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Newport
Die O‘Malleys wohnten in einem kleinen Häus-
chen direkt an einem Fluss gelegen, zu dem 
man über eine 500 Jahre alte Brücke gelangte. 
Als wir bei den O‘Malleys anklopften, um nach 
Bed & Breakfast zu fragen, öffnete die Mrs. und 
sah uns staunend und ein wenig mit Skepsis an. 
“Is the Lady your Wife?“ war ihre vordringlich-
ste Frage, bevor sie uns zusagte - eine Notlü-
ge bescherte uns ein gemütliches Zimmer mit 
Blick auf den Fluss. Wie auch schon in unse-
ren vorigen Unterkünften, war auch bei den 
O‘Malleys viel religiöser Wandschmuck zu fin-
den. Meist aus Plastik gab es, Kruzifixe, Madon-
nen und, nicht zu vergessen, die Ewigen Lich-
te. Am nächsten Morgen wurde in einer hei-
meligen Küche gefrühstückt. Sie enthielt noch 
einen uralten, in die Wand eingebauten Kachel-
ofen. Mr. O‘Malley leistete uns Pfeife schmau-
chend, ein bisschen Gesellschaft. Die Kinder 
saßen auf dem Sofa und warteten auf den Schulbus. Wie viele Kinder die O‘Malleys tatsächlich hatten, konnten wir nicht feststellen. Wir schätzten 
sechs. Mr. O‘Malley bat uns, etwas in ein Gästebuch einzutragen. Wir haben in solchen Fällen immer versucht, etwas Nettes zu formulieren. Dabei 
vergassen wir in diesem Fall, mit demselben Nachnamen zu unterschreiben und haben damit bestimmt unsere braven Herbergseltern nachträglich 
ins Grübeln gebracht. 

Westport
Nach dem Frühstück machten wir einen Rundgang durch Westport, um zu fotografieren, und anschließend 
einen Spaziergang aus Westport heraus Richtung Atlantikküste. Unterwegs viel Begleitung von Hunden, denen 
wir wohl besonders sympathisch waren, denn sie trotteten teilweise kilometerlang hinter uns her. Nachdem 
wir in einer Lounge zum Lunch eingekehrt waren, gingen wir weiter am Meer entlang, um uns schließlich 
zwischen Wiesen und Feldern einen Rückweg zu suchen. Als wir uns an einem kleinen Häuschen nach dem 
Weg erkundigen wollten, öffnete uns ein Priester im Ornat und machte uns deutlich, dass er im Moment 
nicht mit uns sprechen könne. Nur wage zeigte er uns den Weg. Etwas später holte er uns mit seinem Wagen 
ein, und lud uns ein bis Westport mit ihm zu fahren. Er erklärte uns, dass er soeben bei einem Sterbenden 
gewesen war und entschuldigte sich, dass er deswegen nicht näher auf uns hatte eingehen können. Zu Fuß 
wäre der Rückweg auch noch ziemlich lang gewesen. Zurück in Westport bescherte uns unsere Neugier zwei 
schöne Irland-Pullover. Eigentlich wollten wir uns in einem Wollgeschäft nur nach dem Preis erkundigen, 
doch der Inhaber verstand es gut zu verkaufen. Bald lagen diverse Kleidungsstücke vor uns ausgebreitet. Er 
pries die einmalige Qualität der Erzeugnisse und rechnete uns vor, was wir sparten beim Kauf von zwei Pull-
overn statt nur einem. Kurz darauf verließen wir mit einem dicken Paket das Geschäft. 

Erinnerungen an Begegnungen in den Jahren 1978/79
Aus Reisenotizen von Angela Bernhardt - 2009 ausgewählt von Werner Pohlmann

