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Irland hat ein großes Repertoire an Wetter. Der
Westwind schiebt Regenwolken vor die Son-
ne und verjagt sie wieder. Die Bäume biegen

sich nach Osten, zu schwach, sich je wieder auf-
zurichten. Zwei Stunden wie am Mittelmeer,
zwei Stunden Regenschauer. Immer riecht es
nach frischem Gras und Salzwasser. Luft aus
erster Hand, wie A. E. Johann fand. Kein
schlechtes Betriebsklima - für ein Pferd.

Irland mit Pferd und Wagen. Wer seinen viel-
pferdigen Wagen in die Garage stellt, um mit 1
PS auf die Reise zu gehen, muss entweder ein
Romantiker sein oder ein Snob, aber Snobs
scheiden schon deshalb aus, weil sie keineswegs
als Romantiker gelten wollen. Großstadtkinder
haben so ihre Sehnsüchte, und der Tourismus
hat modische Extras. Wer sein irisches grünes
Wunder erleben möchte, kann mit einem
„horse drawn caravan“ durch das Land mit den
garantiert schönsten Regenbögen fahren. Das
rollende Wochenendhaus ist den Planwagen der
blonden „Zigeuner“ und Kesselflicker, der Tin-
ker, nachgebaut und für anspruchsvolle Vaga-
bunden eingerichtet. Sechs Quadratmeter Kü-
che- Wohn- und Schlafzimmer, Grill und Klapp-
tisch, ein tonnenförmiges Zuhause auf Gum-
mirädern; draußen fährt der Vorgarten vorbei.

Wir fahren ab in Clonakilty, eine gelb,blau und
rosa angestrichene Stadt an der herben südir-

ischen Küste. Das Pferd hat zwei Gänge, Schritt
und Trab; bei schlechter Laune springt es
schlecht an. Ein nicht ganz reiner Schimmel,
dem die Haare über den Huf fallen, als trüge er
Strümpfe. Heißt Patsy. Auf der Kutscherbank
sitzend, die Zügel zwischen Daumen und Zei-
gefinger geklemmt, dösend oder singend (Hoch
auf dem gelben Wagen – sonst fällt uns nichts
ein) fahren wir gen Westen. Im Takt der Tritte
schwingt Patsys Hinterteil.

Blick über den Pferderücken hinweg: Der auf-
geblähte Autofahrerhorizont schrumpft zusam-
men aufs Greifbare. Wir sehen nicht „die Land-
schaft“, sondern das, woraus sie besteht. Stein-
wälle und Buschreihen zerteilen die Fläche.
Fuchsienhecken wie undurchdringliche Mauern.
Telegrafenmasten, die in der Umarmung des
Efeus lebenden Bäumen gleichen. An der Küs-
te Felsbrocken, groß wie Häuser, geborsten und
zerschmettert. Man sollte auch keltische Bau-
denkmäler besichtigen, aber sie lohnen es ei-
nem nicht. Weideland, Sumpfland, Felsenhü-
gel, einzelne Gehöfte, weltferne Orte mit Fi-
scherei und gälisch beschrifteten Lädchen: Bal-
lydehob, Skibbereen, Schull. Esel und Schafe
kreuzen den Weg; manchmal auch Menschen,
und keiner lässt sich einen Schwatz entgehen.

Unser Pferd ist nicht reitbar, aber zweifellos reiz-
bar. Auf der Weide, wo es seine ununterbro-

chene Mahlzeit einnimmt, will es nicht von
hinten angesprochen werden. Freundliches Tät-
scheln beantwortet es mit einem tückischen
Beißversuch. Das Glück dieser Erde liegt weitab
vom Pferde. In der gasbeheizten Behaglichkeit
der Diogenes Tonne windet sich unterm Grill
das erste Steak unserer Pferdstage. Feucht ist
die Wiese, Nebel kriecht ins Bett, die Romantik
ist nicht zu leugnen. Morgens machen wir ei-
nen Bummel ums Haus. Fachgespräche mit den
Nachbarn, die auf derselben Koppel genäch-
tigt haben: „I think your horse is very weak,
isn’t it?“ Unser Pferd macht gut vier Meilen die
Stunde.

Viel Erholung, wenig Ereignisse. Alles geht
merkwürdig glatt, sind wir wirklich in Ir-
land? Endlich bleiben wir mit einem Achs-

bruch krachend liegen. In dem Dorf Leap dür-
fen wir mit Charly, dem Vermieter, telefonie-
ren, und am nächsten Morgen bringt ein Tief-
lader die intakte Tauschwohnung. Ein tropen-
heißer Tag, es geht bergauf, bergauf, die Patsy
schwitzt in Strömen – Charly, schick uns ein
neues Pferd! Dies ist ein Abenteuer mit Kun-
dendienst. Fern der Heimat, ohne Waschpul-
ver und Wasserspülung, ist eine gewisse Ver-
wilderung nicht aufzuhalten. Man trägt bald
Haare statt Frisur. Hygiene ist rationiert. Aber
das Zaumzeug beherrscht man im Schlaf! Drei
Tage Rast an den Shreeiane Lakes, wir mieten

Dieter Vogts Kommentar zu seinen Ferienreisen im Westwind:
Ich kann machen, was ich will – in Irland erleide ich jedes Mal Schiffbruch. Einer ist schöner als der andere.

Meine gesammelten Schiffbrüche füllen inzwischen einen großen Zettelkasten mit der Aufschrift:
„Vorsicht Irland!“ Zur Warnung und Belehrung unerfahrener Touristen

wird der Kasten hier auf Wunsch geöffnet.

Dieter Vogt –
Das Glück, Schiffbruch zu erleiden

(aus ‘Merian Irland’, 1976)
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eine große Kuhweide für sechs Schilling pro
Nacht: Am Ufer sitzend, haben wir die sanftes-
ten Hügel als Kulisse. Neugierig springen die
Fische. Angeln wir! Wir angeln vergebens. Des
Farmers Töchterlein Maura holt die Kühe heim
und kehrt zehn Minuten später mit einem Krug
warmer Milch zurück. Drei Tage und drei Näch-
te Elysium. Die Sonne sticht, Regen prasselt aufs
Dach, der Wind singt Gespensterlieder, und wir
schmökern „Drakula“.
Wenn die Vampire ausbleiben und auch sonst
nichts Schlimmes geschieht, wird man ein we-
nig leichtsinnig. Wir beenden die Tour im Sü-
den und reisen mit dem Auto nach Nordwes-

ten, um uns ein neues Pferd anzulachen, einen
neuen Wagen zu kutschieren. Da hat es uns
dann erwischt, auf einer schmalen Straße, nicht
weit von Sligo.
Wenn es bergab geht, muss man mit aller Kraft
die Bremse ziehen, damit der Wallach nicht auf
die dumme Idee kommt, in Trab zu verfallen.
Aber der Wallach rutscht auf dem Asphalt aus
und kommt auf die dumme Idee, er will bloß
dem Schub des schweren Wagens entgehen.
Schon ist es zu spät. Vom Tempo des Wagens
überrascht, zeigt das ängstliche Pferd, dass es
noch einen dritten Gang hat, Galopp.
Als der Wagen rumpelnd in den Graben rollt,

© W. Straubinger

tut der Wallach einen einzigen großen Satz, um
sich von der unheimlichen Last zu befreien. Die
Riemen reißen. Das Pferd galoppiert in Panik
davon. In einem Wildwestfilm macht sich so
eine Szene ausgezeichnet. Wenn man selber
auf dem Kutschbock sitzt, möchte man beim
Anblick der verunglückten Fuhre am liebsten
heulen. Wenigstens sind alle Knochen heil. Wir
machen uns verstört auf den Weg. Beiderseits
der Straße stehen wie Salzsäulen ein paar Bau-
ern und Kinder und starren in die Richtung, in
der das Pferd verschwunden ist. Hat man je so
einen rasenden Teufel gesehen! Er kam hier
vorbei wie der Blitz, gerade als ich aus der Haus-
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tür ... Das Mitleid eines ganzen Dorfes ist uns
gewiss, das Pferd ist uns ungewiss.

Zwei Meilen entfernt steht es schnaufend in ei-
nem Feldweg. Gütiges Irland. Alles ist nur halb
so schlimm. Man hilft uns, das Pferd zu versor-
gen, man hilft uns, den Wagen zum nächsten
Bauernhof zu ziehen – und wir sind, ohne Fra-
ge, willkommene Gäste einer kinderreichen Fa-
milie, die uns den Schock mit Kaffee und Plätz-
chen auszutreiben sucht. Zwei Stunden später
dampft frischgebackenes Brot auf dem Tisch.
Und erst nach vier Tagen nehmen wir Abschied.

Wer aus den Iren schlau werden will, muss Joy-
ce lesen, sagen alle, aber wer wird schon aus
Joyce schlau? Die meisten Touristen verzichten
weise auf die intellektuelle Anreise, wählen viel-
mehr den direkten Luftweg und knüpfen statt
geistiger Bande schlicht ihre Angelschnur. Rei-
sen ist die Kunst des Weglassens.

Sonne im Herzen und Regen auf dem Dach.
Vom Regen ist Irland so grün, aber nicht
von  der Sonne sind die Gesichter der Iren

so rot. Ein lasterhaftes Volk, weiß Gott, verflucht
sympathisch. Die Mannsbilder saufen und rau-
fen gern und haben so eine Art unrasierten Hu-
mor. Oder darf man den Anekdoten nicht glau-
ben? Vielleicht steckt nur wieder die Irische Frem-
denverkehrszentrale dahinter, die in Frankfurt ih-
res Amtes waltet, uns den Mund wässrig zu ma-
chen. Sie verspricht das Blaue vom Himmel
herunter. Die tollste Insel der Welt, die komischs-
ten Leute der Welt. Übrigens ein Paradies für
Angler und so. Lachs und Hecht, soviel man nur
tragen kann. Da beißt der Angler freudig an. Er
steht am Ufer, Stunden, Tage, schwingt die Rute
und beginnt zu zweifeln. Die Sache scheint mit
den Fischen überhaupt nicht abgesprochen zu
sein. Klar, dass man misstrauisch wird. Ob die
Fische sich vor Lachen im Schlamm kugeln?
Jedenfalls betrachten sie die Förderung des Frem-
denverkehrs nicht als ihre Angelegenheit. Man
sieht, Tourismus in Irland ist Glückssache.

In Irland fällt man immer wieder aus allen Wol-
ken, weil es ganz anders kommt, als man ge-
dacht oder gebucht hat. Du wartest, dass die
Fische beißen, und dich beißt ein Pferd. Du er-
wartest einen Regenschauer und bekommst ei-
nen Sonnenstich. Du trinkst sehr viel Guinness,
gehst fröhlich heim und haust dem Mannsbild,
das dir zufällig begegnet, unglaublich freund-
schaftlich auf die Schulter - da dreht der Bur-
sche sich langsam um und ist, herrje, stocknüch-
tern. Ein Land, unberechenbar wie sein Wetter.

Irlands sanfter großer Fluss, der Shannon, ent-
springt in den halbwüchsigen Bergen des Coun-
ty Cavan, in einer wenig besiedelten Gegend,
in der Erz und Kohle und Rebellen gegen Eng-
land lagern. Gemächlich wandert der Shannon
nach Süden, quer durch die Insel, Seen bildend,
um sich auszuruhen, mäandernd, um sich um-
zutun, bis er sich schließlich im Südwesten hin-
ter Limerick dem Atlantischen Ozean einverleibt.
Sein Leben währt 361 Kilometer lang, und laut
Wasserstraßenordnung dürfen wir ihn auf reich-
lich 200 Kilometer begleiten. Nämlich mit dem
„Dromoland Star“. Der „Dromoland Star“ ist
eines dieser blendend weißen Kajütschiffe, die
auch bei schlechtem Wetter nach Licht und ewi-
ger Sonne aussehen. Steuerhaus und Salon, drei
Schlafkabinen, Küche und Bad, hier können
Familien Urlaub machen. Jeder hergelaufene
Freizeitkapitän darf ans Ruder und wird nach
einer Instruktionsfahrt losgelassen. Endlich
einmal große Wellen machen!

