
 

„Von Ost nach West“

- eine außergewöhnliche Studienreise quer 
über die „grüne Insel“ 

Im Fokus: die Emigration und
 deren musikalische Wurzeln

  
       Programm

für eine 8-tägige Reise 

Dienstag, 11.07.2017 bis Dienstag, 18.07.2017   

vhs Tübingen
in Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland
(Gaeltacht Irland Reisen, Moers, als Reiseveranstalter)



Kaum ein anderes europäisches Land hat eine so leidvolle Emigrationshistorie wie Irland. Al-
lein zu Zeiten der sogenannten „Großen Hungersnot“, Mitte des 19. Jahrhunderts, haben etwa 
1,5 Millionen Iren ihr Land verlassen, um fern der Heimat ihr Glück, häufi g aber auch nur das 
nackte Überleben, zu suchen. Hiervon gibt es noch überall Zeugnisse auf dieser wunderschönen 
Insel. Einige davon wollen wir auf unserer Reise kennenlernen. Aber wir werden uns auch mit 

Literatur und Musik beschäftigen, die sich thematisch mit der Auswanderung befasst. Vor allem 
die Musik soll im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen, und ihr soll ein besonders breiter 

Raum auf dieser Reise zuteil werden.
In Dublin werden wir beginnen, uns dann ein ganzes Stück an der Ost- und Südküste bewegen, 
ehe wir das Land durchqueren, um schließlich im rauen Westen zu landen. Dabei werden wir 
ganz unterschiedliche Landschaften kennenlernen – von langen Sandstränden, saftig grünem, 

hügeligem Weideland bis zu beeindruckenden Steilklippen. 

Das Programm (Änderungen vorbehalten)
Tag 1: Dienstag, 11.07.2017
Nach der Ankunft in Dublin um ca. 12 Uhr fahren wir zunächst zu den 
botanischen Gärten, um in diesen wunderbaren Anlagen etwas zu ver-
weilen und uns in der dortigen Caféteria zu stärken. Auf unserer Reise 
werden wir immer wieder den Namen Brendan Graham hören. Dieser 
renommierte irische Schriftsteller und Songwriter hat nicht nur zahlreiche 
Lieder zur Hungersnot-Thematik wie „Isle of Hope, Isle of Tears“ und 
„Orphan Girl“ geschrieben, sondern auch den bedeutenden Roman „Die 
irische Nacht“, der sich mit dem Thema Hungersnot intensiv beschäftigt. 
In diesem Roman beschreibt er auch die Rolle des damaligen Leiters der 
Botanischen Gärten, David Moore, bei der Suche nach einem Mittel gegen 
die Kartoff elseuche, welche mehrere Ernten vernichtet hat. Mit etwas Glück können wir Brendan Graham im 
Laufe unserer Reise sogar persönlich treff en (angefragt). Danach geht die Fahrt weiter in Dublins Innenstadt, wo 
wir bei einer kurzen Stadtrundfahrt bereits einige Sehenswürdigkeiten erblicken werden. Schließlich bringt uns 
der Bus zu unserem Hotel „Summerhill“ in Enniskerry, Grafschaft Wicklow, im Süden von Dublin.
2 Übernachtungen im Summerhill Hotel, Enniskerry

Tag 2: Mittwoch, 12.07.2017
Heute wollen wir uns intensiv Dublins Innenstadt widmen. Unser Reisebus wird uns beim 
Trinity College absetzen, von wo aus wir zu Fuß weitergehen, vorbei am Dáil Éireann, 
dem irischen Parlament, entlang der Grafton Street, Dublins berühmter Fußgängerzone. Wir 
werden Bekanntschaft mit „Molly Molone“ schließen, jener Fischverkäuferin, die den An-
stoß zu einem der wohl bekanntesten irischen Folksongs, „Cockles and Mussels“, gegeben 
hat. Dieses Lied gilt als die „Hymne“ Dublins. Weiter geht unsere Tour durch das quirlige 
Temple Bar Gebiet mit seinen vielen Pubs und Restaurants. Schließlich überqueren wir die 
Liff ey und gehen ein Stück die O‘Connell Street entlang, Irlands wohl geschichtsträchtigste 
Straße. Vor dem General Post Offi  ce (GPO) wurde während des Osteraufstandes von 1916 
die Proklamation verlesen. Zwar wurde der Aufstand niedergeschlagen, aber dennoch gilt 