Die O’Malleys

Brücke bei Newport
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Dublin
Dublin ist eine reizvolle, schöne, alte, lebhafte Stadt. Kaum Hochhäuser, viele alte Gebäude, aller-
dings auch viele Abbruchhäuser, verkommende, verkommene Häuser - und auch Menschen. Bet-
telnde Kinder, Frauen, alte Leute. Menschen, die selbstgemachte Kleinigkeiten verkaufen und so, 
am Rande des Bettelns, versuchen, noch etwas zu verdienen. Das also sind die dunkleren Seiten 
Dublins. Besonders deutlich in meiner Erinnerung: die Zeitungsverkäufer an jeder Straßenecke, 
oft mit vom Rufen heiserer Stimme, viele alte Leute und Jungen, oft nicht einmal zwölf Jahre alt, 
mit zerlumpter Kleidung. Die andere Seite: mit einander redende, durch die Straßen bummeln-
de, laufende, rennende, trotzdem selten gehetzt wirkende Menschen. Lange Warteschlangen vor 
Bushaltestellen, einer hinter dem anderen, keine Ungeduld, beinahe genießendes Warten? War-
ten als willkommener Ruhepunkt im Strudel des Alltags? Viele gemütliche Kneipen, Cafés: Jun-
ge, Alte, Frauen, Männer sitzen miteinander nicht nebeneinander. Auch im Park: Menschen wei-
chen einander nicht aus, sondern freuen sich über Begegnungen, versuchen sich (oberflächlich, 
tiefer gehend?) kennen zu lernen, somit wenig Misstrauen gegenüber Fremden. Keine Berüh-
rungsangst, wenig Verachtung dessen, der am Rande der Gesellschaft steht. Man sitzt auf einer 
Parkbank ganz selbstverständlich neben einem Bettler, meidet ihn nicht. 

Galway
Das Haus der O‘Donnaughs, in dem wir in Galway wohnten, lag am Meer, in der Nähe des Hafens. Mrs. O‘Donnaugh machte auf uns den Eindruck 
einer ganz sanften, etwas scheuen Frau, die immer ein wenig ängstlich schien, sich nicht genügend um ihre Gäste gekümmert zu haben. Dabei war sie 
die Fürsorge in Person, ein sehr liebenswerter Mensch. Als Mr. O‘Donnaugh, er musste schon mindestens siebzig sein, erfuhr, dass wir aus Deutsch-
land kamen, war er sehr schnell beim Thema „Hitler“. Hoffentlich war es ein Irrtum, dass wir den Eindruck hatten, dass so etwas wie Anerkennung 
in seinen Worten mitschwang. (Heinrich Böll berichtet ja im „Irischen Tagebuch“ von einer ähnlichen Begegnung.) Abgesehen davon und von der 

Tatsache, dass wir ihn nur sehr schwer verstanden, so war es doch ein Vergnügen ihm zuzuhö-
ren. Alles klang ganz melodisch, und jeder dritte Satz endete mit der deutlichen, aber immer lei-
ser werdenden Frage “You know, what i mean, don‘t you?“ 

Aran Islands
Als unser Dampfer am Kai von Inishmore anlegte, wartete dort eine ganze Kolonne von Pferde-
gespannen, bereit, mit den Touristen über die Insel zu fahren. Auch wir mieteten ein Gespann, das 
von einem etwa sechzehnjährigen Jungen gelenkt wurde. Er war recht groß und stämmig und sah 
nett aus mit seiner sommersprossigen kurzen Nase und seinen blauen Augen. Mit uns fuhr noch 
eine ältere Dame, eine Engländerin, wie wir später erfuhren. Sie redete sehr viel, für uns ein wenig 
wunderliches Zeug daher und stellte dem Jungen ständig Fragen. Er antwortete bald äußerst knapp 
mit “Yes“ und “No“, wurde aber nicht unhöflich dabei. Wir genossen es, gefahren zu werden, doch 
das Pferd tat uns leid, da es ständig auf- und abwärts ging. Die letzten Kilometer bis zum höch-
sten Punkt der Insel gingen wir zu Fuß - ohne die englische Dame. Auf dem Rückweg holten wir 
sie aber an einer kleinen Bucht wieder ab. Als Andenken hatte sie sich einen kleinen Beutel voll 
Sand mitgenommen. Waren wir auf dem Hinweg wütend über ihr Geschwätz gewesen, empfan-
den wir zuletzt Mitleid mit ihr. Sie erzählte, ihre Eltern seien Iren gewesen, und schon lange habe 
sie deren Heimatland kennenlernen wollen. Wahrscheinlich gab es sonst niemanden, mit dem sie 
reden konnte, und so quoll jetzt alles über vor Freude in Irland zu sein. Am Abend verließen wir 
diese schöne karge, einsame Insel wieder. Auf dem Schiff suchten wir uns ein ruhiges Plätzchen 
und genossen die Rückfahrt nach Galway in die Dämmerung hinein, auf einer glatten ruhigen See. 
Am Himmel stand eine Mondsichel, die sich im Wasser spiegelte. Post Office