Irische Bootsabenteuer pflegen in Carrick-on-
Shannon anzufangen, in einer nicht bemerkens-
werten Kleinstadt, die hauptsächlich aus einer
schweren, dunklen Brücke und ein paar grau-
en Häusern besteht. Hölzerne Stege greifen weit
ins Wasser hinaus, und hundert Kreuzer schau-
keln einladend vor sich hin. Vorderleine los, Ach-
terleine los! Der Diesel gibt ein dumpfes Grol-
len von sich, das Schiff schraubt sich allmählich
flussaufwärts. Wir durchfahren jede Menge
schönster Natur. Brav teilen sich die Wasser un-

term Bug, stramm steht das Schilf, überall hu-
fen irische Kühe über immergrüne Weiden. Bo-
jen und Baken markieren den schiffbaren Weg,
die roten lässt man links, die schwarzen rechts
liegen, ein wahrhaft liberaler Kurs. Alle, die den
Shannon bereist haben, schwärmen von seiner
Reinheit und Ruhe. Wer hineinfällt, ist nicht vom
Gifttod bedroht (wie etwa im Main), hier lauert
nur die altmodische Gefahr des Ertrinkens. Aus
der Kombüse kommt ein Hauch von Eiern und
Speck. Im Salon balgen die Kinder sich unter
ungeheurem Gebrüll um das Fernglas, rundum
ist ländliche Stille. Wir biegen in den schmalen
Boyle River ein, den hohe Büsche rahmen, und
lassen uns in der Schleuse von Knockvicar zu
einem prächtig glitzernden See hinauf heben,
voller Inseln und Abendsonne.

Beim Festmachen erweisen die Kinder sich als
brauchbare Leichtmatrosen. Von der Zivilisati-
on verdorben, vom Wasser gewiegt, vom Kom-
fort eingelullt, dämmern wir weg in dem Irr-
glauben, wir seien aus dem Großstadtleben zur
Natur zurückgekehrt. Freilich sind wir ihr ziem-
lich nahe; wir hören sie unter dem Bett am Fi-
berglas schwappen. In der Nacht kommt das
Wasser auch von oben. Flüsternder Regen ist
das angenehmste Geräusch, wenn man im Bett
liegt und nicht aufstehen will.

Zum Frühstück erscheint grüßend ein älterer
Herr, den wir schon gestern an der Schleuse
trafen, und schlägt eine Tasse Tee nicht aus, die
er innerhalb von anderthalb Stunden leert. Zeit
zählt in Irland nicht, oder vielleicht existiert sie
nicht einmal, und an diesen wunderbaren Zu-
stand müssen wir uns erst noch gewöhnen. Wir
brennen darauf, den „Dromoland Star“ in Be-
wegung zu setzen, wieder Kapitän zu sein, nicht
länger Geschirrspüler. Schon sehr elegant, un-
ser Abfahrtmanöver … Himmel, was ist jetzt
passiert?

Mit einem hässlichen Knirschen fährt die  blen-
dend weiße Yacht auf die Felsbrocken am Ufer,
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…ist das fünfte, das Irland gewidmet ist. Interessant und
aufschlussreich ist es, die Entwicklung der Hefte zu ver-
gleichen mit ihren jeweiligen thematischen und foto-
graphischen Schwerpunkten…“

Und dann arbeitet Hermann Rasche genau all diese
Unterschiede heraus… im irland journal, Ausgabe 1.2011,
in der er auch das neue Heft würdigt:

„Der Merian-Kompass listet vielfältige Tipps und Adres-
sen, mit sehr brauchbaren Kurzerläuterungen, wichti-
ge touristische Highlights und Musts, daneben weniger
Bekanntes, das sich zu entdecken lohnt… Angeln, Rad-
wandern... bis zu Zigeunerwagen, deren frühere Po-
pularität aber offensichtlich etwas gelitten hat. Reise-
führer und Literaturbibliographie, im Anhang, sind auf
dem neuesten Stand der Dinge. Und so um 2022 dürf-
te Merian-Heft Irland Nr. 6 herauskommen – mal se-
hen, was sich bis dahin getan hat auf der grünen Insel“.

Fazit: Ein wirklich gutes Heft! Wer Merian Irland noch
nicht hat, sollte es sich schnell besorgen. Und wer’s zu
weit zur nächsten Buchhandlung hat, die neue Ausga-

be gibt’s natürlich auch bei uns im www.irish-shop.de

schwankt, erzittert, legt sich ein bisschen auf
die Seite. Eben leuchtet die Sonne auf. Der Ka-
pitän wird blass. Alle Augen ruhen vorwurfs-
voll auf ihm, der die Verantwortung trägt. Schon
sieht er sich vor einem nautischen Gericht ste-
hen, pudelnass, der Vorsitzende dröhnt: „…un-
verfrorene Anmaßung des Angeklagten, der
sich einbildet, dieses stolze Schiff, dessen Ver-
lust wir alle beklagen, ohne Sachkenntnis navi-
gieren zu können, ohne Mannschaft, unmün-
dige Kinder an Bord…“

Bei jedem Wellenschlag knirscht es im
Schiffsleib. Volle Fahrt zurück. Das Knir-
schen wird stärker, nichts bewegt sich.

Die Vierjährige fragt ungeduldig: „Sinken wir
jetzt?“ Kinder haben keinen Sinn fürs Außer-
ordentliche. Da wirft man ihnen atemberau-
bende Abenteuer vor, und sie wollen wissen,
wann es spannend wird. Auch der Sechsjähri-

ge hungert nach Erlebnissen: „Mach doch mal,
dass wir sinken!“ „Seid ruhig, Kinder, es wird
jetzt nicht gesunken.“ Ein vorüber fahrender
Bootsmann wirft die Leine und zieht uns
heraus, mit dem gleichen hässlichen Geräusch,
mit dem wir gestrandet sind. Publikum sam-
melt sich am Ufer.

Erschöpft, nervös, gleichsam in Untergangs-
stimmung, lassen wir die Maschine wieder  an,
erst mal Abstand gewinnen, aber das Schiff
gehorcht nicht und wendet sich zielstrebig den
Felsen zu. Da geben wir’s auf, werfen den An-
ker, steigen ins Rettungsboot und rudern hoff-
nungslos aufs nächste Telefon zu. Schiffbruch!
Das böse Ende einer Ferienreise, die kaum be-
gonnen hat. Man wird uns unehrenhaft ab-
schieben, mittellos, und wir werden zu Hause
mit rotem Kopf die Wahrheit sagen müssen:
Also, wir hatten da ein kleines Steuerproblem.

Aus Merian
Irland, 1976 –
Abdruck mit
freundlicher

Genehmigung
des Verlags

Zu den angenehmen und geradezu typischen
Überraschungen dieses Landes gehört immer
wieder die: Alles ist halb so schlimm. Der Me-
chaniker kommt. Er setzt sich ohne Hast zu
einer Tasse Tee und äußert seine Meinung über
den wirklich wunderschönen Julitag. Letztes
Jahr um diese Zeit war ein Sauwetter, hinge-
gen vor drei Jahren … Wir sitzen auf heißen
Kohlen. Endlich packt er aus. Hangschellen?
Nein, Schraubenschlüssel. Er steigt ins Wasser
und repariert in vier Minuten das defekte Ru-
der. Alles halb so schlimm. Es passiert immer
bei diesem Bootstyp, ein Konstruktionsfehler.
Ach so. Der Kapitän fällt fast von der Reling,
als er den Freispruch hört, doch unterdrückt
er seine Freude und sagt, ganz Herr der Lage:
„Hoffentlich machen sie uns mit ihrem Boot
nicht noch mehr Ärger.“

Was ist erfreulicher als ein überstandener
Schiffbruch! Erlöst steuert der Kapitän neuen
Ufern entgegen. Die schwimmende Wohnung
wird jeden Tag zwanzig bis dreißig Meilen ver-
legt, von einem Nest zum anderen. Wir über-
nachten in schwimmbadgroßen Häfen, wo
sich in der Dunkelheit immer ein halbes Dutz-
end Ferienschiffe zusammenkauern, an Holz-
stegen und Kaimauern, und am Sonntagab-
end machen wir an einer unbefestigten Bö-
schung fest, Kühe stehen Schlange, um uns
sprachlos anzuglotzen. Morgens rudern wir
zum Einkaufen ins Dorf. Es ist so klein, dass
man’s unter den Bäumen kaum findet. Post-
amt, Pub und Gemischtwaren, Weißbrot,
Braunbrot, Eier, Käse, Limonade, fertig ist die
Gemeinde. Die Schleusenwärter stemmen ihre
schweren Holztore auf und berichten ausführ-
lich übers gestrige und heutige und morgige
Wetter.

Das Glück, Schiffbruch zu erleiden.
Offenbar eine irische Spezialität.

Die oben erwähnte, ganze Rezension aller
bisher erschienenen Merian Irland-Ausga-
ben kann man hier nachlesen:
www.irland-journal.de

„Das im Februar 2011 erschienene MERIAN-Heft…



14     irland journal  XXII, 4.12 IRISH LIFE LESEBUCH

Das erste Mal habe ich Glencree im Jahr
2010 gesehen. Ich war mit einer kleinen
Gruppe des EBZ unterwegs im Groß-
raum Dublin. Wir hatten nur einen kur-
zen Aufenthalt in Glencree eingeplant,
um das „Centre for Peace and Reconci-
liation“ und den deutschen Soldaten-
friedhof zu sehen. Mit mindestens ei-
ner Stunde Verspätung erreichten wir
den Treffpunkt: das „Armoury Cafe“.
Der Projektleiter Eamon hatte uns herz-
lich begrüßt und uns einen kurzen
Überblick über die Arbeit dort gege-
ben. Er erzählte uns auch, dass genau
hier deutsche Kinder nach dem 2. Welt-
krieg vom Irischen Roten Kreuz unter-
gebracht wurden, um sie vor dem Hun-
gertod nach dem Krieg zu retten. Das
wurde unter dem Namen „Operation
Shamrock“ bekannt. Den 1997 von
Roman Herzog gestifteten Brun-
nen, der im St. Stephens Green
Park in Dublin aufgestellt ist, hat-
te ich zwar Jahre zuvor gesehen,
aber der dazugehörige Hinter-
grund war mir nicht bekannt.
Dargestellt sind dort „The Three
Fates“ (die Schicksalsgöttinnen),
gestaltet vom deutschen Bild-
hauer Josef Wackerle.

Auf alle Fälle wusste ich nach diesem Besuch
 hier in Glencree, dass ich sicher wiederkeh-

ren würde. Im Mai 2011 war es dann soweit. Ich
hatte gehört, dass das Centre auch Übernachtun-
gen auf B&B-Basis anbietet. Ich hatte seit damals
Kontakt mit Eamon gehalten, der mir dies dann
auch bestätigte. Viele Besucher – vor allem jene,
für die auch ein Leihwagen im Linksverkehr nicht
in Frage kommt – schreckt allerdings ab, dass fast
keine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
besteht. Doch für mich war es genau das Richtige.

Der Tag der Ankunft am Dublin Airport war ganz
okay. Ich hatte mir vorab eine genaue Beschrei-
bung geben lassen, wie ich das Flughafengebäu-
de per Auto verlassen sollte. Die M50 und die N11
habe ich problemlos gefunden, ebenso South-
bound. Doch kurz vor dem Ziel habe ich dann die
richtige Ausfahrt verpasst, weil ich das Hinweis-
schild zu spät gesehen habe. Da blieb mir also nur
eines übrig: die nächste Abfahrt nehmen, wieder

zurück fahren und mich dann endlich weiter
über die N11 in Richtung Bray nach En-
niskerry und anschließend den Berg hoch
nach Glencree zu bewegen.

Das Gebäude und das Gelände hat-
te ich noch recht gut in Erinnerung.
Ich wurde schon von Pat, dem Haus-
meister (caretaker), erwartet und will-
kommen geheißen. Sogar ein Auf-
zug war in diesem Gemäuer. Zum
Gepäcktransportieren ganz hilf-
reich, ansonsten habe ich später
die interessanteren und knarren-
den Treppen vorgezogen.

