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Liebe Freundinnen und Freunde!
Das „Irische Tagebuch“ von Heinrich Böll sagt Euch was, das habt Ihr
gelesen.
Irland liegt Euch am Herzen – und Ihr könnt Euch vermutlich vorstellen,
wie stark Bölls kleines Taschenbuch das Irlandbild der Deutschengeprägt
hat. Tausende hatten sich ab den Fünfzigern des letzten Jahrhunderts
auf die Reise nach Irland gemacht – mit dem Irischen Tagebuch in den
Händen.
Ganz viele fuhren dann auch bis nach Achill Island.

Viele standen auch schon mal vor seinem Cottage in Dugort,
das die Familie im Jahr 1958 erwarb und in dem Böll viele
seiner Werke verfasste. Seit Jahrzehnten dient es als
Künstlerresidenz.

Nun jährt sich (am 21.12.2017) Heinrich Bölls Geburtstag zum 100.
Mal – und sein Tagebuch wird im gleichen Jahr 60 Jahre alt.
Die wichtigsten Jubiläen im Überblick:

100. Geburtstag von Heinrich Böll am Do., 21. Dezember,
60. Geburtstag Irisches Tagebuch
50. Geburtstag des Essays „13 Jahre später“
30. Geburtstag der Heinrich Böll Stiftung
20. Geburtstag des Centre for Irish-German Studies an der Universität Limerick
10. Geburtstag der Übersetzung ins Deutsche von Hugo Hamiltons „Redselige Insel“
Je näher der Geburtstag rückt, desto mehr werden sich auch die Medien drauf stürzen. Es wird neue wie
alte Filme geben, Radiobeiträge, viel wird natürlich auch zu lesen sein. In den gängigen Medien, aber
sicher auch bei Veranstaltungen von Büchereien und anderen Bildungsträgern.
Vielleicht möchte ja Ihr „Buchhändler um die Ecke“ mitmachen?

Zurück zu Irland und Achill Island – und zu uns, dem Europäischen
Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland.
Zusammen mit Partnerorganisationen wie Volkshochschulen,
Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Landeszentralen für politische Bildung und
vielen anderen, legen wir bekanntlich jedes Jahr thematisch begründete
Reiseprojekte auf.
So auch im Jahr 2017.
Und verständlich, dass sich da viele Projekte auf Heinrich Böll beziehen.
Mit literarischem Schwerpunkt. Oder mit politischem. Oder auch religiös theologischem.
Meist aber auch einer Mischung aus alledem.

Zu ersten „Böll-Reiseprojekten“ haben sich bereits zusammengefunden:
■ 3 Volkshochschulen (Germersheim, Mühlacker und Ostfildern) vom 24.09.-1.10.2017
■ 2-3 Volkshochschulen (Kempten, Ettlingen) vom 02.07.- 09.07.2017.
(Andere EBZ Gruppen, die 2017 nur für einen Tag nach Achill kommen, haben wir hier nicht
benannt, das sind sehr viele, ca. 15).
■ Ein bisschen außer Konkurrenz: ein hard core politischer Bildungsurlaub mit Arbeit und Leben: vom
08.bis 14.10.2017 Thema: „Mayo-God help us“- Deutsch-irische Beziehungen am Beispiel der Grafschaft
Mayo in Irland. Viel Programm auch auf Achill und bei den Aktivisten von „Shell to Sea“.

Andere sind gerade „am Planen“. Wir auch!
Zum einen haben wir alle Buchungsvoraussetzungen dafür geschaffen,
dass es eine Reise (im Idealfall wieder von mehreren Institutionen) geben kann wie folgt:

Auf Heinrich Bölls Spuren durch Irland
Eine literarisch orientierte Reise über die „grüne Insel“

Sonntag, 23. April – Sonntag, 30.April 2017
2017 jährt sich um hundertsten Mal Heinrich Bölls Geburtstag und vor 60 Jahren erschien sein
berühmt gewordenes „Irisches Tagebuch“. Anlass genug, sich mit einem der bedeutendsten
deutschen Schriftsteller und seiner besonderen Beziehung zu Irland zu beschäftigten. Von Anfang
an haben die Literaturkritiker Bölls „Irischem Tagebuch“ eine Sonderstellung in seinem Werk
eingeräumt. Es wurde allerdings oft verkannt, dass auch dieses erfolgreiche dünne Buch, den
Anspruch erhebt, vor allem Dichtung zu sein und sich von der Ästhetik her nicht vom Gesamtwerk
Bölls trennen lässt. Im Zentrum dieser Poetik steht das „Auge des Dichters“, das ihn auch Dinge
sehen lässt, „die noch nicht in seinem optischen Bereich aufgetaucht sind“.
Wir wollen uns auf dieser Reise intensiv mit dem „Irischen Tagebuch“ beschäftigen, und seine
verschiedenen Aspekte an Originalschauplätzen beleuchten. Dabei werden wir jede Menge über
das einstige und das heutige Irland erfahren, aber auch landschaftliche Höhepunkte u.a. auf Achill
Island erleben, wo die Familie Böll ein Haus hatte.
Diese Reise soll mit den drei Tagen des Heinrich Böll Memorial-Weekends enden – und dem
damit verbundenen, vielfältigen örtlichen Programmangebot (im eigentlichen Programm – kann
angefordert werden - derzeit nur angedeutet, weil noch nicht feststehend).

