


hat, ist ihr tägliches Selbstverständnis und die Vertrautheit mit dem
Übernatürlichen. Kobolde, Leprechauns, Feen, Waldgeister und Weiße Frauen
sind in Irland nicht nur zu Hause, viele Iren bestätigen auch ohne mit der Wimper
zu zucken deren Existenz. Und wer genauer fragt, erfährt sogar deren Wohnsitz.
So soll unter der Blackwaterbridge zwischen Kenmare und Sneem bis heute
wahrhaftig ein Leprechaun leben, der des Morgens oder des Abends mit rotem Hut
immer wieder auf dem Steinmäuerchen gesichtet wird. Wer die landschaftlich
spektakuläre Tour im Ring of Kerry fährt, sollte da mal vorbeischauen. Wer sich
mehr für Geister interessiert, der könnte im Charles Fort bei Kinsale auf eine
Weiße Frau treffen, die dort als Rosengeist spukt. Oder auf einen geisternden
Bischof in der St. Columb’s Cathedral in Londonderry. Dort soll der Bischof William
Higgins sein Unwesen treiben, seit im Jahr 1867 seine Totenruhe gestört wurde.
Arbeiter und Kirchgänger hören ihn regelmäßig auf einer abgeschlossenen
Empore herumschlurfen. Die andere, seltsame Geschichte, von der hier noch zu
berichten wäre, ist die Sache mit der Orgel in der Kathedrale. Das Original wurde
im Krieg zerstört und durch eine moderne, elektrische ersetzt. Nur gab die schon
Töne und Melodien von sich, als noch gar kein Strom angeschlossen war.

Die Mellows Bridge ist die älteste Brücke Dublins über den Fluss Liffey. Sie wurde 1776
erbaut.



Am Ende eines irischen Regenbogens wartet der Leprechaun mit Gold.

Sprachloser Sportkommentator
Sport jeglicher Art bringt die Iren regelmäßig aus dem Häuschen. Bei
internationalen Turnieren vertreten zu sein ist eine nationale Ehre. Da macht es
auch überhaupt nichts aus, wenn das irische Team verliert. Egal, der Nationalstolz
bleibt ungebrochen. Unvergessen ist bis heute das Spiel bei der Fußball-
Europameisterschaft 2012 zwischen Spanien und Irland. Das irische Team verlor
deutlich mit 0:4. Die Fans sangen die letzten zwölf Minuten des Spiels, als gäbe es
keinen Morgen mehr. Die weltweit im Fernsehen übertragenen Fangesänge



wurden so inbrünstig, laut und mit überbordender Freude zelebriert, dass der
deutsche Fernsehkommentator schlicht und ergreifend das Kommentieren
einstellte. Zwölf Minuten lang. Noch heute findet sich die beeindruckende
Dokumentation im Internet. Vier Jahre später, wieder bei der Fußball
Europameisterschaft, wurden die irischen Fans regelmäßig als die besten Europas
beschrieben. Da wurde Müll von »Boys and Green« weggeräumt, den Schweden
als Schlachtruf »Go Home to your sexy Wife« entgegengeschleudert oder ein
Baby in der Bahn in den Schlaf gesungen. Unvergessene Szenen. Dazu ging der
absolute Ohrwurm der EM nach Nordirland – »Will Griggs on Fire«. Noch heute
wohl in jedermanns Gehörgängen. Aber auch im eigenen Land dominiert der Sport
das gesellschaftliche Leben. Man wird kaum ein Völkchen treffen, das
sportbegeisterter ist als die Iren. Allerdings sind es Sportarten, von denen einige
außerhalb von Irland so gut wie unbekannt sind. Das gilt weniger für Rugby, wo
das Team von der Grünen Insel seit Jahrzehnten zur Weltspitze gehört und sich
mit den Weltklasseteams aus Australien, Neuseeland und England regelmäßig
packende Duelle liefert. An der absoluten Spitze der Beliebtheitsskala irischer
Sportseligkeit steht Gaelic Football. Ein Spiel, das so gut wie nichts mehr mit dem
herkömmlichen Fußball zu tun hat, sondern einer Kombination aus Rugby, Fußball
und Handball gleicht. Keine andere Sportart zieht mehr Zuschauermassen an. So
gut wie alles ist erlaubt. Tritte, Bodychecks, Handgreiflichkeiten, den Ball in die
Hand nehmen, vier Schritte damit laufen und allein der gesunde, faire Sportsgeist
der Iren erklärt, dass es hier nicht regelmäßig zu heftigen Verletzungen kommt. Im
September steht dann in jedem Jahr das Finale im Croke Park in Dublin an und
mehr als 80 000 Fans zelebrieren das Spiel im ausverkauften Stadion. Von dem
Spiel muss man gar nicht so viel verstehen, die Leidenschaft aller Beteiligten
überträgt sich von alleine und man muss kein Ire sein, damit eine solche
Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis wird. Der zweite Nationalsport ist das
Hurling und kann auf eine lange Tradition bis in die geschichtliche Frühzeit
zurückblicken. Zum ersten Mal wurde das Spiel in der Beschreibung der Schlacht
um Moytura im 14. Jahrhundert erwähnt. Damals kämpften die gegnerischen
Parteien zuerst auf dem Spielfeld, danach auf dem Schlachtfeld gegeneinander.
Bis heute hat dieser Sport seine Popularität in Irland über die Jahrhunderte immer
weiter ausgebaut. Nach dem Einfall der Engländer im 12. Jahrhundert gab es
immer wieder Versuche, das Spiel zu verbieten und Verletzungen oder das »Töten
von Personen durch Hurlingbälle« unter Strafe zu stellen. Der Popularität dieses
Nationalsports hat das wenig geschadet. Im Gegenteil, die rebellischen Iren
scherten sich wenig um die von den englischen Besatzern gesteuerten Erlasse.
Besonders in ländlichen Regionen wie Leinster, Munster und Tipperary blieb die
Spielfreude ungebrochen. Der Name des Spiels stammt von dem dabei
verwendeten, hockeyähnlichen Schläger »hurley«, der am unteren Ende in einer
breiten Fläche ausläuft. Mit dieser Fläche gilt es, einen lederüberzogenen Korkball