Auch hier in diesen Gängen und Aufgängen fand
ich mich erst nach einigen Tagen zurecht. Mein
Zimmer war im linken Turm ganz oben. Welch
eine wunderbare Aussicht auf den „Great Sugar
Loaf“!

Die Belegschaft des „Armoury Cafés“ hatte mir
netterweise eine kalte Platte aufs Zimmer ge-
stellt. Der Abend klang dadurch gemütlich mit
Essen am Fenster und Blick auf die wunderbare
Landschaft aus.

Kurz bevor es Nacht wurde, ging ich noch mal
nach unten, um einen kleinen Spaziergang auf
dem Gelände zu machen. Ein großes Eisentor si-
cherte das Gelände ab. Nur nach Eingabe eines
Codes wird es geöffnet. Außerdem sind Über-
wachungskameras aufgestellt, die von Pat lau-
fend überprüft werden. Es ist eben doch etwas
abgeschieden hier oben und die Landschaft wird
manchmal als Treffpunkt für zwielichtige Ge-
schäfte missbraucht, wie ich gehört habe.

Ich konnte einigermaßen gut schlafen und bin
früh aufgestanden. Vor dem Frühstück habe ich
einen Spaziergang hinunter zum Glencree River
gemacht, den ich noch vom Jahr zuvor kannte.
Eine Muttergottesstatue im Berg, eine kleine
wunderschöne Brücke und der Fluss mit braun
gefärbtem Wasser durch den Torfboden. Er hat
heilende Kräfte, habe ich mir sagen lassen.

Als das Wetter schlechter wurde, ging ich zurück,
um zu frühstücken. Pat, der gute Geist des Gelän-
des, war schon wach und ich konnte jederzeit mein
Frühstück – ganz nach Belieben (vom Full Irish
Breakfast bis scrambled eggs über fried egg oder
bacon and egg) – bestellen.

1954: Three-Fates-Brunnen (Nornenbrunnen) in
Dublin, St. Stephen’s Green.
Die drei Schicksalsgöttinnen spinnen, messen und schnei-

den den Lebensfaden, der nach antikem Glauben die
Götter mit den Menschen verbindet. Der Brunnen
wurde von der Bundesregierung als Ausdruck der
Dankbarkeit für die vom irischen Volk nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges geleistete Hilfe ge-

stiftet („Save the German Children Society“). 1997
brachte Roman Herzog in seiner Eigenschaft als Bundes-

präsident eine zusätzliche Texttafel an. (Quelle: http://
temporati.de/Nornen.html)

Ein Besuch in Glencree
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Nach einem Erkundungsausflug nach Ennisker-
ry, kehrte ich ins Centre zurück und traf Nury,
eine mexikanische Freiwillige. Sie bot mir an, bei
einer Yogastunde mitzumachen. Anstrengend,
aber echt gut. Allerdings hatte ich noch etwas
Mühe den Übungsort zu finden, denn irgend-
wie verlief ich mich immer wieder. Aber wie heißt
es doch so schön: „Der Weg ist das Ziel“. In die-
sem Sinne fand ich irgendwann den richtigen
Raum und habe gleichzeitig das ganze Gebäu-
de kennen gelernt. Da es mittlerweile stark zu

regnen begonnen hatte, mach-
te ich es mir in meinem Zimmer
bequem, las und erlebte das im
Laufe des Abends immer stür-
mischer werdende Wetter haut-
nah.

Zum Gelände gehört auch eine
wunderschöne, geschichts-
trächtige Kirche. Eines Morgens
holte ich mir von Pat den Schlüs-
sel und sah sie mir von innen an.
Einfach überwältigend! Sie wur-
de richtig schön restauriert. Im
stillen Innenraum nahm ich

Platz. Die Kirche wirkt, als habe sie schon so eini-
ges erlebt. Die Militärzeit, die Zeit des „St. Kevins
Reformatory“ 1859–1940 und die „Operation
Shamrock“ von 1945-1950.
Alte Bilder aus jenen Tagen können in einer Aus-
stellung in den unteren Räumen besichtigt wer-
den. Um sie jedoch richtig zu erfassen, bedarf es
etwas Zeit und mehrmalige Besuche. Auch ich
erfasste nicht alles bei meinem Besuch. Deshalb
kehrte ich irgendwann wieder zurück.

GLENCREE IN GEFAHR
„Das Glencree Peace and Reconcilitation Centre wird seine Räumlichkeiten und Konferenzsäle schließen müssen. Es
fehlen die finanziellen Mittel, um die einstigen Baracken des Britischen Militärs, die zur Unterbringung genutzt wur-
den, weiterhin in Schuss zu halten. Grund dafür ist laut Vorstandsvorsitzendem John Flood sowohl die wirtschaftliche
Rezession als auch der Rückgang von Spendengeldern. Selbst der Zuschuss des Department of Foreign Affairs ist gestri-
chen worden. Insbesondere die hohen Strom- und Heizkosten sind so nicht weiterhin tragbar. Unter diesen Umstän-
den können zukünftig nur noch die Büroräume sowie das Café geöffnet bleiben.
Das Centre wurde 1974, als die Troubles ihren Höhepunkt erreicht hatten, als ein Zeichen des Friedens errichtet.
Programme zur Unterstützung des Friedens haben Gruppen aus vielerlei Ländern wie z.B. Afghanistan, Thailand oder
Haiti zu Besuchern des Zentrums gemacht. Eine Gruppe, die im Oktober anreisen wollte, erhielt mittlerweile eine
Absage.
Dass das Zentrum tatsächlich schließen muss, ist vor allem für die örtlichen Hotel- und B&B-Inhaber von Vorteil. Ohne
das Zentrum aber, so John Flood, fehle Glencree sein Herz. Er wird sich auch weiterhin für die Fortsetzung der Pro-
gramme einsetzen.“ (Ronan McGreevy in der Irish Times vom Samstag, 25.07.2011)

In einem Leserbrief in der gleichen Ausgabe der Irish Times erklärt Patricia O’Malley, dass die Schließung des Glencree
Peace and Reconcilitation Centre ein klarer Beweis für die Gleichgültigkeit der Regierung gegenüber dem Frieden und
dessen Erhalt sei. Anders kann sie sich nicht erklären, dass das Centre und seine Programme von Gruppen aus aller
Welt und sogar dem Prinz von Wales Zuspruch erhält, aber von der irischen Regierung keine weiteren Gelder be-
kommt. In den vergangen Jahren sind zunehmend auch Jugendliche aus Irland angereist, um an den Friedenspro-
grammen teilzunehmen. Friedliche Lösungswege statt Gewalt sollten vermittelt werden, um den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in Irland zu festigen.
Das Centre ist als Antwort auf die grässlichen Bombenanschläge 1972 in Belfast eröffnet worden und trägt so auch
zum Gedenken an die Opfer und die politische Situation bei. Die Schließung gleicht einem Schlag ins Gesicht der
irischen Geschichte. Hoch gestellte Persönlichkeiten wie Präsidentin Mary McAleese oder der nordirische Politiker
Peter Robinson wissen die Arbeit des Glencree Peace and Reconcilitation Centre sehr zu schätzen. Umso weniger ist
nachvollziehbar, dass das Centre nun auf Grund mangelnder Gelder seit Juli geschlossen bleiben muss.

Was mich fasziniert, sind die Raben. Auf dem
Gelände sind jede Menge. Sie erzeugen eine
ganz eigene Atmosphäre, besonders wenn sie
am Abend kreischen und fliegen.

Meine Ausflüge in die Umgebung erklärte mir
Charlotte, die im „Armoury Café“ arbeitet, sehr
gut. Die ortskundigen Zeichnungen, die sie mir
anfertigte, sind enorm hilfreich in dem schilderar-
men Gelände. Dort sind Angaben wie „nach der
Pferdekoppel links“ oder „am großen Parkplatz

Viele haben Glencree bisher unter-
stützt, darunter die Botschaften von
Israel, Südafrika und Deutschland.
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vorbei und dann rechts“ besser als jede Landkar-
te. Ich fuhr durch faszinierende Landschaften und
hielt auch oft an, um sie zu genießen. Eine un-
heimliche Weite hier oben! Meistens fand ich
mein Ziel nicht auf Anhieb. Aber wie sagt der
Ire? – „Don`t worry, take it easy“. Genauso ma-
che ich es.

Dieser Ort hier eignet sich auch ideal, um einige
schöne Plätze in Irland auf nicht so stark befah-
renen Straßen durch wunderschöne Landschaft
zu erreichen. Fährt man den Berg hoch und dann
rechts, kommt man auf der ehemaligen military
road bis nach Laragh, einer recht großen Stadt.
Dort findet man einen alten jüdischen Friedhof
und ein schön gelegenes Retreat Centre, geführt
von Augustinern, und genießt einen herrlichen
Blick auf die Dublin Bay.

Fährt man den Berg hoch und wendet sich nach
 links, kommt man ebenfalls auf ziemlich ein-

sames Gelände, in Richtung Sally Gap, Laragh
und Rathdrum und zur Klosteranlage nach Glen-
dalough. Wer also die Herausforderung und
schöne Landschaft liebt, sollte sich an diese Wege
halten. Natürlich sollte der Tank voll sein. Tank-

stellen, Häuser, Autos und Men-
schen sind hier „Mangelware“.
Auch Netz fürs Handy ist nicht ga-
rantiert.

Nach meiner Rückkehr aus Laragh
und Glendalough, traf ich in „mei-
nem“ Centre eine Gruppe junger
Leute aus Belfast, England und Ir-
land, die sich mit Friedensarbeit für ein paar Tage
zusammengefunden hatten. Sie haben mich ein-
geladen, mit Ihnen das Abendessen in der nächs-
ten Ortschaft einzunehmen. Es war ein netter
Abend, nur bei dem Dialekt muss ich ein wenig
aufpassen, da mein Englisch noch nicht perfekt
ist. Viele von Ihnen kennen sogar Deutschland
und insbesondere München mit seinem Oktober-
fest.
Diesen Abend ließ ich mit den mexikanischen
Freunden vom Centre in einem Pub mit live-mu-
sic in Sandycove ausklingen, bevor wir im Mor-
gengrauen (ganz so spät war’s nicht) wieder zu-
rück in Glencree waren.

Von Glencree aus kann man auch schöne Aus-
flüge machen, z.B. nach Bray zum Cliffwalk nach

Greystones und zurück mit dem DART, oder die
Kilruddery House and Gardens Anlage (sehr emp-
fehlenswert mit seinem Amphitheater, Kräuter-
und Obstgarten, Teehaus und wunderschönem
Gebäude mit Orangerie).

Enniskerry mit dem Wahrzeichen „The Clock To-
wer“, den Powerscourt Gardens, einer Parkanla-
ge mit wunderschönem Engel, Ritz-Carlton Ho-
tel mit einer tollen Lage und Blick auf den
„Great Sugar Loaf“, St. Patrick Church mit Fried-
hof und den Ortskern mit netten Menschen und
guten Lokalen. Zugegeben, man hat den Orts-
kern schnell umrundet, aber er hat Atmosphäre.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Glen-
cree und seine Menschen ein ganz besonderer
Ort sind. Jemand, der Irland sucht, kann es ge-
nau dort oben finden, wenn er will.
Mit der Geschichte, die dieser Ort vorzuweisen
hat, hat er seine eigene Aura. Ich werde immer
wieder hierher zurückkommen.

Waltraud Straubinger

Das irland journal berichtete über die „Operation

Shamrock“ in einer alten Ausgabe (2.97) und hat eine

Broschüre zum Three-Fates-Brunnen nachgedruckt,

die die Deutsch-Irische Gesellschaft Baden-

Württemberg seinerzeit aufgelegt hatte.

