Reisebericht von unserer Verlagsbegleiterin Ingrid Lindemann

Irland –Unterwegs im Westen und Norden Irlands
Impressionen einer Leserreise vom 1. – 8. Juni 2012
Zu Irland fallen uns spontan Begriffe wie „
grüne
Insel“
, keltisches Erbe, frühchristliche Kultur, die
Musik der Dubliners, Riverdance ein…. Die
Teilnehmer einer Leserreise in den Westen und
Norden der Insel wollen erkunden, ob hinter all
diesen Attributen die Wahrheit steckt.
Irische Melodien werden schon mal die ganze
Reise begleiten. Am Abfluggate in Frankfurt
packen junge Leute – vermutlich Straßenmusikanten - ihre Instrumente aus und spielen
für die Wartenden. In den Hotels gibt es abends
Livemusik, erst recht natürlich in den Pubs in
Temple Bar und nach einem Tag in Dublin singt
Paul, der Reiseleiter, das Lied von der schönen
Muschelverkäuferin Molly Malone!
Doch zurück zum Beginn der Reise. Von Dublin
aus geht es quer durch die Insel Richtung
Westen. Der erste Stopp führt ans Ufer des
Shannon, wo ein bedeutendes Zeugnis des
frühen Christentums auf der Insel zu finden ist Clonmacnoise. Bereits im 5. Jahrhundert
christianisierte der Heilige Patrick Irland, es
bildete sich ein ganz eigenständiges und (von
Rom) unabhängiges keltisches Christentum
heraus, das bis zum 12. Jahrhundert nicht von
Bischöfen sondern von Klöstern geleitet wurde.
Die Reste solch einer Klostersiedlung sind heute
einsam auf einem grünen Hügel über dem Fluss
zu sehen. Gegründet um 545 vom hl. Ciaran lag
das Kloster an einer Straßenkreuzung und am
Shannon und war damit mit der ganzen Insel
verbunden. Man darf sich solch eine Klostersiedlung nicht nur als Ansammlung geistlicher
Stätten vorstellen, sie war auch ein bedeutendes
Bevölkerungszentrum. Auch deswegen wurde
Clonmacnoise immer wieder von Nachbarkönigen
und den Wikingern bedrängt und geplündert,
Mitte des 16. Jahrhundert folgte durch die
Engländer die endgültige Zerstörung. Zu sehen
sind heute die Ruinen der Kathedrale, 7 Kirchen
und zwei gut erhaltene Rundtürme. Diese über
19 m hohen Türme waren wohl Glockentürme
und dienten ansonsten der Aufbewahrung kostbarer Handschriften. Drei Hochkreuze finden sich
auf der Anlage, das schönste davon das Cross of
the Scriptures. Irlands Hochkreuze sind keine
Grabsteine, sie dienten wohl dazu, dem Volk die
Bibel zu erläutern. Der typische Ring stützte die
Quer- und Längsbalken und war gleichzeitig
Dekoration. Aber ist die Ringform nicht auch ein
mächtiges keltisch-heidnisches Symbol? An der
Ostkünste Irlands in Monasterboice wird die
Gruppe einige Tage später zwei weitere
außergewöhnlich schöne Hochkreuze sehen.
Jedenfalls ist Clonmacnoise noch heute am Tag
des heiligen Ciaran Ziel vieler hundert Pilger und
immer noch ein heiliger Ort.

An der Westküste im County Clare befindet sich
die ganz ungewöhnliche Felslandschaft des
Burren. Gletscher der Eiszeit haben Kalkstein zu
Platten abgeschliffen und Erosion hat tiefe
Spalten hinein gegraben, in denen sich mediterrane, arktische und alpine Pflanzen angesiedelt haben, die man sonst in Irland kaum findet.
Fast unwirklich erscheint diese Landschaft. Nur
wenige Kilometer weiter stürzen die Cliffs of
Moher über eine Länge von 8 km über 200 Meter
hinab ins Meer. Schwarzer Schiefer und
Sandstein sind hier das vorherrschende Gestein,
in den Felsspalten brüten unzählige Seevögel.