Bettelndes Tinker-Mädchen
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Auf dem Weg nach Athlone 
Als wir an diesem Abend einsehen mussten, dass wir Athlone nicht mehr erreichen würden, hat-
ten wir ein altes Ehepaar gefragt, ob wir auf ihrer Wiese übernachten dürften. Ihr Häuschen war 
uns aufgefallen, weil es so völlig versteckt lag zwischen Hecken und Blumen. Mit großer Herz-
lichkeit boten uns die beiden ihren Garten zum Übernachten an. Mr. O‘Fahey war ein kleiner 
gedrungener Mann mit Halbglatze und melancholisch wirkenden Augen. Während wir unser 
Zelt aufbauten, kam er immer wieder heraus, um nach uns zu sehen und sich mit uns zu unter-
halten. “You are welcome, you are very welcome“ versicherte er uns immer wieder. In dem Haus 
befand sich auch ein winziger Laden, der nicht nur den Lebensunterhalt der O‘Faheys sicherte, 
sondern wohl auch als Treffpunkt der Nachbarn diente. Das verwunderte nicht, denn in dieser 
Gegend wohnten die Leute weit voneinander entfernt. Kurz vor dem Schlafengehen wurden wir 
noch in die ärmliche und spärlich möblierte Küche gebeten. Wir sollten es uns vor dem Kamin 
bequem machen, die Nacht sei noch sehr lang und kalt. Etwas später setzte sich ein Kunde zu 
uns ans knisternde Feuer. Es war ein großer hagerer Mann mit schmalem, braungebrannten 
und von vielen Fältchen durchzogenen Gesicht, aus dem die Augen hell herausleuchteten. Wäh-
rend wir zusammensaßen und ab und zu ein Wort sprachen, lächelte er hin und wieder ganz 
schelmisch. Er wir sich wohl so seine Gedanken über uns gemacht haben. Da im Laden noch 
immer verkauft wurde, sahen die O‘Faheys nur gelegentlich nach uns. Immer wieder bekamen 
wir das “You are welcome“ zu hören. Gegen zehn konnten wir uns vor Müdigkeit kaum hal-
ten. Die Wärme des Kamins und das gemütliche Knistern des Feuers trug noch dazu bei. So 
verabschiedeten wir uns und zogen uns in unsere (kalte) Schlafstätte zurück. Als wir am näch-
sten Morgen gegen acht gerade mit Kaffeetrinken fertig waren, erschien auch Mr. Fahey. Wir 
waren erstaunt, denn für einen Iren war das eine furchtbar frühe Zeit. Nachdem wir unser Zelt 
abgebaut unsere Räder wieder bepackt hatten, bat uns Mr. Fahey doch noch ein wenig zu blei-
ben, um noch ein bisschen miteinander zu reden. Bei einer Limonade, die er uns in die Hand 

gedrückt hatte, erfuhren wir ein wenig aus dem Leben der O‘Faheys. Es ließ sich heraushören, dass es nicht gerade einfach war, von dem kleinen 
Geschäft zu leben. Ferien und Reisen waren ihnen nicht möglich. Direkte Bus- oder Bahnverbindungen nach Galway oder Athlone gab es von hier 
nicht. Ohne eigenes Auto waren sie auf andere angewiesen, oder sie mussten ihr Pferd anspannen, um in die nächste Stadt zu kommen. Auf unsere 
Frage, ob er oft nach Dublin führe, erfuhren wir, dass er nur zwei 
oder drei mal in seinem Leben dort gewesen war. Als wir uns zum 
Aufbruch anschickten, wurde noch einmal betont, wie willkom-
men wir gewesen seien und dass wir gerne noch bleiben könn-
ten. “There‘s no hurry, there‘s no hurry at all.“ Mr. O‘Fahey stand 
noch lange am Straßenrand und winkte uns nach. Wir mussten 
noch oft an das ärmlich scheinende Leben aber auch an die Gast-
freundschaft und große Herzlichkeit der O‘Faheys denken. 

Fotos: Angela Bernhardt und Werner Pohlmann 

In Heft XIX, 3.08 hat das irland journal Angela Bernhardt bereits einmal als Künst-
lerin vor gestellt. Der Anlass dazu war das Erscheinen des Bildbandes „Schauen + 
Sehen. Angela Bernhardt – Ausgewählte Werke“. Der Bildband präsentiert auf ca. 
140 Seiten, in teils farbigen Darstellungen, ihr künstlerisches Schaffen. Ein Kapi-
tel darin ist auch: „Skizzen und Holzschnitte zu Irland. Der Band ist zum Preis von 
€ 30,00 nach wie vor erhältlich über Werner Pohlmann, T el. 040-6439346 oder w 
.j.pohlmann@t-online.de. Das Häuschen der O’Faheys

Auf Inishmore
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