Beides gegen Rückporto beim Verlag erhältlich.
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EseleienEseleien
Esel haben ein schlechtes Image:
Mitmenschen, denen wir übel wollen, sagen wir nach sie
seien dumm, häßlich oder störrisch wie ein Esel, Leute, die
sich was nicht merken können, brauchen Eselsbrücken und
schlampig behandelte Bücher haben Eselsohren. Es finden
sich zahllose Beispiele dieser üblen Nachrede, und das
Schlimmste ist, daß kein Körnchen Wahrheit daran ist.
In meiner inzwischen langjährigen Erfahrung sind Esel intel-
ligent, an allem interessiert, sanftmütig, geduldig und ha-
ben noch eine lange Liste von guten Eigenschaften, von de-
nen sich manche Vertreter der Homo sapiens-Familie einige
ins Stammbuch schreiben könnten. Damit sei nun nicht be-
hauptet, Esel seien samtige sanftäugige Engelchen auf vier
Beinen. Weit gefehlt! Sie stecken voll Übermut und Tricks,
und ich weiß nicht, wie oft ich meine Esel mit absolut nicht
druckreifem Vokabular bedacht habe, nicht, weil sie sich
dumm oder unberechenbar verhalten hätten, sondern weil
sie mir elegant – wieder einmal – ein Schnippchen geschla-
gen hatten.

Gina wäre das jüngste Beispiel. Sie ist eine alte Eselin, die
seit drei Jahren bei mir „in Rente“ ist. Über ihr genaues Alter
gibt es, wie es sich für eine ältere Dame gehört, nur Vermu-
tungen. Mein Schmied legt sich über die Feststellung „ziem-
lich alt“ hinaus nicht weiter fest. Hier muß ich anmerken,
daß unglücklicherweise manche Leute inzwischen gemerkt
haben, daß ich selten nein sagen kann, wenn unerwünschtes
Viehzeug loszuwerden ist. Diverses Getier, über dem ein To-
desurteil hing, hat in den vergangenen Jahren hier eine vor-
übergehende oder dauernde Bleibe gefunden.

Gina wurde mir damals „günstig“ für 30 Pfund angeboten.
Mit großen Zweifeln an diesem „Gelegenheitskauf“ reiste
ich zum Anbieter, Ginas letzter Besitzer mußte angeblich ins
Altersheim. Als ich dann aber einen hübschen weiß-grauen
Esel auf dem Hof angebunden sah, war ich angenehm über-
rascht, je näher ich jedoch kam, umso länger wurde mein
Gesicht: die Hufe des armen Tieres wuchsen in alle Himmels-
richtungen und unter den Augen waren große blutige Flä-
chen, auf denen sich Dutzende von Fliegen angesiedelt hat-
ten.

Mitleidig streichelte ich den Esel, der mich mit großem Inte-
resse ruhig musterte. Mein Gesichtsausdruck musste meinem
Verhandlungspartner klar gemacht haben, dass hier nichts
zu verdienen war. Er wollte das Tier aber unbedingt loswer-
den, also verlegte er sich sofort auf drastische Argumente:
Wenn ich den Esel nicht nehmen könnte, dann bliebe nur
noch das Gewehr... Sowas zieht bei mir leider meistens. Aber
diesmal entschloss ich mich, hart zu bleiben, meine Tierarzt-
rechnungen waren eh schon viel zu hoch. So lehnte ich dan-
kend ab. In seiner Verzweiflung räumte mir der Zwischen-
händler zwei Tage Bedenkzeit ein.

Meine irische Arche Noah …

Dagmar Kolata
(Text und Fotos)
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Natürlich rief ich den Mann noch am selben Abend an. Und
natürlich hatten alle recht, die mich für verrückt erklärten –
nur der Schmied und der Tierarzt hielten sich mit solchen
Äußerungen zurück –, Gina war nicht nur bei ihrem Einzug
in einem bedauernswerten Zustand, sie gehört obendrein
noch zu jenen Geschöpfen, die von Unfällen und Missgeschi-
cken verfolgt werden. Ich bin inzwischen Experte, wenn es
um die obskuren Gebrechen geht, die einen Esel befallen
können, aber wenn ich Gina an einem Frühlingsnachmittag
genüsslich an frischen Trieben knabbern sehe, oder wenn sie
sich an einem Sommerabend auf der Wiese zufrieden seuf-
zend neben mich ins Gras legt, dann weiß ich, dass es für das
Gewehr noch viel zu früh gewesen wäre.

Gina hat ziemlich ge-
naue Vorstellungen,
von dem was sie will,
nicht immer stimmen
diese Vorstellungen
allerdings mit den mei-
nen überein. Beide lie-
ben wir beispielsweise
meinen Garten, nur die
Beweggründe differie-
ren. Ginas Hausweide
ist durch ein kleines Git-
tertor, das mit einem
Metallriegel geschlos-
sen wird, von meinem
Garten getrennt. Nach-
dem sich das Tier ein

paar Tage lang eingelebt hatte, bot sich eines Vormittags
meinen ungläubigen Augen der Anblick eines Esels, der läs-
sig durch den Garten wandelte, hier eine Blüte abzwackte
und genüßlich verzehrte, dort einen kleinen Zweig im Maul
zergehen ließ und generell wie ein Feinschmecker wirkte,
der einen Einkaufsgutschein für einen Delikatessenladen
gewonnen hatte.

Ich raste hinaus und scheuchte den ungläubigen Esel durch das
weit offen stehende Gartentor wieder auf seine Wiese. Ich konn-
te absolut nicht begreifen, warum das Tor offenstand, Gina
konnte absolut nicht begreifen, warum sie langweiliges Gras
fressen sollte. Sehnsüchtig stierte sie in den Garten, während
ich mich vergewisserte, dass der Riegel auch wirklich fasste.

Zehn Minuten später bot sich mir dasselbe Bild: ein verzück-
ter Esel, der gewissenhaft von allen Blumen und Sträuchern
Kostproben nahm. Erneuter Blitzstart von mir. Die zweite
Vertreibung aus dem Paradies wurde durch die Tatsache er-
schwert, dass Gina sich plötzlich nicht mehr daran erinnern
konnte, wie sie überhaupt in den Garten gekommen war. Sie
trabte hierhin und dorthin, hielt sich dabei ständig mit neu-
en Leckerbissen bei Kräften und blieb dem Tor so sorgfältig
fern als wenn dort eine Meute ausgehungerter Wölfe lauer-
te. Die Tatsache, dass der Esel alt und schlecht zu Fuß war,
machte mich schließlich zum Sieger und Gina schlich wider-
willig auf ihre Weide zurück.

Ich beschloss, die Situation im Auge zu behalten. Nach
einer halben Stunde erreichte der Esel, der
friedlich vor sich hin gegrast hatte, ganz bei-

läufig wieder das Gartentor. Mit gespitzten Oh-
ren richtete sich Ginas Aufmerksamkeit auf mei-

ne Haustür (dass Menschen sich gelegentlich heimtückisch
hinter mit Gardinen behängten Fenstern aufhalten, wusste
sie natürlich nicht).

Als niemand schimpfend angerast kam, begann die
Eselnase am Riegel zu schieben, gelegentlich bekam
das Tor einen kleinen Schubser, da sich nichts regte,
wurde weiter am Riegel geschoben, und nach wenigen
Augenblicken war der Zugang zum Garten wieder frei,
allerdings nicht für lange, denn nun erschien ich,
zugegebenermaßen ungebeten, auf der Bildfläche,
schloß das Tor wieder und sicherte den Riegel mit ei-
nem Karabinerhaken. Gina versuchte zehn Minuten
lang, dieses Problem zu lösen. Von Zeit zu Zeit hielt sie
inne und schien intensiv nachzudenken, dann gab sie
unvermittelt auf. Wenn ich aber hin und wieder ver-
gesse, den Karabinerhaken anzubringen, habe ich un-
weigerlich kurze Zeit später den Esel im Garten...

Gina scheint einfach einen siebten Sinn für menschliche Nach-
lässigkeit zu haben. Erneuere ich beispielsweise ihr Trinkwas-
ser, wenn sie sich außer Sichtweite befindet, bin ich natürlich
versucht, das Tor offenzulassen bis ich mit dem Eimer voll
frischem Wasser wieder zurück bin, was ungefähr drei Minu-
ten dauert. Innerhalb dieser Zeit hat sich der Esel hundert-
prozentig wieder Zugang zu verbotenem Terrain verschafft.
Bringe ich sie dagegen aus irgendwelchen Gründen mit Ab-
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sicht vom anderen Weidenende zum Tor, dauert der Vorgang
locker eine Viertelstunde...

Durch die Vernachlässigung ihrer Hufe haben sich die Gelen-
ke in Ginas Vorderbeinen verformt. Mein Schmied macht zwar
bei jedem Hufeschneiden etwas vom Schaden wieder gut,
und ihr Gehen hat sich erheblich gebessert, aber ganz wird
die Verformung nicht mehr rückgängig zu machen sein. Da
Gina aber weder geritten wird, noch Lasten ziehen muß und
sich in der Geschwindigkeit fortbewegen kann, die ihr ge-
nehm ist, ist diese Behinderung kein größeres Problem.

Gelegentlich schlägt der Esel auch Kapital aus seinen Fußbe-
schwerden. Besuchern fällt Ginas eher beschauliche Gangart
natürlich auf, und wenn die Gäste dann die Gründe erfah-
ren, sind sie voll des Mitleids. Gina nützt das oft schamlos
aus. Nachdem sie – erstaunlich schnell – begriffen hat, dass
vor allem jüngere weibliche Besucher sie bedauern und ver-
wöhnen, verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand bei sol-
chen Gelegenheiten meist rapide und drastisch. Der Esel, der
gestern noch zügig die Auffahrt hoch marschierte, kann heute
kaum noch einen Huf vor den anderen setzen. Nur mit Hilfe
von viel Streicheleinheiten und noch mehr Karotten schafft
sie es gerade noch auf die Wiese.

Meine Besucherin erklärt mir sehr vorwurfsvoll, dass
ich eigentlich den Tierarzt rufen müsste und ist
ziemlich ungehalten, als ich erhebliche Zwei-

fel äußere und meinem Esel hypochondrische
Anwandlungen unterstelle. Die Situation spitzt

sich zu, als ein Besucher aus der Stadt gerade in dem Augen-
blick mit dem Auto ankommt, an dem meine neue Eselpfle-
gerin sich aufopfernd bemüht, ihren armen Schützling von
der Wiese in den Stall zu führen. Der Zustand hat sich, ohne
daß es mir bei gelegentlichen Kontrollbesuchen während des
Tages aufgefallen wäre, offensichtlich dramatisch verschlech-
tert. Gina bewegt sich nur noch im Zeitlupentempo, bleibt
minutenlang stehen und verschlingt Karotte um Karotte, ehe
sie einen weiteren Schritt tun kann.

Das Auto hält hinter dem Esel, der sich anklagend umsieht,
meine Besucherin ist etwas verlegen ob dieses ungewöhnli-
chen Verkehrshindernisses und erklärt dem Ankömmling, mit
gelegentlichen Seitenblicken zum Haus, die Sachlage. Ich bin
mir sicher, daß ich bei der Schilderung nicht besonders gut

wegkomme. Der Gast bietet ritterlich seine Hilfe an. Der eine
Mensch beginnt, am Hinterende des Esels zu schieben, dieweil
der andere Mensch am Vorderende mit einer Karotte we-
delt. Gina steht wie aus Stein gemeißelt. Ich kann mir das
Schauspiel nicht länger mit anschauen und marschiere die
Auffahrt halb hinunter. Die Patientin betrachtet mich alar-
miert. Auf meinen scharfen  Zuruf hin, setzt sie sich aber so
flott in Bewegung, daß der schiebende Mensch beinahe das
Gleichgewicht verliert. Die Fußbeschwerden Ginas haben sich
unglaublich schnell gelegt und mit beeindruckender Ge-
schwindigkeit verschwindet sie im Stall.

Meinen bedeppert dreinblickenden Gästen erkläre ich, dass
auch ich viel Zeit auf meiner Auffahrt zugebracht habe, wo
mein Esel kiloweise Karotten verspeist hat, ehe es zu einer
unerhofften Wunderheilung kam. Es war ein reiner Zufall,
der Gina bei ihrer Schauspielerei zum Verhängnis wurde. Wir
hatten mal wieder Ewigkeiten auf unserem Marsch zwischen
Stall und Wiese zugebracht. Ich machte mir grässliche Sor-
gen darüber, dass dem Esel das Gehen immer mehr Schwie-
rigkeiten zu bereiten schien.