dieses Ereignis als ausschlaggebend für die Unabhängigkeit der Republik 
Irland. Unsere Route führt uns schließlich zum „Famine Memorial“, das 
auf beeindruckende Weise an die große Hungersnot erinnert. Nur ein paar 
Meter entfernt liegt der Nachbau eines Auswandererschiff es vor Anker, die 
„Jeanie Johnston“. Dieses Schiff  wollen wir besichtigen und dabei Einbli-
cke in den Alltag der Menschen bekommen, die auf solchen Schiff en den 
Atlantik überquerten, auf der Suche nach einem besseren Leben. 
Danach besteht Zeit zur freien Verfügung in Dublin (daher sind die nach-
folgenden Eintritte nicht inklusive) , z.B. zum Besuch eines der zahlreichen 
Museen, möglicherweise dem National Museum, der National Art Gallery, 



der Chester Beatty Library oder dem neuen Museum Epic Ireland, das sich mit der Geschichte der irischen Aus-
wanderung beschäftigt. Epic Ireland sei deshalb besonders empfohlen. 
Unser Bus bringt uns am Abend wieder zurück zu unserem Hotel in Enniskerry, wo wir uns nach dem Abendessen 
auf einen ganz besonderen musikalischen Leckerbissen freuen dürfen. Die Sängerin der weltberühmten Folkband 
„The Chieftains“, Ályth McCormack, wird exklusiv für unsere Gruppe singen. Ályth hat ein Programm konzi-
piert, das sich speziell um das Thema Emigration dreht, welches sie uns an diesem Abend vorstellen möchte. Mit 
ihrem Album „Homelands“ hat sie dieser Thematik gar einen Longplayer gewidmet. 
Übernachtung im Summerhill Hotel, Enniskerry

Tag 3: Donnerstag, 13.07.2017 

Der heutige Tag führt uns ein ganzes Stück weiter nach nach Süden, in die 
Grafschaft Wexford. Gegen Mittag werden wir am National Heritage Park 
ankommen, um dort, inmitten einer bezaubernden Landschaft, durch 9.000 
Jahre irische Geschichte geführt zu werden. An 16 historischen Stätten 
können wir der irischen Geschichte, bis zur Ankunft der Normannen im 
12. Jahrhundert, auf den Grund gehen. Nachdem wir im Restaurant einen 
kleinen Lunch (nicht im Reisepreis inbegriff en) eingenommen haben, neh-
men wir uns ausgiebig Zeit, den Park mit den vielen Sehenswürdigkeiten zu 
erkunden. 

Übernachtung im Treacy‘s Hotel in Waterford

Tag 4: Freitag, 14.07.2017
In Irland spielt Religiosität seit jeher eine wichtige Rolle und hat den Alltag der Menschen geprägt. Dies war auch 
zu Zeiten der „Großen Hungersnot“ der Fall und selbst der Nordirlandkonfl ikt wird an kirchlichen Strukturen 
(Katholiken/Protestanten) festgemacht. In der Republik Irland gehören über 80 Prozent der Bevölkerung dem 
katholischen Glauben an. Ausdruck dieser Religiosität sind auch Wallfahrtsstätten im ganzen Land. Einer dieser 
Wallfahrtsorte ist Our Lady‘s Island, gelegen an einem schönen See. Our Lady‘s Island 
ist ein geschichtsträchtiger Ort, dem wir, durchaus auch in Zusammenhang mit unserem 
Thema Emigration, einen Besuch abstatten wollen. So sie im Lande ist, wird uns an diesem 
Tag eine der bekanntesten Musikerinnen und Songwriter Irlands begleiten – Eleanor 
McEvoy (angefragt). Eleanor hat auch zum Thema Religiosität einiges zu sagen, hat sie 
dieses wichtige Thema doch in Liedern verarbeitet. Vielleicht bekommen wir von ihr auch 
noch den ein oder anderen Song zu hören. 
Anschließend geht es weiter zum Hook Lighthouse (Titelbild), einem der ältesten 
Leuchttürme der Welt und dem ältesten noch in Betrieb befi ndlichen Leuchtturm Irlands. 
Wir werden den Turm besichtigen und danach, je nach Wetterlage, noch Gelegenheit zu 
einem Spaziergang am Hook Head haben. 
Den Abschluss unserer heutigen Besichtigungstour bildet Tintern Abbey, ein ehemaliges Zisterzienserkloster 
aus dem 11. Jahrhundert. Das beeindruckende Bauwerk ist, wenngleich heute nur noch in Teilen erhalten, einen 
Besuch wert. 
Rückfahrt zum Hotel in Waterford. 



