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Wissenschaftliche Exkursion der Landesgeschichte

The Pale [An Pháil] 
Europäische Regional geschichte in Irland

von CASSANDRA LAMCHE und ANNABELL PAZUR  
(teilnehmende Studentinnen)

Was die Französische Revolution den Franzosen und der 

 Unabhängigkeitskrieg den Amerikanern bedeutet, ist für die 

Iren der Osteraufstand von 1916. Aus Anlass des 100jährigen 

Jubiläums zog es im Sommersemester 2016 über 20 Studen

ten im Rahmen der Übung ‚Europäische Regionalgeschichte‘ 

nach Irland. 

In unserer ersten vorbereitenden Sitzung saßen wir voller 

 Erwartungen und Vorfreude im Lesesaal des Instituts für 

 Bayerische Geschichte. Noch waren alle Teilnehmer reichlich 

unwissend, was irische Geschichte und Topographie anging. 

Die Auswahl der Referatsthemen spiegelte die Vielseitigkeit 

der irischen Geschichte wieder: Von Saint Patrick über die 

Schottenklöster und die Ulster Plantations zum eingangs skiz

zierten Osteraufstand. Damit gelang eine spannende Reise 

vom Frühmittelalter bis in die Moderne. Die Präsentation der 

Referate fand vorwiegend an den Originalschauplätzen statt. 

So konnte ein Referat durchaus auf den Zinnen einer vom 

Wind umtosten Burg oder auf längst vergessenen Schlacht

feldern stattfinden.

Den Anreisetag nutzen einige Teilnehmer bereits, um sich 

 Dublin genauer anzusehen. Der Rest der Gruppe traf abends 

ein, empfangen auf alte irische Art: mit strömendem Regen! 

Nach einer kurzen Nacht starteten wir in das Programm. 

Am ersten Exkursionstag tauchten wir in die Dubliner 

Stadtgeschichte ein, die uns von den Anfängen als Wikinger

hafen bis zur hippen Großstadt führte. In der kleinen Pfarrkir

che St. Audeon’s Church erwartete uns eine aufschlussreiche 

und sehr sympathische Führung, die uns das mittelalterliche 

Irland erschloss. Es folgte ein Rundgang durch Dublin Castle, 

einst Sitz der englischen Administration, bevor wir uns zum 

Nationalmuseum begaben und eine sehr emotional aufgela

dene Ausstellung über den Osteraufstand besuchten. Der Tag 

endete am Arbour Hill Cemetery, einem Gefängnisfriedhof, 

auf dem 14 Anführer des Osteraufstands beigesetzt sind, die 

nach der Niederschlagung des Aufstands in Kilmainham Gaol 

hingerichtet worden waren. Heute werden sie gleichsam als 

„Helden der Revolution“ verehrt.

Am Montag fuhren wir mit einem gemieteten Bus durch das 

Gebiet um Dublin herum, das als The Pale bezeichnet wird 

und zunächst den gesamten Besitz normannischer Herrscher 

an der irischen Ostküste bezeichnete. Hier warfen wir erst

mals einen Blick auf das ländliche Irland mit seinen grünen 

Wiesen und vielen Schafen. Wir begannen am Vormittag bei 

der Gedenkstätte zum Battle of the Boyne, jener Schlacht, die 

Wilhelm von Oranien 1690 den Sieg und die Vormachtstellung 

in ganz Großbritannien – und in Irland! – brachte. Anschlie

ßend folgte ein kurzer Aufenthalt in der alten Stadt  Drogheda, 

die 1649 Schauplatz eines blutigen Massakers von Oliver 
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Cromwells Truppen war. Danach ging es zur Klosterruine Slane 

Abbey, die wir gleich als ideale Kulisse für unser Gruppenfoto 

ausmachten. 

