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Für die nächsten drei Jahre würden wir immer wieder zusammen ar-
beiten. Dan Mulhall zeigte großes Interesse an unserer Arbeit am In-
stitute of Governance, schrieb für unser Journal ‘Scottish Affairs’ und 
nahm an unseren Seminaren und Konferenzen teil. Ja, er kam sogar 
zu der von Chris Harvie und mir veranstalteten Regionalismuskonfe-
renz nach Freudenstadt, um dort über Irland zu referieren. Schließ-
lich schrieb Dan das Vorwort zu dem von mir herausgegebenen Sam-
melband ‘Commemorating Ireland: The History, Politics and Culture 
of Commemoration’ (Irish Academic Press, 2004).

Denn Dan Mulhall ist auch Schriftsteller. 1999 publizierte er ein viel-
beachtetes Buch: ‘ A New Day Dawning: A Portrait of Ireland in 1900’ 
(The Collins Press, 1999). In diesem Rückblick auf Irland, aus der Per-
spektive zweier Jahrhundertwenden, zeichnet Mulhall ein Bild des Lan-
des, gewonnen aus der Analyse von zeitgenössischen Zeugnissen, Zei-
tungen und Büchern. Was beschäftigte die irische Öffentlichkeit da-
mals? Was geschah in Gesellschaft, in der Politik, in Kultur, Literatur 
und Wissenschaft? Diese Bestandsaufnahme verdichtet sich auch dank 
der reichhaltigen Illustrationen zu einem lebendigen Porträt Irlands vor 
einem Jahrhundert. Im letzten Kapitel dann reflektiert Mulhall über die 
Reise Irlands durchs 20. Jahrhundert und stellt einige wichtige Fragen 
zur Position des Landes an der Schwelle zum 21. Jahrhundert.

Daniel Mulhall wurde 1955 in Waterford geboren, besuchte das Uni-
versity College Cork und die Murdoch University in Western Austra-
lia, machte seinen Abschluss in Erziehungswissenschaft und moderner 
Geschichte. 1978 trat er ins irische Außenministerium ein. Damals un-
terrichtete ich am Trinity College in Dublin – wir hätten uns also auch 
schon 20 Jahre eher begegnen können.

Er durchlief die Abteilungen für Wirtschaft, Politik, Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Presse/Information, bevor er 1994-1995, nach dem 

Dan Mulhall
Irlands neuer Botschafter in Berlin
Unsere Wege kreuzten sich erstmals im Jahr 1998, 
als Dan Mulhall seinen Posten als erster irischer 
Generalkonsul in Edinburgh antrat. 
Die irische Regierung hatte das Generalkonsulat 
im Vorfeld der ersten Wahlen für ein schottisches 
Parlament seit 1707 eingerichtet.
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Waffenstillstand der IRA, dem Sekretariat des 
irischen Forums für Frieden und Aussöhnung 
zugeordnet wurde und damit half, den Grund-
stein für den Friedensprozess zu legen, der 1998 
zum Belfaster Abkommen führen sollte.

Vor Edinburgh führte ihn seine diplomatische 
Laufbahn dann noch an die Botschaften von Neu 
Delhi, Wien und zur EU in Brüssel. In Edin-
burgh leistete Dan Mulhall imposante Aufbau-
arbeit. Brian Taylor von der BBC bescheinig-
te ihm, er habe dem Generalkonsulat in kurzer 
Zeit ein hohes Profil verschafft, ja es zur ersten 
Adresse unter den Konsulaten in Edinburgh 
gemacht. Er habe  sich ein “riesiges Ansehen” 
erworben, und – so Brian Taylor weiter – sei-
ne Abschiedsparty voller schottischer, irischer 
und gälischer Lieder sei “der Stoff für Medien-
legenden” gewesen.

Nach drei Jahren in Edinburgh trat Dan seinen 
ersten Botschafterposten an – in Kuala Lum-
pur. Von dort aus war er Irlands Chefdiplomat 
für Malaysia, Thailand, Laos und Vietnam. Sei-
ne größte Bewährungsprobe kam im Dezem-
ber 2004, als der Tsunami im Indischen Oze-
an die Küsten der Anrainerstaaten verwüstete. 
Am Ende waren mehr als 230 000 Opfer zu be-
klagen, Millionen hatten kein Dach mehr über 
dem Kopf. Zu Dan Mulhalls Aufgaben gehörte 
es, die irische Hilfe für die Opfer vor Ort zu ko-
ordinieren, aber auch, in allen Ländern seines 
Verantwortungsbereichs Leichenhallen aufzu-
suchen und irische Opfer zu identifizieren, und 
sich um die Angehörigen zu kümmern, die Fa-
milienmitglieder oder Freunde vermissten. Was 
dem Tsunami folgte, waren ein paar Wochen, 
die Dan Mulhall sein Leben lang nicht  verges-
sen wird.