Tag 5: Samstag, 15.07.2017
Heute fahren wir nach Cobh, einem Hafenstädtchen an der irischen Südküste. Viele Auswandererschiff e haben 
hier in Richtung „Neue Welt“ abgelegt, das bekannteste unter ihnen war die Titanic, die ja nicht nur eine Lu-
xusklasse hatte, sondern auch Klassen für die weniger betuchten Passagiere. Cobh, damals noch Queenstown 
genannt, war der letzte Hafen, in den die Titanic eingelaufen ist. Im „Titanic Experience Centre“ erfahren 
wir vor allem einiges über jene 123 Passagiere, die in Cobh zugestiegen sind. Die Unterschiede zwischen den 

jeweiligen Klassen auf dem Schiff  werden veranschaulicht, was bestens 
zu unserem Thema passt. Neben der Titanic kam aber auch noch ein 
anderes Schiff  in Cobh zu trauriger Berühmtheit. Das Passagierschiff  
Lusitania wurde nahe Cobh von einem deutschen U-Boot versenkt. Auf 
dem dortigen Friedhof sind über 100 Opfer beigesetzt.
Auf der Rückfahrt nach Waterford legen wir einen Stopp in Midleton 
ein, um der dortigen „Old Jameson Whiskey Distillery“ einen Besuch 
abzustatten – natürlich mit Kostprobe!
Übernachtung wieder in Treacy‘s Hotel in Waterford. 

Tag 6: Sonntag, 16.07.2017

Heute checken wir in unserem Hotel in Waterford aus und fahren zunächst nach Limerick. Das dortige King 
John‘s Castle eignet sich hervorragend, um noch einmal in die irische 
Geschichte einzutauchen und überdies grandiose Blicke über den Shan-
non, Irlands längsten Fluss, zu genießen. Danach bummeln wir durch 
die O‘Connell Street in Limericks Innenstadt, um schließlich am Frank 
McCourt Museum anzukommen. Frank McCourt hat den Bestseller 
„Die Asche meiner Mutter“ geschrieben, der das Limerick der 1930er und 
1940er Jahre aus Sicht der armen Bevölkerung beschreibt. Es versteht sich 
von selbst, dass auch dieses Museum in engem Zusammenhang mit unse-
rem Thema Emigration steht. 
Am Nachmittag/Abend werden wir noch einmal eine Kostprobe in irisch 
traditioneller Musik bekommen. 
Übernachtung im Hotel „The Ashe“ in Tralee. 

Tag 7: Montag, 17.07.2017

Nachdem wir die Ost- und die Südküste kennengelernt haben, wird es jetzt Zeit, der beeindruckenden irischen 
Westküste einen Besuch abzustatten. Wir tun dies, in dem wir den Slea Head Drive machen, einmal um die 

Halbinsel Dingle. Fantastische Ausblicke auf den Atlantik und die vorgelager-
ten Blasket Inseln sind garantiert. Der Slea Head Drive zählt zu den schöns-
ten Küstenstraßen Irlands. Einen Stopp 
legen wir am Gallarus Oratory, einem 
frühchristlichen Bethaus der Iroschotti-
schen Kirche, ein. Unsere Mittagspause 
werden wir in Dingle Town verbringen, 
einem bunten Städtchen mit vielen uri-
gen Kneipen, Shops und einem schönen 
Hafen. Auf der Rückfahrt wollen wir 

noch einmal am Inch Strand Halt machen, um dort ein wenig zu verwei-
len, denn dieser kilometerlange und sehr breite Sandstrand ist schon eine 
Besonderheit. 
Rückfahrt zum Hotel „The Ashe“ in Tralee.