Einer meiner Nachbarn, der im Moor gerade nach seinen Scha-
fen sah, wunderte sich über die sonderbare Prozession, die
auf meinem Grundstück stattfand: An der Spitze mein Hund
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Aus der ij-Täterkartei (Das war eine Serie, in der dieses Ma-

gazin seine damaligen Mitarbeiter porträtierte), Akte IX / 6.00,
Dagmar Kolata

„Eigentlich sind die ‘Dubliners’ an allem schuld. Hätten sie nicht 1971
ihren ersten großen Auftritt beim Folkfestival in Osnabrück gehabt, hät-
te die frischgehackene Redakteurin dort nicht mit dem irischen Botschafter
gesprochen und hätte der ihr nicht soviel von der Grünen Insel vorge-
schwärmt, dann wäre die Redakteurin – zudem völlig begeistert von der
Musik der ‘Dubliners’ – nicht postwendend in Urlaub nach Irland gefah-
ren und lebte wahrscheinlich heute noch in Deutschland. So aber erlag
Dagmar wenige Tage nach ihrer Ankunft auf der Grünen Insel dem Ir-
land-Virus. Unzählige Urlaube später vertrieb sie im April 1985 Kühe aus
einem wasser- und stromlosen Cottage und begann, es in ihre neue
Heimat zu verwandeln. Damit ist sie heute noch beschäftigt“.
[…]
„Im Augenblick arbeitet sie, wie sie sagt, an der Entwicklung des 48-
Stunden-Tags, dessen Einführung ihr dann die Zeit gäbe, die Dinge zu
tun, die sie eigentlich tun wollte, als sie nach Irland auswanderte…“

Die Redaktion   (im Jahr 2000)

„Keiner braucht’s je alleine probieren – man kann sie nicht finden. Ich
hab sie eigentlich nur einmal gleich und sofort gefunden – der liebe
Gott (natürlich) muß im Spiel gewesen sein – das war beim allerersten
Mal. Es war nachts, es regnete erbärmlich, man konnte aus dem Auto
heraus rein gar nichts sehen – wir würden sagen: mitten in der Pampa.
Aber dann merkt man: Ja, das ist ein Reich, ein Stück Paradies für sich,
eine eigene Welt, die sie sich dort geschaffen hat. Leider nur sind man-
che mehr ‘technische’ Voraussetzungen so gar nicht paradiesisch, ja:
richtig weltliche Probleme gibt es auch. Aber sie hat ja genug darüber
geschrieben.. Der erste Eindruck beim Reinkommen: besitzt sie, neben
Tisch und Bett, noch anderes außer Büchern? Ja – die Tiere eben..“

„Und dann muss ich ir-
gendwann einmal be-
gonnen haben, ihr ganz
vorsichtig und dezent zu
beschreiben, wie aus
meiner ganz persönli-
chen Sicht ein einfacher
PC das ein oder andere
Mal doch auch den ein
oder anderen Vorzug ge-
genüber einer Schreib-
maschine haben könne.

Fluffy, der rückwärts vor dem Esel herging. Fluffy stammt aus
einer pflichtbewussten Schäferhundfamilie und ist unerschüt-
terlich davon überzeugt, daß Gina eines Tages einen uner-
warteten Ausfall machen wird und lässt sie bei solchen Ma-
növern nicht eine Sekunde lang aus den Augen. Dann folg-
ten meine Wenigkeit und ein sich dahinschleppender Esel und
schließlich kamen vier Katzen, die im Gänsemarsch hinter Gina
herschlichen. Ihre Teilnahme an dem Festzug ließ sich dadurch
erklären, dass sie wußten, dass nach der Einstallung des Esels
ihr Abendessen serviert wurde.

Die Prozession verlor plötzlich an Würde, als Gina den
Nachbarn kommen sah. In einer für mich atem-
beraubender Geschwindigkeit zog sie an mir

vorbei, umging den verdutzten Hund und hech-
tete in den Stall! Auch ich kam mir damals ziem-

lich dämlich vor, stellte aber dann fest, als mein Nachbar sich,
hilfsbereit wie er war, Ginas Beine ansah, dass sie furchtbar
nervös und ängstlich war.

Ich fand bald heraus, dass der Esel sich vor Männern in
Arbeitskitteln und Gummistiefeln fürchtet. Fährt ein
Auto vor, geht Gina sofort in Habachtstellung. Entsteigt
dem Gefährt jemand, auf den diese Beschreibung passt,
verschwindet sie. Im Handumdrehen ist kein Esel mehr
zu sehen. Erst bei sehr genauem Hinsehen entdeckt man
zwischen ein paar Büschen oder hinter einen Wall einen weiß-
grauen Eselskopf, der die weitere Entwicklung der Dinge in
voller Deckung aufmerksam verfolgt. Zeigt der Besucher kein
Interesse an Gina, beginnt sie in achtungsvollem Sicherheits-
abstand zu grasen, wendet aber nie den Blick vom Gesche-
hen.

Handelt es sich bei den Besuchern um Frauen, Kinder oder
Männer in etwas zivilisierterer Kleidung, marschiert Gina
meist zum Weidegatter, um Streicheleinheiten oder noch
besser, ein paar Leckerbissen, abzuholen. Kommt sie aber zu
dem Schluß, daß der Besucher der Schmied oder der Tierarzt
sein könnten, verdrückt sie sich mit solcher Beweglichkeit an
die unzugänglichsten Stellen ihrer Weide, daß meine bei der
Begrüßung von Schmied oder Tierarzt geäußerten Bedenken
über den Zustand ihrer Beine bei diesen Experten eher Zwei-
fel am Zustand meiner geistigen Fähigkeiten aufkommen
lassen...
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 So z.B., dass man einen geschriebenen Text nach Anmerkungen oder
Korrekturen viel schneller auf den neuesten Stand bringen könne. Oder
gar umschreiben, umstellen etc.

Sie wehrte sich dagegen als sei es Teufelszeug – und ich konnte das alles
gut nachvollziehen, denn auch bei mir gab es Widerstand und Skepsis
(nicht viele Jahre vorher). Nur ihr Widerstand war größer und länger an-
haltend. Irgendwann stand er dann trotzdem dort. Und nur wenige Tage
später fehlte natürlich dann plötzlich irgendein Teil vom Drucker. Das
tauschten wir an einer Straßenkreuzung aus, es war wohl in Colooney -
ich kam extra von Donegal herunter, sie von (sagen wir mal der Einfach-
heit: Knock) hoch… Da hatte es also schon bei ihr ‘geklingelt’. Denn
Dagmar verläßt ihr Haus nur, wenn es einen eindeutigen und wichtigen
Grund dafür gibt, der ihr einsichtig sein muß, weil sie  so viel wie möglich
ihrer Zeit dort verbringt, wo sie wirklich zuhause ist – in ihrer irischen
Arche Noah, im wilden Westen von Mayo…

 Inzwischen hat man ihr Windows (auf den 3.86er?) drauf installiert – und
sie ist glücklich damit. Fürs Internet und E-mail wird er nicht  ausreichen.
Aber, so meine eigene Einschätzung, auch dahin wird sie noch kommen.
Ungerne im ersten Anflug, aber mit Einsicht in eine gewisse Notwendig-
keit. Denn ein Charaktermerkmal ist unbestechlich vorhanden: Dagmar
ist lernwillig und lernfähig.“

Etwas mehr als 7 Jahre später (Februar 2008)

Unsere und meine Zusammenarbeit mit Dagmar hatte ihre kleinen und
mal längeren Pausen, irland journal-Leser fragten auch schon mal nach
einer möglichen Fortsetzung der Arche Noah-Serie. Zuletzt hatte sie mit-
geholfen, das neu in Dublin angekommene Pfarrer-Ehepaar der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Irlands zu porträtieren, und obwohl sich Dagmar
aus privaten Gründen längst innerlich, also gedanklich auf der endgülti-
gen Rückreise nach Deutschland befand, trotzte Sie vor Plänen. Oder:
vielleicht genau deswegen? In mehreren langen Telefonaten noch im Ja-
nuar dieses Jahres verabredeten wir die nächsten Beiträge für diese (und
die folgende Juniausgabe, sprachen wir mehrfach über die Notwendig-
keit, dass wir auch in unserem Magazin mehr „leichte und mehr lustvoll
lesbare“ Beiträge haben sollten. Zu einem von denen (über das „Gyre-
um“) hatten wir ihre Bilder längst bekommen – in dieser Ausgabe hier
sollte dieses ungewöhnliche Haus „locker leicht vorgestellt werden. Vor
allem aber einigten wir uns darauf, dass wir ihre „Irische Arche Noah“ in
wenigen Monaten endlich als Buch herausbringen würden. Sogar den
Rabatt für Ihre Gruppen-Reisenden auszumachen, vergaß sie dabei nicht.
Die zwei (bislang nur im Kopf geschriebenen) letzten beiden Episoden
wollte sie innerhalb eines weiteren Deutschlandbesuches in Schriftform
bringen, den Flug hatte sie für den 31. Januar gebucht.
Diesen Flug hat sie nicht mehr antreten können.
Dagmar Kolata starb am 27. Januar 2008.

Ihr Beitrag über das Gy-
reum bleibt ungeschrie-
ben. Und Ihr persönlicher
Rückblick auf ihr kompli-
ziertes Leben, das sie zwi-
schen den Kulturkreisen
Deutschlands und Irlands
verbrachte, ebenso. Wir
haben in den Tagen nach
Ihrem Tod schmerzhaft
bemerkt, wie wenig  wir

letztlich über sie, die uns auch privat sehr nahe stand,  wussten
und sind immer noch tieftraurig und erschüttert.
Im beiliegenden „Magazin“ haben wir ihr zu Ehren den allerers-
ten Arche Noah-Beitrag aus dem Jahr 1996 noch einmal, und in
neuer Form, abgedruckt.

Christian Ludwig   (irland journal 1.08)

Und irgendwann werden wir auch dies schaffen:
Dagmar Kolatas 15 gesammelte Arche Noah-Beiträge als
kleines Buch zusammen zu stellen.

ij 4.96 01: Ungebetene Gäste
ij 1.97 02: Eseleien
ij 2.97 03: Am Zaun notiert
ij 3.97 04: Peinlich, peinlich
ij 1.98 05: Rabenvögel
ij 2.98 06: Herr im Haus
ij 3.98 07: Wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen
ij 2.99 08: Wo die Liebe hinfällt
ij 3.99 09: Nicht die besten Beziehungen
ij 4.99 10: Die Trompeten von Jericho
ij 6.99 11: Von hier nach da
ij 2.00 12: Alle reden vom Wetter
ij 3.00 13: Angst und Schrecken
ij 4.00 14:  Nicht nur der Mensch ist ein Gewohnheitstier
ij 6.00 15: Von Kakadus und Jersey-Kühen

Wir haben einen Freund dieses Magazins und dieser alten
irland journal-Serie den obigen Artikel auswählen lassen;
einen, dessen Leserbrief uns im Jahr 2012 sehr erfreut hat.
So sehr, dass wir ihn hier „aus Werbegründen“ auf der nach-
folgenden Seite wieder-abdrucken möchten:
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Leserbrief     (aus dem irland journal 2.2012)

    Zum irland journal allgemein – oder was einmal gesagt werden sollte.

Wenn man zur so genannten werbetreibenden Wirtschaft gehört, flattern einem unverlangt und

ungewollt alle möglichen Zeitschriften auf den Schreibtisch. Druckerzeugnisse in Hochglanz, hoch-

wertig und teuer und sie alle wollen davon überzeugen, das einem ohne eine Anzeige in eben die-

sen edlen Magazinen der wirtschaftliche Untergang droht.

Sicher ist das eine oder andere darunter, was vielleicht ganz unterhaltsam wäre. Aber wer hat die

Zeit, das alles zu lesen? Also blättere ich einige der schweren Hochglanzmagazine mal flüchtig

durch, die meisten wandern aber sofort in den Papierkorb. Aber eben nur die meisten. Was auf kei-

nen Fall weggeworfen werden darf, ist das kleine quadratisch, praktisch, gute irland journal.

