
Von oST nACH wEST 

eine 8-tägige Studienfahrt quer über die „grüne Insel“

von Di, 21.08. bis Di, 28.08. 2018 

veranstaltet vom

Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum Irland

in Zusammenarbeit mit 

 
der Mannheimer Abendakademie und 

den Volkshochschulen Hockenheim und Tübingen



„Eine Landkarte der Erde, die nicht auch Utopia zeigt, ist keinen einzigen Blick 
wert, denn es fehlt auf ihr jenes Land, an dem die Menschheit immer landet“. 
Oscar Wilde

Sattes Weideland, bizarre Bergformationen, schroffe Steilküsten, kilometerlange, 
oft menschenleere Sandstrände – das ist Irland. Der Kontrast: Dublin, eine mo-
derne, pulsierende, europäische Metropole – auch das ist Irland. 
Die „grüne Insel“ birgt eine Vielzahl geschichtlicher Zeugnisse, wobei diese 
Geschichte nach wie vor die Gegenwart massiv prägt, man denke nur and die 
Brexit-Thematik, denn ein Teil der Insel gehört zum Vereinigten Königreich. 
Kaum ein anderes europäisches Land hat eine so leidvolle Emigrationshistorie 
wie Irland. Allein 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, häufig aber auch nur das nackte Überleben, zu suchen. Auch 
davon gibt es noch überall Zeugnisse auf dieser wunderschönen Insel. Einige 
davon wollen wir auf unserer Reise kennenlernen. Aber wir werden uns ebenso 
mit der Literatur und der Musik des Landes beschäftigten. Vor allem die Musik 
soll im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen, und ihr soll ein besonders 
breiter Raum auf dieser Reise zuteil werden.
Wir beginnen in Dublin, bereisen danach die Ost- und Südküste, ehe wir das 
Land durchqueren, um schließlich im rauen Westen zu landen. 

Das Programm
(Änderungen vorbehalten)

Tag 1, Di, 21.08. 2018: Flug von Frankfurt nach Dublin. 
Nach der Ankunft in Dublin um ca. 12 Uhr fahren wir 
zunächst zu den botanischen Gärten, um in diesen 
wunderbaren Anlagen etwas zu verweilen und uns in 
der dortigen Caféteria zu stärken. Schon der große 
Philosoph Wittgenstein hing in Dublins Botanischem 
Garten seinen Gedanken nach. 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.  So er gerade in 
Irland weilt, können wir Brendan Graham im Laufe der 
Reise möglicherweise sogar persönlich treffen. 
Danach geht die Fahrt weiter in Dublins Innenstadt, 
wo wir bei einer kurzen Stadtrundfahrt bereits einige 
Sehenswürdigkeiten erblicken werden, z.B. entlang der 
geschichtsträchtigen O‘Connell Street.
1 Übernachtung in/bei Dublin



 Tag 2, Mi, 22.08.2018
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 
Malone“ schließen, jener Fischverkäuferin, die den Anstoß 
zu einem der wohl bekanntesten irischen Folksongs, 
„Cockles and Mussels“ gegeben hat. Dieses Lied gilt als 
die „Hymne“ Dublins. Um die Mittagszeit haben wir eine 
Verabredung in einer Apotheke der ganz besonderen 

Art. In „Sweny‘s Pharmacy“ ging einst der große 
irische Literat James Joyce ein und aus. Nach dieser 
Lesung treffen wir, nur wenige Meter entfernt von 
„Sweny‘s Pharmacy“, auf die Literatur eines anderen 
bedeutenden Schriftstellers. Die Rede ist von Heinrich 
Böll. Ein kurzes Stück aus seinem „Irischen Tagebuch“ 
werden wir an einem Originalschauplatz lesen. Danach 
überqueren wir die Liffey, den Fluss, der Dublin in 

zwei Hälften teilt, und sehen uns das beeindruckende 
„Famine Memorial“ an. 
Nach der anschließenden Mittagspause besteht 
die Möglichkeit, sich die irische Metropole selbst zu 
erschließen (daher sind die nachfolgenden Eintritte 
nicht im Preis enthalten, optional) z.B. durch den 
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 Auswanderung beschäftigt. Epic Ireland sei deshalb 
besonders empfohlen.
 Selbstverständlich steht Ihnen die Reiseleitung mit Tipps, Rat 
und Tat zur Verfügung. Ein Besuch im Irish Whiskey Museum ist 
fakultativ, kann aber vorgebucht werden. Bitte auf der Anmeldung 
vermerken!
Unser Bus bringt uns am Abend wieder zurück zu unserem Hotel, 
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 
konzipiert, 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. 
1 Übernachtung in/bei Dublin