Als er 2006 von der Universität Cork mit dem 
Alumnus Achievement Award ausgezeichnet 
wurde, war es für seine herausragende diploma-
tische Arbeit. Besonders hervorgehoben wur-
de dabei, welch hervorragende Rolle er bei der  
Katastrophenhilfe der irischen Regierung in der 
Folge des Tsunami gespielt hatte.

Nächste Station Mulhalls war dann wieder Du-
blin. Im August 2005 wurde er zum Generaldi-
rektor der EU- und OECD-Abteilung des Außen-
ministeriums ernannt. In dieser Rolle hatte er es 
auch mit der europäischen Verfassung, dann dem 
Lissabon-Vertrag und dem irischen Referendum 
dazu zu tun.

Just zu dem Zeitpunkt, als diese Episode mit dem 
überwältigenden Ja-Votum zum Vertrag von Lis-
sabon im zweiten Anlauf Anfang Oktober 2009 
zu Ende ging, hieß es für Dan Mulhall, erneut 
die Koffer zu packen. Wenn er bis dahin noch 
keinen Koffer in Berlin hatte, jetzt dürften eine 
ganze Reihe davon in seiner Berliner Wohnung 
verstaut sein.
Dan Mulhall ist alles andere als ein bürokratischer 
Platzhalter – er stürzt sich mit Enthusiasmus in 
seine neue Aufgabe, lernt bereits Deutsch, freut 
sich auf die Begegnung mit Deutsch-Irischen Ge-
sellschaften und Freundeskreisen, und hat auch 
bereits Kontakte zum irland journal, mit dem ich 
ihn übrigens bereits damals in Edinburgh bekannt 
gemacht hatte.

Eberhard „Paddy“ Bort

Gerade erst im Amt - und er war sofort da. Ob er 
gleich, nach seiner Rede, wieder weg und weiter 
müsse, fragte ich ihn gleich nach seiner Ankunft. 
Nein, er habe viel Zeit zum Zuhören mitgebracht. 
Und das irland journal sei ihm natürlich bekannt 

(„You are Christian Ludwig? Your friend Eberhard 
Bort has just mailed me“).
So der erste freundlich-positive Kontakt bei der 
30-Jahresfeier der Deutsch-Irischen Gesellschaft 
Düsseldorf am 25.10.2009.

Bei einem späteren, langen Gesprächstermin in 
den herrlich schönen und weitläufigen Räum-
lichkeiten der inzwischen umgezogenen Diplo-
matischen Vertretung Irlands (in der Jägerstra-
ße, Berlin) im Januar dieses Jahres verriet „DER 
NEUE“ eine ganze Menge mehr. Über sich selbst 
und über seine Pläne.
Das Schöne daran: er wird seinen Worten Taten 
folgen lassen - und in kommenden Ausgaben un-
seres Magazins selbst das Wort ergreifen. Wie wir 
oben haben lesen können - schreiben kann er näm-
lich auch. Und die angedeuteten Themen und Bei-
spiele sind hoch spannend, weil sie - an ungewöhn-
lichen und nicht erwarteten Stellen und Zeitpunk-
ten - das Verhältnis Deutschland - Irland neu er-
hellen und zum Verständnis Irisch-deutscher Ge-
schichte beitragen.
Viele Botschafter habe ich in den letzten Jahren er-
lebt. Daniel Mulhall, „unser neuer“ in Berlin, hat 
das Zeug, eine ganze Menge umzukrempeln. Er 
hat die feste Absicht dazu. Und er wird es tun.

Irland journal - LeserInnen dürfen sich drauf freu-
en. Das ist so etwas wie eine Garantieerklärung!

Christian Ludwig

von links nach rechts: Udo Lauterborn, geschf. Vorsitzen-
der der DIG Düsseldorf, Phyllis (genannt Lilly) Lauter-
born, Beisitzerin in der DIG und Dan Mulhall
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