
Es muss ja nicht immer Bella Italia sein ... auch die
Dame Erin hat ihre schönen Seiten

irgendwo in Irland, im Juli 2003

Also, überhaupt nix gegen Hannover, ich bin selber mit einer Nieder
sächsin liiert! Und die Stadt von Leibniz-Keks, Leibniz-Haus, Continental
Gummi, Kroepcke-Eck und den wieder bundesligatauglichen 96ern hat

sicherlich ihre schönen Seiten, denken wir nur an den Maschsee, die
Eilenriede, die Herrenhäuser Gärten, und selbst das Steinhudel' Meer ist
ja leicht zu erreichen. Außerdem ist es auch mal ganz angenehm, 'ein
fach in den eigenen Betten auszuspannen, die Hecke vorm Haus zu sche
ren und was man der der schönen Dinge noch mehr so machen kann um
Hannover' wie Sie (oder war's Doris?) der BUNTEN anvertrauten.

Jedenfalls: die Sache mit Italien - das ging schon in Ordnung! Ein
bissehen maulen, boykottieren und den kühlen GrolleI' zu spielen ist ok,
wir müssen uns ja wirklich nicht von jedem Spaghetto Stefani anstän
kern lassen. Die Italiener brauchen uns ja nicht zu lieben, aber respek
tieren sollten sie uns schon! Allerdings werde ich den Verdacht nicht so
ganz los, dass die Pöbelei ein perfid genialer Schachzug war. Endlich war
Italien wieder in den Schlagzeilen und lieferte Titelstories. Die wenigen,

die jetzt aus Solidarität ihren Italien-Urlaub stornierten, werden wahr
scheinlich um ein vielfaches von denen aufgewogen, die jetzt gerade aus
Neugierde oder anderen Motiven nach Rimini, CattoJica oder Venedig
gondeln.

Nun, falls Sie noch Resturlaub haben (wieviele Tage stehen einem Bun
deskanzler eigentlich zu? Regelt das die Höherebeamtenlaufbahn
verordnung?) oder gar bei der Planung fürs nächste Jahr sein
sollten...haben Sie dabei schon mal an Irland gedacht? Auch wenn der
Rauch sich inzwischen weitgehend verzogen, Berlusconi Sie vielleicht
in eine seiner achtundvierzig Villen eingeladen oder Ihrer Doris einen
seiner Privatsender zum neuen Hosenanzug geschenkt haben sollte (al
les durchsichtige Manöver), sprechen gute Gründe dafür, mal in Irland
die Politikerseele so ganz nach Herzenslust baumeln zu lassen. Hier wer
den Sie jedenfalls diese schwelende Antipathie gegenüber allem Teuto
nischen ('Einförmige blonde Supernationalisten, die lärmend über un
sere Strände herfallen') nicht oder höchst selten antreffen, die sprich
wörtliche Bewunderung und Hochachtung vor allem Deutschen ist un

ter den Iren immer noch stark verbreitet, wobei man manchmal nicht
versteht weshalb, aber unsere Geschichte erklärt so einiges.
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Italien hat zugegebenermaßen eine höhere durchschnittliche Jahres
temperatur, aber wer tauschte nicht gerne und jederzeit eine angeneh
me Seebrise ein gegen die schwüle Stickhitze, wie sie in den letzten Wo
chen auch zwischen Langenhagen und Seelze herrschte. Wetter im all
gemeinen und speziellen sind ja bekanntlich Dauerthemen in Irland;
deswegen will ich auch nicht verschweigen, dass es zwar regnet, aber
die durchschnittliche Fallmenge in Hannover und - sagen wir mal 
Mullingar (das ist fast so flach wie Hannover und ähnlich interessant) 
unterscheiden sich nur unwesentlich.