Tag 8: Dienstag, 18.07.2017

Heute fahren wir zurück nach Dublin. Ob noch Zeit für einen kurzen Einkaufsbummel bleibt, muss vor Ort ent-
schieden werden.  

Der Abendfl ug bringt uns dann zurück nach Frankfurt/M. 







Im Reisepreis eingeschlossen sind die folgenden Leistungen:

Frankfurt-Dublin-Frankfurt mit der irischen Aer Lingus (inkl. aller Steuern und Gebühren, einschließlich Gepäck-• 
gebühren für 1 Gepäckstück bis max. 20 kg) 
7 Übernachtungen in 3-Sterne-Hotels (gute Mittelklasse) in 2-Bett Zimmern mit DU/Bad/WC und Halbpension, • 
bestehend aus (irischem) Frühstück und mehrgängigem Dinner
Programm wie ausgewiesen• 
irischer Reisebus während der gesamten Zeit• 
deutschsprachige Reiseleitung durch einen Mitarbeiter des EBZ Irland• 
für alle im Programm vorgesehenen Besichtigungen, außer, wo ggf. anders angegeben• 
Musikdarbietungen exklusiv für unsere Gruppe• 
Sicherungsschein• 

Reisepreis:    pro Person im Doppelzimmer (bei 25 Personen):   1.389 Euro  
      * Einzelzimmerzuschlag:      278 Euro

* Hinweis: Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern zur Verfügung.  Diese werden dem Eingang der Anmeldungen nach berücksichtigt.
Alleinreisende können auch ein halbes Doppelzimmer buchen. Findet sich kein Mitreisender gleichen Geschlechts, muss leider der EZ-Zuschlag berechnet werden.

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen                       Anmeldeschluss: 30.03.2017 (danach auf Anfrage)
Sollte diese Zahl nicht erreicht werden,
kann der Reisepreis ggf. variieren.
     

Nicht inbegriff en ist die Reiserücktrittskosten/abbbruch-Versicherung: Rechnen Sie bitte 
2,8% vom Gesamtpreis pro Person hinzu. Die Europäische, mit der wir zusammenarbeiten, 
bietet aber auch ein Rundum-Sorglos-Paket für Gruppen ab 10 Personen an, das neben 
der Reiserücktrittskosten- außerdem eine Reiseabbruch-, -Kranken- und -Gepäckversicherung 
sowie weitere Leistungen enthält – zum Preis von 3,3% vom Gesamtpreis (Gruppentarif). 
Anderen Interessenten schicken wir gerne ein Selbstversicherungsformular zu; die Preise sind 
etwas teurer.

Unsere Gebühren für Stornierungen
Bis 14 Wochen (98 Tage) vor Abreise: kostenlos *
14-10 Wochen (97-70 Tage) vor Abreise: 95 Euro pro Person
10-6 Wochen (69-42 Tage) vor Abreise: 45 % d. Reisepreises
6-4 Wochen (41-28 Tage) vor Abreise: 65 % d. Reisepreises
4-2 Wochen (27-14 Tage) vor Abreise: 75 % d. Reisepreises
2-1 Wochen (13-7 Tage) vor Abreise: 85% d. Reisepreises
danach 6-0 Tage vor Abreise: 95% d. Reisepreises

* ggfs. Ausnahme: der Flug (restrikltiver!) 

Reiseveranstalter:
Gaeltacht Irland Reisen (EBZ Irland)
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Tel. 02841-930123, Fax 02841-30665
E-Mail: gruppen@gaeltacht.de

Volkshochschule Tübingen e.V.
Katharinenstr. 18
72072 Tübingen

Telefon: 07071-560329 
E-Mail: info@vhs-tuebingen.de

Homepage: www.vhs-tuebingen.de

Titelbild: Hook Lighthouse
Bild Rückseite: Strand an der West-
küste; copyright bei Gaeltacht Irland 
Reisen und Ireland‘s content Pool, 
Tourism Ireland 