Tag 3, Do, 23.08.2018: Der heutige Tag führt uns ein 
ganzes Stück weiter 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 
inbegriffen) eingenommen haben, nehmen wir uns ausgiebig Zeit, den Park mit den 
vielen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. 
Danach bringt uns der Bus zu Treacy‘s Hotel in Waterford
1 Übernachtung im Treacy‘s Hotel in Waterford

Tag 4, Fr, 24.08.2018: Heute wollen die „Dunbrody“, ein Schiff aus der 
Zeit der „Großen Hungersnot“ besichtigen. Das Schiff liegt in New Ross 
vor Anker und wir erfahren hier so Einiges über die Emigrationswelle 
in den Jahren 1945 – 1948. Die Replik gibt aufschlussreiche Einblicke 
in die Situation der Menschen an Bord. Weiter geht es zum Hook 
Lighthouse, einem der ältesten Leuchttürme der Welt. 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 zu Treacy‘s Hotel in Waterford. 

1 Übernachtung in Treacy‘s Hotel in Waterford 

Tag 5, Sa, 25.08.2018: Heute fahren wir nach Cobh, einem Hafenstädtchen an 
der irischen Südküste. Viele Auswandererschiffe 
haben hier in Richtung „Neue Welt“ abgelegt, das 
bekannteste unter ihnen war die Titanic, die ja nicht 
nur eine Luxusklasse 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, wobei deutlich wird, dass das 
Überleben, zumindest teilweise, auch eine Frage der sozialen Stellung war. 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. Die Kathedrale von Cobh 
ist mit ihrer wechselvollen Geschichte ebenfalls einen Besuch wert. Wir werden uns 
bemühen, dort auch eine Orgel-Kostprobe zu bekommen. 
Anschließend Weiterfahrt in Richtung Tralee. 
1 Übernachtung im Hotel The Ashe in Tralee

Tag 6, So, 26.08.2018: Den heutigen Tag beginnen wir in der „Pfalz“. Nun ja, nicht 
ganz, aber in dem Ort Rathkeale, wo ab 1709 pfälzische Protestanten unter dem 
Schutz der britischen Krone angesiedelt wurden. Wir besuchen den Irish Palatine 
Heritage Centre, wo die Geschichte der in Irland angesiedelten Pfälzer detailliert 
beschrieben wird. Wer sich vorab schon etwas informieren möchte, dem sei ein Artikel 
auf der Website der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Irland empfohlen, unter 
dem folgenden Link: www.lutheran-irland.org/Geschichte/Pfalz.html 
Nach diesem Ausflug in beinahe schon heimatliche 
Gefilde fahren wir nach Limerick, die viertgrößte Stadt 
der Republik Irland. Dort besichtigen wir das Frank 
McCourt Museum. Frank McCourt hat den Bestseller 
„Die Asche meiner Mutter“ geschrieben, der das 
Limerick der 1930er und 1940er Jahre aus der Sicht 

der armen Bevölkerung 
beschreibt. Das Museum ist im ehemaligen Schulhaus 
Frank McCourts untergebracht. Es veranschaulicht 
eindringlich, wie bedrückend die Lebenssituation der 
armen Bevölkerung Limericks zu jener Zeit war.
Im Anschluss an diesen Besuch fahren wir zur 
University of Limerick, genauer, zur „Irish World 
Academy of Music and Dance“. Dort werden wir noch 

einmal eine Kostprobe in irisch traditioneller Musik und auch etwas Theoriewissen 
vermittelt bekommen. 
1 Übernachtung im Hotel The Ashe in Tralee

Tag 7, Mo, 27.08.2018: 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 
vorgelagerten Blasket Inseln sind garantiert. Der Slea 