Wohin in Irland? An Dublin kommt man wahrscheinlich nicht vorbei.
Schauen Sie sich dort als verkehrstechnisch versierter Fachmann auf alle
Fälle den Bau der kombinierten S- und U-Bahn, LUAS abgekürzt, an. Da
merken Sie schnell, daß der Bau des Transrapids dagegen nur ein Kin
derspiel sein dürfte. Die LUAS-Strecke sollte eigentlich schon längst ein

geweiht sein, wird aber wohl noch einige Ihrer Amtsperioden dauern.
Aber so sichern wir hier Arbeitsplätze.
Abends empfehlen wir einen Bummel durch das Vergnügungsviertel
'Temple Bar'. Passen Sie nur ein wenig auf, daß Sie niehtin irgendwelchen
Bierlachen ausrutschen; entspannen Sie sich dort mal und erleben ganz
authentisch, wie das Volk auf engstem Raume herumsteht, in den Knei
pen, vor den Kneipen, Bier in der Hand, andere anschauend, die auf eng
stem Raume herumstehen, Bier in der Hand, die andere anschauen, die 
Bier in der Hand - auf engstem Raume... Aber 'die neue einhundertzwanzig
Meter hohe Spire, eine die gesamte Stadt überragende Stahlspitze im hi
storischen Zentrum inmitten der O'Connell Street', wie die FAZ titelte,
strahlt nachts mit ihren Leuchtdioden und vermittelt Ihnen überall ei
nen Fixpunkt, an dem Sie sich orientieren und aus dem Vergnügungs
labyrinth herausfinden können.

Das eigentliche Irland, so die Kenner, liege ja sowieso außerhalb Du
blins. Die Cliffs von Moher in der Grafschaft Clare z.B., sie sind in der Tat

spektakulär, nicht nur der schiere Abfall der Felswände in den Atlantik,
auch der Anstieg der Parkplatzgebühren von 4 Eur auf 6 Eur, also nur
um schlappe 50%, ist nicht weniger atemberaubend. Apropos Preise: kann
ich mir Irland überhaupt leisten, werden Sie sich fragen (wg: Gesund
heitsreform, Agenda 2010 usw.). Antwort im Sinne Radio Eriwans: im
Prinzip ja (es gibt zur Not in Irland inzwischen auch Lidlllnd Aldi), aber
eigentlich nicht. Das werden Sie schnell merken, nachdem sie eine Run
de Guinness im Pub ausgegeben haben oder die nette Ferienbekanntschaft
ins Fischrestaurant eingeladen haben. och ein Wort zum Essen ("Ba
sta! Kanzler pfeift auf Pasta!"): so gute Krabben in Knoblauch (mediter
ran!) wie bei der Familie Barba in Positano hoch über der Bucht von



Amalfi bekommen Sie bei Marie
O'Shaughnessy in Allihies im süd
lichen Kerry allemal!

Wie steht's eigentlich mit Ihren
Englischkenntnissen? Freund
Vladimir kann ja deutsch pm'lie
ren, kein Problem, aber Giscard,
Tony, George w.? Irisches Englisch
ist bekanntlich das beste ( sagte
schon George Bernhard Shaw) 
wenn's nicht eben die Donegal,
Cork, Laois, Limerick oder
Tipperary Variante ist. Exklusive
Sprachschulen sind übers ganze
Land verstreut, und Sie müssten
auf den offiziellen Gipfelbildern

dann nicht mehr so angestrengt
locker in die Kamera blicken, son
dern könnten bei Nicht

anwesenheit der Dolmetscher
small talk pflegen CHi, George,
how are things...any news about
these awful weapons of mass
destruction?' Oder so ähnlich).

Oder mit Taoiseach COber
häuptling') Bertie, Ihrem Kollegen,
könnten Sie ungezwungener ein
Guinness in seinem Ferienhaus
kippen. Urlaub sollte natürlich
Urlaub von der Politik sein, aber
das widerspricht Ihrem dynami
,ehen Wesen. Deswegen: Kontakt
pflegen. Zur Zeit soll's im Hause
<\.hern ja leichte Spannungen mit
Partnerin Celia geben, schon beim
)ffiziellen Besuch von Johannes
Rau war Ms Larkin nicht erschie
fJen, obwohl sie auf der gold

5eränderten Einladung offiziell als
VIit-Einladende aufgeführt war.
Wahrscheinlich können Sie sich da

auch menschlich näher austau
schen (wobei Englisch wiederum

hilft!)