Galway
Galway an der gleichnamigen Bucht erwacht an
diesem Sonntagmorgen gerade langsam, die
Stadt macht sich wieder bereit für einen neuen
Tag. Bezaubernd die Häuser mit ihren bunten
Ladenfronten und Pubs, der erste Straßenmusiker singt sich schon mal ein, die Pubs stellen
ihre Stühle raus, es gibt einen Markt mit
Kunsthandwerk und Wollwaren.
Weiter geht es ins wilde, romantische
Connemara. Dramatisch wird nun die Landschaft,
Wiesen, Moore, Seen und zerklüftete Küsten
wechseln sich ab, beherrscht von der Bergkette
der Twelve Bens. Schafe tüpfeln die Berghänge,
nur ab und an tauchen Häuser oder gar Orte auf.
Wilder Rhododendron bringt lila Farbtupfer in die
Landschaft. Doch dann unvermittelt in der
ursprünglichen Landschaft Kylemore Abbey, eine
Märchenburg, die ein Großindustrieller im
ausgehenden 19. Jahrhundert in neugotischer
Fantasiearchitektur für seine Frau gebaut hat,
nach ihrem Tod aber aufgab. Während des
ersten Weltkriegs übernahmen Benediktinerinnen
aus Belgien die Burg, gründeten ein Kloster und
eine Mädchenschule, die auch heute noch ein
exklusives Internat ist.

Kylemore Abbey
In Dorf Leenane fällt die Reisegruppe in einen
Pub ein, um Irisch Coffee zu kosten. Die
Stammgäste rücken zusammen, um den
Besuchern Platz zu machen. Das Getränk wärmt
angenehm, der Lärmpegel steigt noch ein
bisschen mehr und zum Schluss wünschen die
Einheimischen „
Enjoy your stay“
.
Hochkreuz in Monasterboice

Bevor das Tagesziel erreicht wird, sind wir am
Fuße des Croagh Patrick, dem heiligen Berg der
Iren, Ziel zahlreicher Pilgerfahrten.
In einer kleinen Anlage befindet sich das
nationale Famine-Denkmal für die große
Hungersnot von 1845 – 1949, eines der
düstersten Kapitel der dramatischen irischen
Geschichte. Die Kleinpächter lebten vor allem
vom Kartoffelanbau –teilweise auf abenteuerlich
steilen Feldern, deren Spuren man noch heute
sehen kann. Dann jedoch vernichtete eine Fäule
die gesamten Ernten. 1 Mio. Menschen starben,
weitere 1,5 Mio. wanderten aus, vor allem nach
Amerika und Kanada. Doch auch die Reise war
beschwerlich und viele der geschwächten
Menschen überlebten sie nicht. Solch ein
sogenanntes Sargschiff stellt das Denkmal dar.
Die Tragödie ist in Irland noch heute
allgegenwärtig, und Auswanderung war bis vor
20 Jahren gang und gäbe. Erst danach konnte
das Land all seine Kinder auch ernähren!
Am nächsten Morgen geht es nach Norden, nach
Mayo. Die Landschaft wird weiter, offener und ist
von einem ganz anderen Grün. Die Tafelberge
mit dem Ben Bulben dominieren die Landschaft.
Schöne, traumhafte Sandstrände gibt es, die See
ist allerdings so kalt, dass Mitteleuropäer keine
Zehe hineinstecken würden –einige abgehärtete
Iren aber schon.
Die Grenze zu Nordirland ist nun ganz nah, man
bemerkt heute kaum, dass man sie übertreten
hat. Die Entfernungen werden jetzt in Meilen
statt Kilometern gemessen, die Straßenbegrenzungen sind weiß statt gelb, die
Briefkästen rot statt grün, man zahlt mit Pfund
statt mit Euro. Gleich hinter der Grenze liegt
Derry, auch Londonderry genannt.
Unter diesem Namen ist die Stadt uns - wie auch
Belfast - wegen des Nordirlandkonflikts – den
Troubles - aus den Nachrichten bekannt. Oft
fälschlicherweise als religiöser Konflikt angesehen
ging es dabei im Wesentlichen um Bürgerrechte
bzw. um die Bewahrung von Privilegien, je nach
entsprechender
Bevölkerungsgruppe,
den
Nationalisten/Republikanern
–
sie
sind
überwiegend katholisch - und den Unionisten/
Loyalisten, die protestantisch-englischstämmig
sind. Die Ursache dieser spaltenden Entwicklung
liegt einige Jahrhunderte zurück und in der
englischen Herrschaft über Irland begründet. So
wurden im 17. Jahrhundert vor allem im Norden
der Insel englische und schottische Siedler
angesiedelt, die die katholische Urbevölkerung
nach und nach verdrängten. In (London)derry
engagierten sich die Londoner Zünfte und gaben
der Stadt ihren „
Vor“
namen.
Das zwischen den Konfliktparteien 1998
geschlossene Karfreitagsabkommen wurde von
der
Bevölkerung
mit
hoher
Mehrheit
angenommen. Heute gibt es wieder ein
Regionalparlament und eine Regionalregierung,
die britische Armee ist abgezogen. Zwar sind die
Konflikte noch nicht alle gelöst, auch ein
gewisses Misstrauen gegeneinander ist noch da,
doch mit der Hoffnung auf dauerhaften Frieden
plant man wieder für die Zukunft. Es herrscht
Aufbruchstimmung, 2013 wird Londonderry
Kulturhauptstadt, Belfast erlebt gerade einen
neuen Aufschwung, die Städte sind belebt. Und
man freut sich sehr auf Besucher und heißt sie
willkommen!
Erstaunlicherweise haben die Troubles eine
besondere Kunstform hervorgebracht, die Murals
– große Wandmalereien an den Giebelwänden
der Häuser – die den jeweiligen Standpunkt
sichtbar für die Gegenseite darstellen. Sie sind
heute Denk- und Mahnmale, viele aber
verändern sich auch und haben z. B.
Friedenssymbole aufgenommen, neue Murals
befassen sich auch durchaus mit weltweiten
Konflikten, wie z. B. in Palästina.