Head Drive zählt zu den schönsten Küstenstraßen 
Irlands. Einen Stopp legen wir am Blasket Centre 
ein, wo wir mehr über das Leben der einst bevölkerten 
Inseln erfahren.
Unsere Mittagspause werden wir in Dingle Town 
verbringen, einem bunten Städtchen mit vielen urigen 
Kneipen, Shops und einem schönen Hafen. Auf der 



Rückfahrt wollen wir noch einmal am Inch Strand Halt machen, um dort ein wenig 
zu verweilen, denn dieser kilometerlange und sehr breite Sandstrand ist schon eine 
Besonderheit. 
1 Übernachtung im Hotel The Ashe in Tralee

Tag 8, Di, 28.08.2018: Heute fahren wir zurück nach Dublin, vorbei am „Rock of 
Cashel“ (Titelbild), der sogenannten irischen Akropolis. Ob noch Zeit für einen kurzen 
Einkaufsbummel in der Hauptstadt bleibt, muss vor Ort entschieden werden.  
Der Abendflug bringt uns dann zurück nach Frankfurt/M. 



Mehr Reiseinformationen finden Sie hier:
www.ebzirland.de  Suchen Sie bitte unter dem Stichwort „Einzelgast“ Ihre Reise.



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters.

Im Reisepreis eingeschlossen sind die folgenden Leistungen:
•	 Linienflug:	Frankfurt-Dublin/Dublin-Frankfurt	mit	der	irischen	Aer	Lingus	(inkl.	aller	Steuern	und	Gebühren,	

einschließlich	Gepäckgebühren	für	1	Gepäckstück	bis	max.	20	kg)	
•	 Bus	vor	Ort:	an	allen	Tagen	steht	ein	moderner	irischer	Reisebus	zur	Verfügung
•	 Unterbringung:	7	Übernachtungen	in	3	-Sterne-Hotels	(gute	bis	gehobene	Mittelklasse)	in	Zimmern	mit	DU/Bad/

WC	und	Halbpension,	bestehend	aus	(irischem)	Frühstück	und	mehrgängigem	Dinner
•	 Bildungsprogramm:	wie	ausgewiesen
•	 Reiseleitung:	durch	einen	Mitarbeiter	des	EBZ	Irland	(geplant:	Markus	Dehm)
•	 Eintrittsgelder:	für	alle	im	Programm	vorgesehenen	Besichtigungen,	außer,	wo	ggf.	anders	angegeben
•	 Sicherungsschein:	Insolvenzversicherung
•	 Bitte melden Sie sich bis 30. 04. 2018 an bei: Mannheimer Abendakademie, Teilnahme auch danach auf 

Anfrage  möglich.

Reisepreis: (immer	pro	Person	im	Doppelzimmer)	
	
	 	 	  bei 25 Gästen     1.390,00 Euro
     
    EZ-Zuschlag:     340,00 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	Zimmerpartner/Zimmerpartnerin,	
	 	 	 muss	leider	der	EZ-Zuschlag	berechnet	werden.

Nach	Erhalt	der	Anmeldebestätigung	wird	eine	Anzahlung	in	Höhe	von	20%	des	Reisepreises	pro	Person	erbeten.	
Der	Restbetrag	des	Reisepreises	wird	nach	Aufforderung	etwa	acht	bis	zehn	Wochen	vor	Reisebeginn	fällig.	

Teilnehmerzahl:	25	Personen	 	 	
wird	die	Teilnehmerzahl	von	25	Personen	nicht	erreicht,		 	 	 	
kann	es	zu	einem	höheren	Reisepreis	kommen.																															

Reiseveranstalter im Sinne des Reiserechts:
Europäisches Bildungs- und
Begegnungszentrum
c/o Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25
47447 Moers
Tel 02841-930123 / Fax 02841-30665
gruppen@gaeltacht.de / www.gaeltacht.de

Nicht	inbegriffen	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!)	

Anmeldungen schicken Sie bitte an:
 Mannheimer Abendakademie

z.Hd. Frau Dr. Gerlinde Kammer
U1, 16-19

68161 Mannheim
Tel.: 0621-1076-106

Email: g.kammer@abendakademie-mannheim.de