Gut machte sich auch ein Foto

termin mit und ein paar herzliche
Worte an die Rose oJTraleeoder ein
Besuch der deutschen Kolonien
auf der Dingle Halbinsel. Und
Cork liegt sozusagen auf dem
Wege; von Ihren Erfahrungen mit
der Expo 2000 in Hannover (wo ist
eigentlich der irische Pavillon ge
blieben?) könnte Cork, Kultur
hauptstadt Europas im Jahre 2005,

nur profitieren; zur Zeit herrscht

da leider eine leicht defätistische
Stimung vor CCultural Capital of
Chaos' schrieb jemand vor kur

zem, sicherlich ein Neider aus
Kerry).

Und auch für Ihre körperliche Fit
ness und Gewichtskontrolle kön
nen Sie was Entscheidendes tun.
Während Joschka in italienischer
(l) Gluthitze seine Marathon
runden dreht, können Sie hier ge
sunde körperliche Anstrengung
mit innerer Einkehr verbinden
und den heiligen Croagh Patrick
besteigen (das wird auch Doris
begeistern!) oder an einem
Wohltätigkeitsrennen oder -lauf
teilnehmen, von denen es nicht

nur zur Ferienzeit hunderte gibt.
Lieber Gerhard, Sie waren ja schon
mal hier und wissen, dass die Be
ziehungen zwischen Deutschland
und Irland traditionell ausgezeich

net sind; aber wie in einer langjäh
rigen guten Ehegemeinschaft
könnte neuer Schwung nicht scha-

den und die Begeisterung wieder ein wenig entfacht werden. Der deut
sche Tourismusstrom ins schöne Irland hat eine kleine Delle erfahren,
angeblich stimme das Preis-Leistungsverhältnisses nicht so recht. Lasst

uns gemeinsam etwas ankurbeln, der Beziehung ein erneuertes Profil,
ein griffiges Image geben. Warum machen wir's nicht so wie die Itaker
(prima Beleidigung!) und bepöbeln die Deutschen auch (Grilfin die azi
kiste, humorlose Typen, Trinkgeldpfenlligfuchser, Besserwisser). John
O'Donghue, zuständig für Touristisches und Fettnäpfchentreten, könnte
das machen; dann wird er zurückgepfilfen und muss nach 24 Stunden
abtreten. Und dann würden wir Sonderseiten schalten ('Alles nicht so
gemeint'), die deutsche Presse (sowohl die Edelfedern wie auch die von
der gelben Zunft) einladen und Patenschaften mit ehemaligen DDR Ge
meinden anbieten. Und Ihnen, lieber Gerhard, stellen wir einen Berater
vertrag in Aussicht, den man steuerlich als Werbungskosten (inter

kultureller Kooperationsvertrag oder so) geltend machen kann.
Und als Top Krönung sozusagen würden Sie samt Gattin, Tochter Klara

(plus zwei ihrer Klassenkameradinnen, Ponyliebhaberinnen) eingeladen
werden; Mary McAleese würde im Phönix Park vor der deutsch-irischen
Handelskammer ihre einhundertfünfzigste Jubiläumsrede über 'Brücken
bauen zwischen Nationen' halten und bekäme dafür einen weiteren Eh
rendoktor vorn College ofEngineers in Wexford, und Michael 'Fat' FlaUey
und seine Riverdance Truppe führten ihren irischen Can Can auf. Das

wär's doch!
In diesem Sinne, lieber Gerhard, wenn ich's so sagen darf. Herzlich Will
kommen agus FAilte - und auf ein Pint dann bald in the 'land of saints,

scholars and other sinners'!

"Zur Erinnerung,
lieber Gerhard:
das war damals im
Mai 1999, bei Deiner stressigen 15-Städte-in-drei-Tagen-Europa-Blitz-Tournee.
Und das Guinness im Pub, zusammen mit Ronnie und Bertie hat Dir schon
damals gut geschmeckt. .. "
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