional poliey,
assisting in raising ineomes and
providing employment in the
eountry's more remote and poorer
regions. In addition to purely
eeonomie eonsiderations, however,
tourism has the important 'added
value' effeet of energising and
raising the morale of communities
in these regions, many of whieh
have been adversely affected by
emigration and depopulation.
Tourism also acts naturally as an
instrument of regional balance in
Ireland'~

Leider, leider - das alles ist nur
dann wahr und möglich, wenn
man es auch wirklich will...

Ein Reiseveranstalter oder sonstiger
"Profi" in diesem Gewerbe kann sich
und wird sich umorientieren (müssen).
Die Landlady, der Shop-Besitzer, der
kleine Tankstellenpächter - all die, mit
denen wir Urlauber auch regelmäßig
persönlichen Umgang finden, sind in
diesem Sinne keine Profis. Und alles,
was derzeit (nicht) passiert, geschieht
zu deren Lasten Umorientieren
heißt dort "Aufgeben". Da hängen
Tausende von Menschenschicksalen so
richtig mitten in der Luft - und kaum
einer kümmert sich drum. Das ist der
eigentliche Skandal.
c.L.
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