
Auf den folgenden 12 Seiten finden 
Sie, findet Ihr erst einmal etwas 
ganz, ganz Spannendes. Ihr legt Wert 
darauf, als einzelner Gast höchst 
individuell diese grüne Insel zu 
erkunden. Vielleicht aber „in guter 
Gesellschaft“?

Zur Begriffsklärung: was ist eigentlich das EBZ 
Irland? 
EBZ steht für Europäische Bildungs- und 
BegegnungsZentren
(Mehr über den Verein findet hier hier: www.
ebz-online.net)
Das sind derzeit acht eigenständige Kultur- 
und Bildungseinrichtungen in sechs Ländern. 
Ihr wichtigstes Ziel ist es, zur Beschäftigung 
mit europäischer Geschichte, Kultur und 
Politik einzuladen. Das kann auch jede Spaß 
machen. Und die unterschiedlichen Zuschnitte 
unserer Reiseprojekte auch. 

Vielleicht überzeugen Euch die nachfolgenden 
Seiten davon, dass Themen wie Politik und 

Gesellschaft, Musik, Geschichte und Kultur bei 
uns selten „trocken“ daher kommen.

So steht es an anderer Stelle:
„...wurde das EBZ Irland Teil und Mittelpunkt 
eines europäisch-deutsch-irisch/keltischen 
Netzwerks, mit vielfältigen Kontakten 
zu Personen und Institutionen aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen in beiden Ländern. 
Wichtigstes Ziel ist es, zur Beschäftigung mit 
europäischer Geschichte, Kultur und Politik 
einzuladen – gerne aus irischer Perspektive, und 
mit der Einladung, die grüne Insel auch selber zu 
besuchen.“

EBZ Irland / Gaeltacht Irland
Schwarzer Weg 25
47447 Moers
Telefon: 02841-930123
gruppen@gaeltacht.de
www.ebzirland.de

Ansprechpartner: Christian Ludwig / Nadine 
Langen / Eckhard Ladner und andere
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In guter
Gesellschaft
Wir „machen“ bekanntlich alle unsere Reisen selbst
und decken auch jedes Thema, jede Fragestellung mit unseren eigenen
Leuten ab. Oft genug in Zusammenarbeit mit genau den richtigen
irischen Experten. Nur manchmal denken wir uns eigene Themen
aus, meist ist es eine Institution, die sich mit einer Idee, einer Frage
oder einem Projekt an uns wendet. Dann setzen wir uns mit ihr zusam-
men – und in der Folge eines längeren Hin- und Hers an Vorschlägen,
Gegenvorstellungen, neuen oder alten Ideen, entsteht dann die Reise
auf dem Papier.
Dann versuchen wir, dieses Konzept auf unsere irischen Möglichkeiten
zu übertragen… welche Unterkunft passt und gibt es in genau dieser
Region? Muss es ein Hotel sein? Welche irischen Spezialisten können
wir wo hinzuziehen?  Leute wie den „Öko-Stararchitekten“ und Brü-
ckenbauer Sean Harrington z.B.. Oder Ralf Sotscheck (Dublin) oder
John Walsh (Galway)….Wie kann man ein der späteren Gruppe of-
fenbar wichtiges Highlight (z.B. Cliffs of Moher) trotzdem (kritisch)
mit einbinden? Wer sind die lokalen NGO-Kontakte vor Ort? Oder gibt
es doch ernstzunehmende Personen aus der offiziellen Politik oder Ver-
waltung?
Erst wenn all das steht, schreibt unsere Partner-Volkshochschulhoche,
die Kirchengemeinde, die Gewerkschaft, die Uni – oder das Magazin/
die tageszeitung diese Reise aus. Ausschließlich unter ihren Mitglie-
dern – oder öffentlich.
Und nur solche „öffentlichen“ Reisen bieten wir Euch an.
Auf den folgenden Seiten haben wir solche im Jahr 2014 aufgeführt.

Hier seid Ihr als Einzelgäste herzlich willkommen!!©
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WIR WISSEN,
VIELE TUN SICH SCHWER MIT SOLCHEN REISEN.

Solange – und weil – Ihr sie noch nicht mitgemacht habt!! Eure (verständlichen) Vor-Urteile kann
man nicht wegreden, nicht wegdiskutieren. Leider! Vielleicht überzeugt Euch der nachfolgende
Teilnehmerbeitrag? Er beginnt mit „Ich hasse Gruppenreisen“.