Nicht weit entfernt befinden sich einige der wichtigsten iri

schen Bodendenkmäler aus der Frühzeit. Erklommen wurde 

am Nachmittag der Hill of Tara. Wir waren fasziniert von 

der mythischen Atmosphäre der vorchristlichen Hügelgrä

ber. Übertroffen wurden die Eindrücke im Anschluss aber 

von einer Führung durch das nahegelegene Trim Castle. Das 

»Give us the future… we’ve had enough of your past…  
give us back our country to live in, to grow in, to love.«

 Michael Collins, 1916

Ausmaß des Areals beeindruckte die Gruppe. Das Innere der 

Anglo Normannischen Burganlage und die verschiedenen 

Bauabschnitte waren Gegenstand eines Referats, die Funktion 

als Wehranlage und auch als Anziehungspunkt für überregio

nalen Handel wurden anschließend diskutiert.

Ausgeschlafen und mit trockenen Schuhen fuhren wir am 

nächsten Tag in den Norden und widmeten uns dem eng

lischen Teil der Insel: Belfast stand auf dem Programm. Im 

 Ulster Museum machten wir eine Reise durch die komplette 
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denken inzwischen verstärkt über einen Erasmusaufenthalt in 

Maynooth statt! Schweren Herzens mussten wir uns von dem 

wunderschönen Campus loseisen, der leicht Assoziationen zu 

Harry Potters Hogwarts weckte ...

Letzte Station war nun „Castletown House“, ein Herrenhaus 

aus dem 18. Jahrhundert, wenige Kilometer entfernt von May

nooth. Dort erwartete uns die prunkvolle Welt des irisch/eng

lischen Adels. Stuckverzierungen, Luxus und Dekadenz? Nein, 

am eindrucksvollsten war der Einblick in das Archiv des Her

renhauses! Die Studierenden konnten in zahlreichen Briefen 

einer einstigen Bewohnerin des Anwesens lesen und erfuhren 

anhand von Abrechnungen Details über Ballvorbereitungen 

und Ehepläne. Mit diesem Bild endete unserer Exkursion und 

wir mussten die Heimreise antreten, aber nicht ohne ein letztes 

traditionell  irisches Abendessen. Spannende Diskussionen, 

eine familiäre und herzliche Stimmung und jede Menge Spaß 

prägten  unsere gemeinsame Zeit auf der Grünen Insel — und 

die Erkenntnis, dass eigentlich jede WetterApp sinnlos ist. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren 

Dozenten Dr. Britta Kägler und Prof. Dr. Martin Ott sowie für die 

finanzielle Förderung bei der Münchener Universitätsgesell-

schaft bedanken.

 Geschichte der Provinz mit Fokus auf die jüngst zurückliegen

den „Troubles“, die die Stadt und deren Bevölkerung bis heute 

prägen und bewegen. Anschließend folgte ein Höhepunkt der 

Exkursion: Eine CabTour durch die Schauplätze der Auseinan

dersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten während 

der letzten Jahrzehnte. Die Besonderheit stellten die Taxifahrer 

dar, die persönlich und bewegend ihre eigenen  Erlebnisse mit 

uns teilten. Am Ende brachten sie uns direkt zur Titanic Expe

rience im Hafen von Belfast. Hier empfing uns keine kitschige 

HollywoodInszenierung, sondern eine Ausstellung über Ent

stehungs und Hintergrundgeschichte der  Titanic, die seiner

zeit vor Ort in Belfast gebaut worden war und vor der Kollision 

mit dem Eisberg auch in Belfast noch einmal letzte Passagiere 

von Bord gehen ließ. 

Fern vom Getümmel der Großstadt fanden wir uns am Mitt

woch in der kleinen, verträumten Stadt Maynooth wieder. Mar

tin Ott, der mehrere Semester als Lecturer für Early Modern 

European History an der National University of Ireland May

nooth lehrte, ermöglichte uns gemeinsam mit seinen irischen 

Kollegen eine Führung über den Campus, bei der wir verschie

dene Institute kennenlernen durften und in den beiden Biblio

theken wertvolle Bestände einsehen konnten. Einige von uns 