Es bleibt nicht nur auf dem Schreibtisch liegen, es wird zur Hand genommen. Und nicht flüchtig

durchgeblättert, sondern gründlich durchgesehen. Und es findet sogar den Weg zu mir nach Hause.

Kein anderes, der vielen zugesandten Hefte nehme ich sonst mit.

Warum das irland journal? Etwa nur, weil es Irland zum Thema hat, jenes tolle kleine Land, das ei-

nem über den Beruf hinaus ans Herz gewachsen ist? Auch andere Zeitschriften schreiben über Ir-

land. Nein, deswegen also nicht. Es ist der schier unerschöpflich scheinende Fundus an Wissen über

Irland, den das ij in Herz und Kopf bringt. Da kommen Reportagen zu Sachen, von denen man – ich

zumindest – vorher noch nie gehört hat, z.B. über den Handel mit weißen Sklaven in der Ausgabe

XXIII. Das irland journal bringt Neues, Überraschendes und Vertrautes mit Detailkenntnissen, die ih-

resgleichen suchen. Kompliment an alle Autoren, die für das ij schreiben, denen es gelingt, mit Herz-

blut über Irland zu schreiben und sich doch eine kritische Distanz zu wahren. Für mich sind alle ij-

Ausgaben eine Enzyklopädie über das Land.  Da steckt Wissenswertes drin, auf das man anders als

im ij wahrscheinlich nie hingewiesen würde und das mit teils tiefem Hintergrundwissen der Autor-

innen und Autoren aufbereitet ist.  Mein Vorschlag an den Verleger, ein „Best of irland journal“

(wahrscheinlich sind mehrere „Best of…“ –Ausgaben nötig) aufzulegen, das vom aktuellen Gesche-

hen, Terminen und Veranstaltungshinweisen befreit ist, verhallte bisher leider. Schade.

Das ij ist in seiner journalistischen Qualität der von mir ebenso hoch

geschätzten mare vergleichbar. Beide sind mit Liebe zum Thema gemacht.

Ralf-Michael Hubert

Leiter Marketing und Vertrieb Irish Ferries Deutschland

“

„
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„Das Wort Irland und Rotes Kreuz wa-
ren in aller Munde, manch einer schlug
auch insgeheim nochmal den Atlas auf,
um sich zu vergewissern, wo denn nun
dieses gepriesene Land liege, das seit
einigen Wochen die schmale Kost berei-
chert, durch irische Butter, durch irischen
Speck! Es ist keine so unebene Sache,
wenn man die geographische Lage und
das Vorhandensein anderer Länder auf
solch nahrhafte Weise vor Augen ge-
führt bekommt. Wo Irland liegt und was
man davon erhalten hat, das weiß in
Freiburg jeder Dreikäsehoch; auch er hat
den Mund voll von - irischem Speck.“ -
So feierte ein Artikel der Badischen Zei-
tung vom 12.2.1946 die Lebensmittel-
spenden der irischen Bevölkerung und
so wurde Bekanntschaft gemacht mit
jenem Land, das als „Grüne Insel“ seit
Wirtschaftswunder, Reise- und Aus-
stiegswelle in aller, zumal deutscher,
Touristen-Munde ist.

Diese kurze Geschichte der irischen Hilfe für
die Freiburger in der ersten, unmittelbaren
Nachkriegszeit ist eher nur eine Marginalie,
ein zufälliger Aktenfund im Stadtarchiv Frei-
burg (1). Keine überprüft exemplarische Stu-
die der Lebensmittelhilfe des Auslands und
ihrer Verteilungsproblematik wie der Wir-
kung auf die deutsche Bevölkerung soll hier
vorgestellt werden (2), nur eine kleine
deutsch-irische Episode in der „großen Ge-

schichte“. Dass das besondere, nicht nur
durch die Touristenströme und Übersiedler
statistisch nachweisbare Verhältnis zwischen
Deutschen und Iren (in der Nachkriegsge-
schichte) durch die Lebensmittelspenden
eine gewisse Grund-Nahrung erhielt, kann
höchstens äußerst vage Vermutung sein: es
wäre fast zu schön.

Mitte Dezember 1945 traf „die Liebesgaben-
sendung des Irländischen Roten Kreuzes von
10 Tonnen Butter“ (3) in Freiburg ein. Der
Verteilungsschlüssel war von einer Vertrete-
rin des Roten Kreuzes von Irland vorgege-
ben: 6000 kg wurden zu je 250 g an 24000
Kinder im Alter bis zu 18 Jahren verteilt, ähn-
liche Portionen erhielten 880 werdende und
stillende Mütter, kleinere Mengen gingen an
4000 Sozial- und Fürsorgerentner, Kriegsbe-
schädigte und Versehrte, daüberhinaus wur-

den Kranken-
häuser, Alten-
heime und Not-
küchen mit
insgesamt über
1500 kg be-
dacht.

Die Verteilung der Weihnachtsspende erfolg-
te über den Einzelhandel anhand bestimm-
ter Abschnitte der Lebensmittelkarten und
verlief - wie es eher die Regel denn die Aus-
nahme war - nicht reibungslos. Dem Ernäh-
rungsamt der Stadt Freiburg und der Preis-
überwachungsbehörde lagen zahlreiche Be-
schwerden über Unregelmäßigkeiten bei der
Ausgabe vor: es wurden mindergewichtige
Butterstücke abgegeben. Der Stadtkomman-
dant drohte mit Schließung der betreffen-
den Lebensmittelgeschäfte. Der Oberstaats-
anwalt des Landgerichts Freiburg führte in
einem Schreiben an die Verwaltung vom 27.
Dezember 1945 sogar aus: „Meine ur-
sprüngliche Absicht, die Schwerstbeteiligten
über Weihnachten in Haft zu nehmen, um
so ein dokumentarisches Exempel zu statu-
ieren, konnte ich nicht durchführen, weil die
Erhebungen noch nicht so weit gediehen
waren.“ So beschäftigte also die irische But-
ter zu Weihnachten 1945 die Freiburger
Behörden. Der Freiburger Bevölkerung war
die Spende jedoch mehr als bloße Überra-
schung zum Fest.

In einem Bericht an die Militärregierung des
Landes Baden verdeutlicht der Vorsitzen
de des Roten Kreuzes, Landesverband Ba-

den, die Bedeutung dieser irischen Spende:
„Es war ein glückliches Zusammentreffen,
daß die irländische Butter gerade vor Weih-
nachten hier eintraf. Die Ernährungslage der
Stadt Freiburg, insbesondere hinsichtlich der

Butter, Speck und Zucker
für die hungernde deutsche Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren.

Irische
Zuckerspenden
© Stadtarchiv
Freiburg
im Breisgau
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Fettversorgung, ist erheblich weniger güns-
tig als in anderen Großstädten. Diese Tatsa-
che hat zweifellos zu einer gewissen Depres-
sion innerhalb der Bevölkerung geführt. Die
Verteilung der irländischen Butter hat dazu
beigetragen, diesem Zustand wenigstens in
etwa abzuhelfen“ und „... die niederge-
schlagene Stimmung der Gesamtbevölke-
rung wieder aufzurichten:“ Ja, die Bevöl-
kerung war, folgt man diesem Bericht „von
Gefühlen wahrhaftiger Dankbarkeit für die
Spender der Liebesgaben erfüllt“.

Am 15. Januar 1946 erreichte eine wei-
tere großzügige Butterspende Frei-
burg. Doch wurde die irische Butter

– die Qualität übrigens wurde allgemein als
ausgezeichnet gerühmt – nicht von allen
Freiburgern freudig entgegengenommen;
nicht alle bekamen einen Anteil und dies
führte zu unverholener Kritik, wie sie in ei-
nem Brief (vom 26.1.1946) an den Oberbür-
germeister vertreten wird. Dieser Brief ist ein
Dokument der Zerissenheit und der Wut, der
Anfechtungen und der Kämpfe innerhalb
der deutschen Bevölkerung, wie auch der
nachdrücklichen Präsenz, der Gegenwärtig-
keit des vergangenen NS-Regimes. Es soll
hier aber nur in Auszügen zitiert werden.
„Unbedingt enttäuschen und verletzen muss
es aber,“ so die Freiburger Bürgerin, „wenn
bei zweimaliger Verteilung jeweils das
Hauptgewicht auf kinderreiche Familien fällt.
Hat man so schnell vergessen, dass es gera-
de die begeistersten Nazifrauen waren, die
einerseits um des ihnen gebotenen Vorteils
willen, andererseits um den Nazis zu impo-
nieren, dem ‘Führer Kinder schenkten’, oft
in geradezu verantwortungsloser und men-
schenunwürdiger Weise, und schwerster Zeit
fast pausenlos, um Darlehen, Zulagen usw.
nicht zu verpassen?“ Das waren klare Wor-
te und es fehlte auch nicht an Verbesse-
rungsvorschlägen. Sie plädierte „Im Namen

Verteilung von irischem Speck im Lebensmittelladen, Anfang 1946
© Stadtarchiv Freiburg im Breisgau

(1) Stadtarchiv Freiburg i. Br.; C5/2516 (Lebensmittelspenden aus Irland), zur Ergänzung u.a.
C5/1469 (Presseberichte zur Ernährungslage 1945-1948) und Nachlass Flamm.

(2) Die Hunger- und Versorgungsproblematik in der unmittelbaren Nachkriegszeit ist Gegen-
stand zahlreicher historischer Arbeiten der letzten Jahre. Ein bibliographischer Überblick über
die – zumeist regionalhistorisch angelegten – Veröffentlichungen kann hier nicht geleistet wer-
den. Einige wichtige Arbeiten: Rainer Gries, Die Rationen-Gesellschaft. Versorgungskampf und
Vergleichsmentalität: Leipzig, München und Köln nach dem Kriege, Münster 1991; Paul Erker,
Ernährungskrise und Nachkriegsgesellschaft. Bauern und Arbeiterschaft in Bayern, 1943-1953,
Stuttgart 1990; Günter J. Trittel, Hunger und Politik. Die Ernährungskrise in der Bizone (1945-
1949), Frankfurt/new York 1990.
Es ist mir leider nicht bekannt, ob eine Arbeit erschienen ist, die sich dezidiert mit der irischen
Hilfs- und Spendentätigkeit für das Nachkriegs-Deutschland beschäftigt.
Zur Freiburger nachkriegsgeschichte siehe u.a., Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg (Hrsg.),
Alltagsnot und politischer Wiederaufbau, Neue Reihe des Stadtarchivs, Heft 9, Freiburg 1986.

(3) Alle folgenden Zitate sind der Akte C5/2516 des Stadtarchivs entnommen.
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vieler“ für eine Verteilung an Alte, vor allem
an zurückgekehrte Gefangene oder für eine
einheitliche Verteilung. Der Oberbürgermeis-
ter antwortete umgehend und verwies auf
die Verteilungsvorgaben des Irischen Roten
Kreuzes, in denen eine allgemeine Verteilung
abgelehnt worden war; er gratulierte der Be-
schwerdeführerin jedoch zu Ihrer klaren Be-
urteilung: „Ihre Ausführungen über Nazi-
Mädchen und Nazi-Frauen sind leider sehr
richtig.“

Anfang Februar 1946 dann konnte der iri-
sche Speck, insgesamt 18 Tonnen, verteilt
werden. In der Badischen Zeitung bemühte
man sich trotz der kargen Hungerzeiten um
eine kräftige Genuss-Prosa:
„Es gab Speck in irgendeiner
Form, gekocht, gebraten, gesot-
ten; Speck, der rosig zart und
fett war und kräftig vom Herd
her duftete. Er prangte als Bra-
ten auf dem Tisch; er verbarg
sich behaglich schnurzelnd im
Eintopf, steckte verheißungs-
voll im Sauerkraut bzw. in den
sauren Rüben, oder aber er
glänzte fetttriefend neben
Schalkartoffeln.“ Endlich
konnte die Hausfrau, so ist
vermerkt, „das Geschirr
diesmal nicht mühelos mit
kaltem Wasser reinigen;
die Teller waren fettig.“

Die medizinische Fakultät der
Universität sandte dem „Irischen Roten
Kreuz und dem gesamten Volke Ires“ eine
Gruß- und Danksagung. Darin heißt es, dass
die Bürger Freiburgs wissen, „dass die Men-
schen in Irland selbst in langen Zeiten jegli-
che Not kennengelernt haben und sie füh-
len, dass die Irländer hieraus eine (...) Kraft
des Miterleidens geschöpft haben“.