Und deshalb bieten wir unserer gesamten Kundschaft auch so
relativ wenige dieser Reisen selbst an.
Aber: Mitkommen lohnt sich für jeden einzelnen Individualreisenden.
(Aber das hatten wir ja schon…)

Als wärs ein Stück von uns…
Sind sie ja auch: unsere taz-Reisen in die Zivilgesellschaft Irlands
sind unverwechselbar auch ein Paradebeispiel des Europäischen Bildungs-
und Begegnungszentrums (EBZ) Irland dafür, wie man sich diesem Land
mehrdimensional, liebevoll wie kritisch nähern kann, bei gleichzeitiger Gabe
von genügend Spaß, ausreichend Musik und gerne auch mal einem guten Guinness.

Auf unserer Webseite ausführlich beschrieben
www.irlandlaedtdichein.de

Die nächste (taz-) Reise, bei der Ihr Euren Blick schärfen könnt, findet statt vom
Sa., 19.7. bis So., 27.7. 2014 und kostet 1390 Euro (im DZ; EZ-Zuschlag: 230 Euro).
Ohne Anreise, bei deren Planung wie Buchung wir aber gerne behilflich sind.

Unser Tipp: nicht nur wegen dieses Projektes nach Irland fahren, sondern (im Idealfall)
einfach in den gesamten Urlaub einbinden! Also beispielsweise vorher schon hin – oder viel
später erst zurückfahren…

Auf unserer speziellen Webseite findet Ihr
auch einen Link  zu einer Berichtssammlung
über einige der letzten Reisen zum Thema
Musik und/oder Politik, gut 35 Seiten stark.
Die machen Appetit!
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Wir hatten vorab vielfach
(und schon seit Jahren!)
über dieses einzigartige

Musikfestival berichtet; das
Temple Bar TradFest

in Dublin.

Auch dieses Jahr hatte das EBZ
Irland / Gaeltacht Irland zu

einer Musikreise eingeladen –
und eine sehr nette, kleine

Gruppe war es schließlich, die
zusammengekommen war.

Das irland journal liegt im Briefkasten. Ga-
eltacht bietet eine Kleingruppenreise zum
Temple Bar TradFest an. Das wäre doch
was. Sollen wir wieder einmal nach Dub-
lin fahren und richtig irische Musik hören?
Aber eine Gruppenreise? Ich bin kein
besonders geselliger Typ. Und kommen
wir nicht alleine besser zurecht?
Schließlich waren wir ja schon oft genug
zusammen da und Karten kann man im
Internet besorgen. Aber die Musik ist gut
und schließlich ist es auch nur eine kleine
Gruppe und man muss ja auch nicht alles
mitmachen. Wird also schon nicht so
schlimm werden.

Es ist Dienstagabend, wir kommen spät
im Hotel an. Es macht einen guten Ein-

druck, der sich an den
folgenden Tagen be-
stätigt. Wir müssen
noch auf ein erstes
Guinness in die Bar.
Das ist Tradition. In der
Bar sitzen Kornelia,
Christian und Mar-
kus, die „Offiziellen“
und Dagmar, eine
von unseren Mitrei-
senden. Es folgen ein
erstes Beschnuppern
und  Kennenlernen.
Fazit: Es lässt sich gut
an, sehr gut sogar.
Wie bereits erwähnt:
Eigentlich kennen wir

Dublin lange und ziem-
lich gut und kamen dort
immer gut zurecht.

Aber hätten wir Ralf Sotscheck getroffen,
den klugen und humorvollen Korrespon-
denten der taz, der uns einen kurzen Ein-
blick in die irischen gesellschaftlichen und
politischen Zustände gab? Sicher nicht!

Oder wären wir (morgens um halb 9 Uhr!)
zur Liffey spaziert, wo wir mit dem Award
Winning Architekten Sean Harrington ver-
abredet waren, dem Erbauer der Milleni-
um Bridge und der neuen, noch im Bau
befindlichen Marlborough Street Bridge?
Und hätte uns dieser bei einem Rundgang
nicht nur seine Brücken und seine beein-
druckende Überdachung des Meeting
House Square in Temple Bar vorgestellt,
sondern auch die Augen für einige inter-
essante städtebauliche Zusammenhänge
geöffnet? Natürlich nicht!