Derry ist die einzige Stadt Großbritanniens, die
eine vollständig erhaltene Stadtmauer hat –sie
wurde allerdings auch erst im 17. Jahrhundert
von den englisch-schottische Einwanderern
gegen die irischen Clans errichtet, hat aber einer
mehrmonatigen Belagerung im Kampf um die
englische Krone zwischen Jakob II. und Wilhelm
von Oranien
standgehalten. Man kann die
Altstadt auf diesen Mauern umrunden und hat
einen schönen Blick auf die die St. Columb‘
s
Cathedral aus schönem, cremefarbigen Stein.
Beim Aufenthalt der Reisegruppe herrschte in der
Stadt viel Betrieb –die olympische Flamme war
zu Gast!
An der Nordirischen Atlantikküste führt eine
weitgehend unbekannte Traumstraße entlang,
die nach jeder Biegung spektakuläre Ausblicke
bis hinüber nach Schottland bietet. Auf einer
Felsenklippe direkt über dem Meer steht die
romantische Burgruine von Dunluce, die
aufgegeben wurde, nachdem bei Sturm die
Küche samt Personal ins Meer abgestürzt war!

allem aber am Rathaus von 1906 mit seinen vier
Türmen und der riesigen Kuppel festzumachen.
Eine ganz besondere, sehr sympatische Sehenswürdigkeit aus viktorianischer Zeit ist der Crown
Liquor Saloon, ein Pub, das vom National Trust
verwaltet
wird.
Bleiglasfenster,
Gaslicht,
Separees, holzgeschnitzte Wände –in solch einer
gemütlichen Kneipe schmeckt ein Pint ganz
besonders gut, die Reiseteilnehmer können das
bestätigen.

Haustür in Dublin
Dunluce Castle
Der Giant‘
s Causeway dagegen ist ein
Naturwunder vulkanischen Ursprungs. Knapp
40.000
fünf- oder sechseckige Basaltsäulen
bieten direkt an der Küstenlinie einen
unglaublichen Anblick. Ein magischer Ort! Und
natürlich gibt es zur Entstehung auch eine irische
Legende! Das Besucherzentrum, das derzeit
gerade gebaut wird, gerät wohl allerdings etwas
zu groß! Entlang der Straße steht Stechginster in
voller Blüte, Schafe betrachten gelangweilt die
wenigen Autos.
Am Nachmittag dann Belfast: Zum 100.
Geburtstag des Stapellaufs der Titanic in diesem
Jahr wurde ein spektakuläres Besucherzentrum
zur Geschichte des Schiffes und der Bedeutung
des Schiffsbaus errichtet. Es hat die Form eines
Eisberges! Die prachtvolle, frühviktorianische
Queen’
s University ist aus rotem Backstein
gebaut, sie ist die bedeutendste Uni Nordirlands
und hat eine ganze Reihe bedeutender
Persönlichkeiten hervorgebracht. Überhaupt ist in
Belfast vieles viktorianisch, denn Belfast hat
durch die industrielle Revolution des 19.
Jahrhunderts sehr profitiert. Der ehemalige
Reichtum ist überall in der Stadt zu sehen, vor