Die hier angeführten Dokumente belegen
eindrucksvoll, wie mehr als nur willkommen,
ja tatsächlich notlindernd die Lebensmittel-
spenden von der Freiburger Bevölkerung
aufgenommen wurden, und wie sehr sich
diese Hilfe als irische Hilfe bei den Offiziel-
len und in weiten Teilen der Einwohnerschaft
einprägte.

In diesem Jahr 1946
folgten noch weiter
Lebensmittelspen-
den, u.a. wurde eine
größere Menge be-
reitgestellt, die im
April zu einer Schul-
speisung von 1500 be-
dürftigen, vom Städti-
schen Gesundheitsamt

ausgesuchten Kindern in der Mensa der Uni-
versität verwendet wurde. Im Dezember,
zwei Wochen vor Weihnachten, erreichten
100 Tonnen Zucker die Stadt. Der Oberbür-
germeister verfügte, daß diese „großherzi-
ge Zuckerspende des irischen Volkes“ an je-
den Einwohner verteilt werden sollte. Jeder

Freiburger erhielt 1 kg Zucker, welches über
den Einzelhandel ausgegeben wurde - na-
türlich musste jeder Empfänger Tüten, Beu-
tel oder Säckchen selbst mitbringen. Den in-
haftierten politischen Häftlingen im Internie-
rungslager Freiburg wurde jedoch keine Zu-
ckerration zugeteilt. Die Anfrage des Lager-
kommandanten wurde abschlägig beschie-
den, da es „dem irischen Volke gegenüber
nicht (zu) verantworten“ wäre. Die Restbe-
stände wurde vielmehr den Freiburger Säug-
lingsheimen zur Verfügung gestellt.

Also auch hier eine Konzentration auf
Neugeborene, Kinder und Heran-
wachsende. Die irische Präferenz war

eindeutig, als müsste der mehrdeutige Ruf
– der oft einer Auszeichnung gleichkommt
– von Irlands Kinderreichtum bereits gefes-
tigt werden.

Es folgten in den Jahren 1946-1949 weitere
Spenden, nochmals Speck, auch Wollde-
cken, und Geldspenden, die für über 2000
Tonnen Lebensmittel umgesetzt wurden. Der
Freiburger Sozial- und Fürsorgedezernent
errechnete, dass jeder Ire um den Jahres-
wechsel1947/48 im Durchschnitt fast fünf
US-Dollar zur Minderung der Not in Deutsch-
land gespendet hatte.

Die Hilfsbereitschaft der Iren war großzügig;
ja, und vielleicht zeitigte sie Nachwirkungen,
die noch heute sichtbar sind. Doch sind die-
se möglichen Wirkungen – auch z.B. moti-
viert durch Wohltätigkeitsorganisationen wie
die „Save the German Children Society“ –
noch nicht erforscht.

Harald Münzner
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Als Ivan Beshoff zu Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs als russisch-ukraini-
scher Emigrant seinen ersten Fish &
Chips-Shop in Dublins North Strand er-
öffnete, ahnte er wohl nicht, dass sei-
ne Nachkommen fast hundert Jahre
später eine ganze Kette von Schnell-
imbissen betreiben und neben Leo
Burdock’s zu den ersten Adressen für
dieses doch recht britische National-
gericht werden sollten.
Ahnen konnte er auch nicht, dass sein
erster „Chipper“ in der lauen Nacht
vom 31. Mai 1941 von einem deut-
schen Bomber in Schutt und Asche
gelegt werden würde.

Ivan Beshoff (1882-1987, auch seine Nachfah-
ren erreichten ein biblisches Alter!) war eine
interessante Persönlichkeit: 1905 nahm er an der
„Potemkin-Meuterei“ teil, floh über die Türkei
nach London, wo er Lenin traf, der ihn dem iri-
schen Sozialisten Jim Larkin vorstellte. Als er sein
Auswandererschiff nach Kanada verpasste, lan-
dete er in Dublin. Dort arbeitete er für eine rus-
sische Ölfirma, bis diese ihre Handelsbeziehun-
gen einstellte.
Zwischendurch war er auch einmal (1922)
fälschlicherweise als deutscher Spion von briti-
schen Behörden  (Irland war damals noch Teil
des UK) verhaftet worden. In London hatte er
das Fish & Chips – Geschäft, das hauptsächlich
von italienischen Immigranten betrieben wur-
de, kennen gelernt. Die Gegend um North
Strand war trotz Innenstadtlage damals fast
ländlich geprägt, vielleicht erinnerte sie Beshoff
sogar an seine ukrainische Heimat, als er dort
mit Hilfe italienischer Freunde seinen Einstand
als „Chipper“ feierte.
Beshoff war nicht das einzige prominente Op-
fer der Bombennacht: Flann O’Brien (Brian

O’Nolan) hatte erst 244 Exemplare seines Kult-
buches „At Swim-Two-Birds“ (1939) verkauft,
der Rest der Auflage befand sich in Longman’s
Lagerhaus in North Strand, das ebenfalls zer-
stört wurde. Beinahe wäre O’Brian’s Meister-
werk nicht mehr erschienen, waren die Ver-
kaufszahlen bis dahin doch recht dürftig.
„Ulysses“-Leser erinnern sich vielleicht an die
„Hades-Episode“, in der Leopold Bloom an der
Beisetzung Paddy Dignam’s teilnimmt. Das für
die Beerdigung zuständige Institut wurde von
H.J. O’Neill geleitet, einem Undertaker aus der
North Strand-Gegend. Auch sein Betrieb über-
stand die Bombenattacke nicht.

Deutsche Angriffe auf das neutrale Irland

Bereits vor dem 31. Mai gab es Luftangriffe auf
irische Städte. Auch wenn teilweise abenteuer-
liche Gründe für die Bombardierungen gesucht
wurden – heute ist es unumstritten, dass es sich
um Piloten- bzw. Navigationsfehler gehandelt
haben muss. Bei den oft unerfahrenen deut-

Von Manfred Fischer

Mai 1941 – Deutsche Bomben auf Dublin

Bomber vom Typ Heinkel He III
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schen Piloten diente die irische Ostküste gern
als Orientierungshilfe für Angriffe auf Belfast
(United Kingdom) oder Liverpool bzw. Glasgow
oder Wales. Dass dabei Dublin ins Fadenkreuz
geriet, ist der Unerfahrenheit der meist jungen
Piloten und der eher bescheidenen technischen
Ausrüstung der Flugzeuge zuzuschreiben, ob-
wohl Dublin im Gegensatz zu den feindlichen
Städten auf Verdunkelung verzichtete. Man
fühlte sich sicher.



XXIII, 4.12  irland journal     27IRISH LIFE LESEBUCH

26. August 1940, Co. Wexford: Zwei Bomben
fallen in der Nähe von Campile auf ein Haus
und im Ort auf die Molkerei. Beim ersten Ab-
wurf wird das Dach eines Privathauses zerstört,
die zweite Bombe tötet drei junge Frauen.
Während die irische Regierung mit Protesten
recht zurückhaltend ist (man will die Deutschen
nicht provozieren), gibt Nazi-Deutschland den
Irrtum zu und überweist als „Entschädigung“
9000 Pfd. Sterling. Noch 2006 verlangt eine iri-
sche Zeitung eine Untersuchung der Vorfälle
von 1940, da immer wieder Gerüchte auftau-
chen, dass die Bombardierung ein Racheakt für
die Versorgung britischer Truppen mit Milch-
produkten aus Campile – bei Dünkirchen (Frank-
reich) hat man nach der Evakuierung des briti-
schen Expeditionskorps Kisten mit entsprechen-
dem Logo gefunden.

20. Dezember 1940, Dun Laoghaire und
Sandycove, Co. Dublin: Drei Verletzte durch ei-
nen vom Kurs abgekommenen deutschen Flie-
ger (Ziel: Liverpool), dasselbe gilt für das aus
seiner Staffel verloren gegangene Flugzeug, das
versehentlich Carrickmacross bombardiert (kei-
ne Personenschäden).

1. Januar 1941, Duleek und Julianstown, Co.
Meath: (keine Personenschäden).

2. Januar 1941: Zwei Bomben zerstören sie-
ben Häuser im Dubliner Stadtteil Terenure (kei-
ne Personenschäden). Drei Bomben auf Bally-
murrin, Co. Wexford (weder Sach- noch Perso-
nenschäden). Sprengkörper auf Brachland in
Dublin, hochexplosive Sprengsätze auf die Cur-
ragh-Pferderennbahn, Co. Kildare, Bombenab-
wurf auch in Co. Wicklow. In der Nähe von Bor-
ris, Co. Carlow fallen drei Mitglieder einer Fa-
milie den Abwürfen zum Opfer.

3. Januar 1941, South Circular Road, Dublin
(zwanzig Verletzte, zwei zerstörte Gebäude).
Nach dieser Serie kommen Gerüchte auf, dass
die Bombardierungen von der Royal Airforce
unter Verwendung deutschen Beutematerials
ausgeführt worden sind, um Irlands Partei-nah-
me für die Alliierten zu provozieren. Dass die
deutsche Propagandaabteilung diese Gerüch-
te nicht dementiert, versteht sich von selbst.

Allerdings gibt es auch andere Vermutungen:
Da es sich bei dem betroffenen Stadtteil um eine
besonders von der jüdischen Gemeinde be-
wohnte Gegend handelt (mit Synagoge), wer-
den die Deutschen verdächtigt, einen anti-jü-
dischen Einsatz geflogen zu haben. Beide Ge-
rüchte haben sich als haltlos erwiesen.

5. Mai 1941, Malin, Co. Donegal. Vermutlich
wähnt sich der deutsche Pilot über nordirischem
Gebiet, als er seine explosive Fracht über einem
Feld “entsorgt”.

The „Belfast Blitz“

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Bombardierungen Belfasts, hatten sie doch,
wenn auch indirekt, etwas mit North Strand
zu tun. Als wichtiger Industriestandort im Ver-
einigten Königreich (Textilindustrie, Harland &
Wolff-Werft) galt Belfast als legitimes Ziel für
die deutsche Luftwaffe.

Am 30. November 1940 hatte ein Aufklä-
rungsflugzeug Aufnahmen von kriegswichti-
gen Objekten in Belfast gemacht. Dabei ent-
deckte man, dass die Stadt nur mäßig vertei-
digungsbereit war. Mit nur sieben Flak-Batte-
rien und nur wenigen Schutzräumen in der Ha-
fengegend gehörte Belfast zu den verwund-
barsten Metropolen im Vereinigten König-
reich. Durch die Niederlage Frankreichs Anfang
1940 hatten die Deutschen eine ideale Basis
für den Bombenkrieg gegen die Briten ge-
schaffen.