Wir hätten vielleicht in Sweny‘s Pharmacy
wie einst Leopold Bloom ein Stück Zitro-
nenseife gekauft, aber hätten wir uns hin-
ter die alte Ladentheke gesetzt, einen Be-
cher Tee getrunken und eine Geschichte
aus den Dubliners von James Joyce gele-
sen, natürlich laut, „in English“ und jeder
einen Absatz? Ich glaube kaum.
Und wäre uns Vincent Moran mit zwei
Mitgliedern seiner Wilde Shamrock Tou-
ring Company vorgestellt worden und
hätte uns Markus in der St. Andrew’s
Church aus Heinrich Bölls Irischem Tage-
buch vorgelesen und, und, und…

Apropos Markus, Kenner Irlands und iri-
scher Musik, der so viel weiß und erzäh-
len kann, und die Gabe besitzt, zu spü-
ren, wann - nicht zu früh und nicht zu
spät - und wie lange man sich bei Regen

Nur – es hätten durchaus ein paar mehr
sein können. Trafen wir doch mindestens
50 gute Bekannte in dieses Dubliner Ta-
gen, irland journal-Abonnenten, Gael-
tacht-Freunde. Viele von Ihnen haben das,
was die nachfolgenden Teilnehmer so ge-
plant bis zufällig sonst mitbekommen ha-
ben, nicht mitbekommen.

Der alte Grund: für eine kleine Gruppe
kann man Zusammenkünfte und Situatio-
nen arrangieren, die man als Einzelner so
nicht erleben kann. Schade eigentlich – für
die, die noch immer beim Begriff „Grup-
pe“ zusammen zucken. Obwohl es dafür
bei unseren Reisen für IndividualistInnen
gar keinen Grund gibt…

Wie auch Paul Buck am Ende überzeugt
war. Seine Eindrücke sind hier nebenste-
hend nachzulesen.

Glad we went to…
Unter diesem Titel könnt Ihr Euch auf
www.irland-journal.de (Archiv/Artikel-
sammlung) ein ca. 30-seitiges PDF herun-
terladen – mit Berichten über unsere an-
deren letzten Musikreisen!

Ich mag keine Gruppenreisen!
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unterstellt. Er spazierte mit uns an einem
Tag voller irischer Wetterkapriolen von
Dun Laoghaire nach Dalkey und ließ es
sich nicht nehmen, an der felsigen Badest-
elle Forty Foot in Sandycove zusammen
mit ein paar wettergestählten Irinnen und
Iren in der eiskalten, stürmischen Irischen
See zu schwimmen. Jedenfalls behaupte-
te er das anschließend im Finnegan´s Pub
in Dalkey bei Tea and Biscuits. Wir ande-
ren, die dabei waren, können dies nicht
bezeugen. Vielleicht, weil uns der Sturm
den Regen in die Augen getrieben hatte.

Und dann die Musik!

Während ich diese Zeilen schreibe, kommt
eine Mail von Markus mit einem Link auf
unsere Aufnahmen aus den Cauldron Stu-
dios. Dort, am Rande der Innenstadt, wa-
ren wir mit der sympathischen Eleanor Sh-
anley verabredet, einer der führenden iri-
schen Sängerinnen. Sie sang für uns zwei
Lieder und ging anschließend mit uns es-

sen, und das, obwohl wir ihr
spontan und ungeprobt etwas
vorgesungen hatten.

Die Konzerte wären ein Kapitel
für sich: Eleanor McEvoy ist eine
großartige Musikerin, Sängerin
und Songwriterin. Sie bestritt
unser erstes Konzert. Und sie
grüßte Markus, „who is here
with a group“ (das sind ja wir!),
von der Bühne herunter, und
nach dem Konzert gratulierten
wir ihr mit einem „Happy Birth-
day“ zum Geburtstag.

Und dann drei Abende in der St. Patrick´s
Cathedral: Paul Brady, der uns fast zwei
Stunden lang ohne Pause in den Bann zog,
Frankie Gavin mit (his!) De Dannan und
Stockton‘s Wing an einem Abend, und zum
krönenden Abschluss am Samstag Altan
mit einer Menge Friends. Die hätte man
natürlich alle auch ohne Gruppe sehen kön-
nen. Aber so machte es mehr Spaß.

Und zum Ende eines Tages gab es, nein:
ergab sich, im Hotel bei einem Gläschen
die allabendliche Runde, zu der sich die
im Laufe der Zeit Heimkehrenden gesell-
ten.

Das Kind muss einen Namen haben. Und
es heißt nun mal Gruppenreise. Aber was
steckt dahinter?
Es steckte dahinter ein sehr entspannter
Aufenthalt in Dublin mit  ähnlich gesinn-
ten, friedlichen, einander freundlich zu-
gewandten Irland- und Musikliebhabern
mit viel Spaß, mit neuen Eindrücken und
einigen beeindruckenden Erlebnissen.

Und noch eines: Es ist auch mal schön,
wenn man sich nicht selbst um alles küm-
mern muss, sondern sich beruhigt auf an-
dere (hier: Christian, Kornelia und  Mar-
kus) verlassen kann.

Ich mag solche Gruppenreisen!

Paul Buck
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