über ein Spielfeld zu schlagen, das erheblich größer und breiter als ein
Fußballplatz ist, und an der Grundlinie den Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren.
Dabei kann der Ball Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometer erreichen und
knapp 100 Meter weit fliegen, was das Spiel zu einer der schnellsten
Mannschaftssportarten der Welt macht. Die Regeln erlauben vieles, auch den Ball
aus der Luft zu greifen und mit dem Schläger weiter zu schlagen. Ähnlich wie beim
Rugby besteht das Tor aus zwei Pfosten mit einer Querstange. Wird der Ball
unterhalb der Stange ins Tor geschlagen, gibt es drei Punkte. Trifft der Spieler
oberhalb der Stange, gibt es einen Punkt. Gaelic Football und Hurling stehen im
Zentrum der Gaelic Athletic Association (GAA), die heute mehr als 900 000
Verbandsmitglieder in Irland hat, fast ein Fünftel der Inselbewohner.

Musik, Musik, Musik: An jeder Ecke gibt es Noten.



Sport in Irland: Da darf’s auch mal etwas rustikaler zugehen.

Vom Nationalheiligen, Bier und Whiskey
Dem Hl. Patrick wird nicht nur in Irland viel Gutes nachgesagt. So soll er alle
Schlangen von der Regenbogeninsel vertrieben und die göttliche Dreifaltigkeit
anhand des Kleeblattes erklärt haben. Sein Tod am 17. März 461 wurde stark
betrauert. Der Heilige soll aber auf seinem Sterbebett gebeten haben, diesen Tag
als seinen Eintritt ins ewige Leben zu feiern. Sein letzter Wunsch war dabei, dass
jeder seiner Anhänger sich einige Tropfen irgendeines Getränks genehmigen soll,
welches den Schmerz und die Trauer lindern kann. Nicht wenige leiten aus diesem
Wunsch die irische Vorliebe für Bier und Whiskey ab. Heute wird deshalb
alljährlich am 17. März der St. Patrick’s Day mit vielen Gottesdiensten, Umzügen,
Gesang, Tanz und eben auch reichlich Getränken begangen. Das gilt nicht nur in
Irland, sondern überall, wo Menschen irischer Abstammung leben. Die alles
dominierende Farbe an diesem Tag ist Grün, in einigen Städten werden sogar die
Flüsse grün eingefärbt, an amerikanischen Universitäten das Bier. Auf der Grünen
Insel wäre das allerdings undenkbar, die Tradition eines guten Bieres ist den Iren
ebenfalls heilig. Allein das Einschenken eines Pint Guinness im Pub ist ein wahrer