Das freundliche Dublin am Fluß Liffey hat
dagegen einen ganz anderen Charakter. Die
Häuserzeilen
sind
niedriger,
die
Stadt
gemütlicher, menschlicher, man hat noch Zeit
und ist trotzdem ganz auf der Höhe der Selben.
Die Stadtbesichtigung beginnt mit einer Fahrt
durch den 800 Hektar großen Phoenix Park, darin
die Residenz der irischen Präsidenten.
Das
Stadtviertel nördlich des Liffey entstand erst im
18. Jahrhunderten. Hier sollte ein großzügiges,
„
modernes“
, repräsentatives Stadtviertel mit
breiten Alleen entstehen, doch schon damals
warf die Verkehrssituation die Pläne über den
Haufen. Doch zeugen die Four Courts, das
Custom Hose und die O‘
Connell Street noch von
geplanter Pracht. In der O’
Connell Street steht
mit
dem
General
Post
Office
ein
Nationaldenkmal und Symbol des Kampfes der
Iren um einen eigenen Staat. Das prachtvolle
Gebäude von 1818 diente den Aufständischen
beim Osteraufstand 1916 als Hauptquartier, hier
wurde die Unabhängigkeitserklärung verlesen,
die Engländer beschossen das Gebäude. Noch
heute sind die Granateneinschläge zu sehen. Die
neue Waterfront am Liffey symbolisiert den
Aufschwung Dublins in den letzten 20 Jahren.
Die Harfenbrücke des Stararchitekten Santiago

Calatrava ist sehr elegant, das Kongressgebäude
von ebenfalls außergewöhnlicher Architektur.
Oder doch ein bisschen zu groß geraten?
Südlich des Liffey dagegen liegt der ältere Teil
Dublin. Rund um Merrion und Fitzwilliam Square
und
St.
Stephen’
s
Green
stehen
die
zurückhaltend
eleganten
georgianischen
Backsteinhäuser mit ihren großen Fenstern,
Türlünetten, schmiedeeisernen Gittern und
Bronzetürklopfern. Und mit in allen Primärfarben
gestrichenen Haustüren – die berühmten Doors
of Dublin! Die St. Patrick‘
s Cathedral ist ein
würdevolles, schönes anglikanisches Gotteshaus,
die Anfänge der Kirche stammen von 1190. Unter
anderem liegt hier Dekan Jonathan Swift
begraben, der Gullivers Reisen geschrieben hat –
kein Kinderbuch, wie wir heute glauben, sondern
eine Satire auf die anglo-irischen Zustände. Im
Laufe der Jahrhunderte wurde die Kathedrale
vernachlässigt und konnte nur dank der
großzügigen Spenden der Guinness-Familie
restauriert werden. Das Trinity College, einer der
drei Dubliner Universitäten, ist die Heimat des
Book of Kells, eine von Mönchen geschaffene
schottisch-irische Handschrift von ca. 800. Inhalt
sind die vier Evangelien. Man steigt anschließend
die Treppe hinauf und betritt die Long Gallery,
die 64 Meter lange, einem Kirchenschiff ähnelnde
Bibliothekshalle mit einem hölzernen Tonnengewölbe. Sozusagen in den Seitenschiffen
befinden sich fast eine Viertelmillion alter Bücher!
Hier einmal stöbern dürfen …..
Natürlich kann man in Dublin auch hervorragend
bummeln und einkaufen. In der Fußgängerzone
Grafton Street und den anliegenden Gassen und
Straßen sind alle großen Namen anzutreffen. Viel
mehr Spaß macht es jedoch, in den kleinen
Geschäften zu stöbern, vor allem wenn sie
typisch irische Waren führen.
Ohne einen Besuch in Temple Bar ist ein
Dublinaufenthalt einfach nicht perfekt. Die Pubs
sind brechend voll, doch passen immer noch ein
paar Gäste rein, man rückt noch ein bisschen
zusammen. Und es gibt überall irische Livemusik
von bemerkenswerter Qualität. Oft
wird
andächtig zugehört, dabei fließt das Bier in
Strömen. Junge Mädchen mit unglaublichen
Highheels und ebenso kurzen Röcken erobern zu
später Stunde die Szene, die vor Lebenslust nur
so sprüht.
Wünschen wir der Insel und ihren Bewohnern,
dass sie sich ihre wunderschönen, einsamen und
unberührten Landschaften bewahrt, das Land
nicht zu sehr zersiedelt wird, aber auch, dass
sich die Menschen ihren Lebensunterhalt im
eigenen Land verdienen können. Ein Spagat,
gewiss! Und mögen die Menschen so freundlich,
redselig und hilfsbereit bleiben, wie sie die
Leserreisenden kennengelernt haben.

à Weitere Infos über und zu den Leserreisen
unter
www.fnweb.de/leserreisen und in allen
FN-Reisebüros.