In der Nacht vom 7. zum 8. April 1941 ver-
nichtete ein kleines Geschwader der Luftwaf-
fe Dockanlagen der Harland & Wolff-Werft.
Das war aber nur der Auftakt: Am 15. April
waren 180 Bomber nach Belfast unterwegs und
warfen zwischen 22.45 Uhr und 3.45 Uhr 206
Tonnen Spreng- und 800 Brandbomben ab. Um
4.35 Uhr erbat die nordirische Regierung Hilfe
aus Dublin. Auf höchster diplomatischer Ebe-
ne und unter Mitwirkung der katholischen
Hierarchie wurde das heikle Thema (Irland war
ja neutral!) diskutiert. Schließlich entsandte
man Feuerwehreinheiten aus Dundalk, Drog-
heda, Dublin (von der Feuerstation North

Strand) und Dun Laoghaire nach Norden. Bis
zu 140 Brände wüteten in der Stadt, die Hel-
fer aus der Republik konnten nur wenig aus-
richten. Bei den Rettungsarbeiten fiel einem
verschütteten Belfaster der Dubliner Akzent
der Feuerwehrleute auf: „Mein Gott, die Deut-
schen müssen verdammt starke Waffen haben,
wenn sie uns bis nach Dublin bomben kön-
nen!“ Dem Inferno fielen 900 Menschen zum
Opfer, nur London beklagte mehr Verluste bei
einem einzigen Luftangriff. Viele Belfaster
Bürger (vor allem Katholiken) verließen die
Stadt und suchten Schutz im Süden. Züge mit
Flüchtlingen kamen an der Amiens Street Sta-
tion (heute Connolly Station) in der Nähe von
North Strand an. Dieser Umstand und die Hil-
feleistung der Dubliner Feuerwehren wurden
auch als Begründung für die Bombardierung
der North Strand-Gegend angeführt. Dass die-
se Spekulation Unsinn ist, beweist schon die
Tatsache, dass in Belfast ganze Bomberverbän-
de planmäßig eingesetzt waren, während die
Bombenabwürfe im Süden durch einige, von
Fliegerstaffeln versprengten „Einzeltätern“
ausgeführt wurden.

Belfast hatte noch nicht alles überstanden: In
der Vollmondnacht vom 4. auf den 5. Mai
1941 kam Görings Luftwaffe zurück. Diesmal
waren die Docks, die Werft, die Fugzeugfab-
rik und Schiffe im Hafen das Ziel. 191 Men-
schen kamen ums Leben, viele Belfaster hat-
ten die Stadt verlassen und campierten in den
Hügeln im Umland oder waren zu Verwand-
ten aufs Land gezogen.
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Das Inferno von North Strand   (s. Karte rechts, 4)

Die Nacht zum 31. Mai war für die Jahreszeit
ungewöhnlich mild und klar. Viele Dubliner, die
auf dem Nachhauseweg vom Pub waren, hiel-
ten noch ein Schwätzchen und beobachteten
das einzelne deutsche Flugzeug, das hoch am
Nachthimmel seine Kreise flog, als ob der Pilot
nach etwas Ausschau halten wollte. Andere
Flugzeuge in seiner Begleitung waren längst zur
Irischen See abgeschwenkt. Das war nicht wei-
ter besorgniserregend, man war an deutsche
Flieger gewöhnt und nur selten gab es Zwi-
schenfälle. Immer wieder tauchte der Bomber
vom Typ Heinkel He III im Licht der Suchschein-
werfer der irischen Armee auf. Vorkehrungen
zur Sicherheit fanden kaum Beachtung, man
vertraute auf die Neutralität, verzichtete auf
Abdunklung. Zur Not gab es ja das Handbuch
der ARP (Air Raid Precaution), Männer der LSF
(Local Security Force) und der LDF (Local De-
fence Force) sollten die Bevölkerug schützen.
An der Küste waren LOP’s (Look-out posts) sta-
tioniert, die rechtzeitig vor Gefahr zu warnen
hatten. Die Menschen waren zur Wachsamkeit
aufgerufen worden. Auf einem Plakat in der
Amiens Street Station war in großen Lettern ge-
druckt „You hold the future of your country in
your hands!” Das Plakat war über dem Herren-
Pissoir angebracht, was dem Urinieren eine
staatstragende Bedeutung beimaß. Vierzehn
Luftabwehrgeschütze der Armee standen den
Verteidigern zur Verfügung. Allerdings hielt sich
das Vertrauen in die irischen Streitkräfte in
Grenzen. „Die können nicht einmal eine Schar
Krähen vom Kartoffelacker vertreiben,“ so der
Poet Patrick Kavanagh. An einigen Straßene-
cken waren Unterstände aus Beton gebaut
worden, die allerdings zum Vergnügen Dubli-
ner Liebespaare gern anderen Zwecken dien-
ten. Sogar ein katholischer Priester soll in der
Nähe des Abbey-Theaters in einem solchen
Mini-Bunker bei nicht-klerikalen Aktivitäten
gesichtet worden sein. Kurzum, man freute sich
auf das verlängerte Pfingstwochenende und
nahm die Bedrohung erst zur Kenntnis, als kurz
nach Mitternacht am Samstag, dem 31. Mai
die Artillerie ihr Feuer auf den die Neutralität
verletzenden Flieger eröffnete.

Um 1.30 Uhr fielen die ersten Bomben auf die
Richmond Street (1) und Rutland Place (2), kurz
danach in der Nähe des Pumpwerks im Phoe-
nix Park (3), wobei einige Zoogebäude und
Fenster der Präsidentenresidenz beschädigt
wurden. Menschen und Tiere kamen, abgese-
hen von Panikattacken bei den Zootieren und
einem gelungenen Fluchtversuch der Elefanten-
dame „Sara“ (sie hatte sich in einem Gebüsch
des Parks versteckt), nicht zu physischen Schä-
den.

2.05 Uhr: Auf die North Strand Road wird zwi-
schen den Five Lamps und der Newcomen
Bridge eine 500-pfündige Landmine abgewor-
fen. Sie besitzt ungeheuere Sprengkraft, die
Detonation ist bis Monaghan zu hören. Es gibt
Aussagen, die belegen wollen, dass dabei ein
Fallschirm eingesetzt worden sei. Wie auch
immer, ein ganzes Stadtviertel ist zerstört. 300
Häuser liegen in Schutt und Asche. Vier der zer-
bombten Wohngebäude sind Mietskasernen,
teilweise von bis zu 80 Menschen bewohnt. Die
Spur der Zerstörung führt auch zu den kleinen
Cottages der Arbeiter, die für den eingangs er-
wähnten dörflichen Charakter kennzeichnend
sind. Menschen versuchen panikartig ihre Woh-
nungen zu verlassen, manche liegen bereits tot
oder schwer verletzt in den Trümmern. Sogar
eine baufällige Mietskaserne auf der Südseite
Dublins fällt am Tag darauf in sich zusammen,
einige Historiker zählen die Todesopfer in der
Old Bride Street  zu den Opfern der North
Strand Attacke, was die Zahl der Toten von of-
fiziell 28 auf beinahe 40 erhöhen würde. Er-

staunlich ist, dass „nur“ 90 Verletzte registriert
werden. Die herbeieilenden Notdienste sind
hoffnungslos überfordert, als sie mit der Suche
nach Überlebenden beginnen. LDF und LSF rie-
geln das Gebiet ab. Krankenwagen der St. John
Ambulanz rasen zum Trümmerfeld, Sanitäter
leisten wichtige Erste Hilfe. Die ernsthaft Ver-
letzten werden in die Krankenhäuser der Um-
gebung transportiert. Zivile und militärische
Rettungsdienste kommen zum Einsatzort.
Insgesamt 400 Menschen werden vorüberge-
hend bzw. auf Dauer obdachlos. Aus der Irish
Times am Tag danach: „Menschen, gefangen
in den Trümmern, rufen nach Hilfe, kleine Kin-
der schreien nach ihren Müttern, andere ma-
chen sich Sorgen um ihre verschollenen Famili-
en. Auf den Gehsteigen Menschen in Nacht-
hemden, blutverschmiert liegen sie da inmitten
des Infernos“. Zwei weitere Bomben (Newco-
men Bridge 5 und Charleville Mall Library 6  rich-
ten Sachschäden an.

1999 meldete sich aus Kanada ein Deutscher
namens Heinrich, der in einem Radiointerview
behauptete, an dem Angriff beteiligt gewesen
zu sein. Er sprach von einem verhängnisvollen
Irrtum, Belfast sei das Ziel gewesen. Von der NS-
Seite wurde die deutsche Schuld zunächst be-
stritten, später entschuldigte man sich jedoch
zur Genugtuung des irischen Premierministers
(Taoiseach) Eamon de Valera und versprach
Wiedergutmachung, die allerdings erst 1958 in
Form eines Geldbetrags von 327 000 Pfd. Ster-
ling geleistet wurde.
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Warum kam es zu dem Angriff?

Absicht oder Irrtum? Schon kurz nach den Ein-
schlägen schossen wilde Spekulationen ins
Kraut. Da gab es auf der einen Seite die „Ger-
manophilen“ die dem perfiden Albion die
Schuld in die Schuhe schieben wollten.

Einige der teilweise recht abstrusen Theorien
habe ich bereits vorgestellt:
 Britische Piloten flogen ein erbeutetes deut-

sches Flugzeug und benützten deutsche Bom-
ben (zu diesem Zeitpunkt gab es keine Beute-
flugzeuge!). Grund: Irland sollte seine Häfen für
die Royal Navy zugänglich machen und so sei-
ne Neutralität aufgeben.

 Deutsche Navigation wurde durch britische
Störmanöver fehlgeleitet (eine gern von
Churchill verbreitete These, die britische Tech-
nik war jedoch damals noch nicht in der Lage,
solche Aktionen durchzuführen).

Für die absichtliche Verletzung irischer Neutra-
lität wurde angeführt:
 Der für die deutsche Propaganda tätige Ire

William Joyce (Lord „Haw-Haw“, s. ij XVIV, 1.08)
hatte einige Wochen vorher in seiner Radiosen-
dung vor einem Angriff auf die Amiens Street
Station gewarnt (Rache für den Einsatz der
Dubliner Feuerwehr in Belfast, Transport nord-
irischer Flüchtlinge).

 Deutsche Verärgerung über irischen Flak-
Beschuss
 Warnung, die Neutralität zu wahren (auch

Dundalk, Co. Louth, wurde später mit Bomben
belegt, angeblich aus Rache für den Export iri-
scher Rinder von Dundalk nach Wales.
 Entsorgung nicht verwendeter Bomben (es

war üblich, bei abgebrochenen Unternehmun-
gen die nicht verwendeten Bomben über der
irischen See oder dem Ärmelkanal los zu wer-
den, da eine Landung in Frankreich mit dieser
Fracht zu gefährlich gewesen wäre).

Fazit: Heute ist man (fast) einhellig der Mei-
nung, dass ein Pilotenfehler der Auslöser für die
Bombardierung von North Strand war.

RECHTS: North Strand 1941 und 2011
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Quellenhinweise
Internet: British Paté.com (Propaganda-
filmchen in der englischen Wochenschau,
das, nicht ohne Schadenfreude im Goeb-
bels-Stil vor den deutschen „Hunnen“
warnt, nach der Devise „Man kann eben
nicht als Zaungast so einen Konflikt ver-
folgen“.
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von einer Bestrafungsaktion für die Hilfe
beim „Belfast-Blitz“ vertreten wird).
 Grob-Fitzgibbon, Benjamin „The Irish

Experience During the Second World War“,
Dublin 2004
 Kearns, Kevin C. “The Bombing of
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Jim Martin, Principal of Marino College of Further Education; Cllr Ray McAdam, representing the Lord Mayor of
Dublin; and German Ambassador Busso Von Alvensleben viewing the North Strand Bombing commemorative
plaque in the Memorial Garden at Marino College of Further Education (Mai 2011).

Epilog

Das Desaster vom 31. Mai 1941 bleibt unvergessen. Das Dublin City Archive
zum 70. Jahrestag eine Ausstellung mit Bilddokumenten und Augenzeugen-
berichten. Die großen irischen Tageszeitungen schrieben über die „Nacht des
Terrors“ und interviewten Betroffene. Der North Strand Memorial Park erin-
nert ebenso an das Geschehen wie die Enthüllung einer Gedenktafel durch
Alderman Ray Mc Adam (in Vertretung des Lord Mayor) gemeinsam mit dem
deutschen Botschafter in Irland, Busso von Alvensleben. In seiner Rede be-
kräftigte der Diplomat die enge Verbundenheit Deutschlands mit dem iri-
schen Volk.
Übrigens: Am 9. Dezember 1954 wurde North Strand wieder von einer Ka-
tastrophe heimgesucht – Hochwasser bis zu einem Meter Höhe überflutete
das Viertel, Hunderte von Anwohnern mussten von der Feuerwehr evakuiert
werden.

fire-station
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