Also suchen wir für diese Reise noch institutionelle Partner – oder
Kleinstgruppierungen oder auch Einzelgäste.
Das ist das eine Projekt (in gelb)

Die Kernzeit für alle
Heinrich Böll Memorial
Weekend / Achill

Früher Ankommen
möglich
So, 23. bis So.30.4.17: Auf Heinrich Bölls Spuren…Eine literarische EBZ-Reise Spät. Abreise möglich
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Hier ist prinzipiell alles möglich. Ein oder zwei oder ? kleinere
Gruppen treffen - auf unterschiedlichen Vorwegen - irgendwann
auf Achill ein. Unsere Leute machen unterschiedl. (Vor-)
Programmangebote - Gruppen können sich aufteilen. Gleiches
gilt für Einzelgäste. Auch in der Kernzeit bleibt diese Flexibilität
erhalten

Das zweite Projekt (in blau) ist mit dem ersten verzahnt:
es ist ein noch flexibleres Angebot an Einzelgäste und Klein(st)-Gruppierungen.
Möglich vom gleichen Sonntag, 23.4.2017 an – bis inklusive des gleichen Böll-MemorialWochenendprogramms, endend am Sonntag, 30.4.2017.
Oder länger – oder kürzer.

Ihr könnt letztlich ankommen, wann und wie Ihr wollt!
Aber bitte sprecht es mit uns ab.
7 Tage auf Achill (und/oder Umgebung), oder nur 6 oder 3 Bei der Anreise können wir Euch helfen, oder Tipps geben.
Kaum einer dürfte aber nur wegen drei oder vier Tagen Achill nach Irland kommen. Wer diese
„Bölltage“ also integrieren möchte in einen 1-2+wöchigen Irlandurlaub, kann das
selbstredend tun – und sollte dabei die Anreisemöglichkeit per eigenem Auto nicht gleich
verwerfen.
Zurück zu Achill:
Wir (vom EBZ Irland) werden einige Mitarbeiter vor Ort haben.
Das bedeutet, dass wir flexible Angebote machen können für flexible Gäste, die z.B. auch aus
dem offiziellen Programmwochenende nicht alles mitmachen wollen.

Geht’s genauer?
Inhalte:
Das Programm des Wochenendes steht noch nicht.
Es wird sicher wieder aus der Mischung von Vorträgen, Gesprächsrunden, aber auch Exkursionen
bestehen, mal auf Englisch, mal auf Deutsch.Was an den Tagen davor passieren kann?
Hier die Auflistung, wie wir sie schon mal haben: …thematische Sachen, wie Situation der
Künstler, und und und.
Das kommt auf Euch an und wieviel ihr ggfs. auch alleine unternehmen wollt.
Das können wir jetzt, also vorher bereden oder nach Eurer Ankunft.
Wir rechnen derzeit mit
■ Aus Dublin: taz-Korrespondenten Ralf Sotscheck
■ Aus Limerick: Dr. Gisela Holfter oder einen ihrer Kollegen vom Institute of Irish-German Studies
■ Aus Galway: Lyriker John Walsh oder aber ein Literaturspezialist der dortigen Universität (unser

langjähriger Mitarbeiter Dr. Hermann Rasche oder der derzeitige Leiter des Fachbereiches
Germanistik, Prof. Schmidt-Hannisa)
■ Von Achill Island:
■ Generell: dem ein oder anderen Botschafter oder Abgesandten einer deutsch-irischen Institution

(z.B. Botschaft-en; Goetheinstitut…).
■ unseren „eigenen“ Leuten wie beispielsweise Markus Dehm, Martin Musch-Himmerich,

Hans-Bernd Schleiffer, Dr. Hermann Rasche.
■ dem Maler und Sohn Heinrich Bölls, Rene Böll.

Unterkunft:
Vom 5-Sterne-Hostel bis zum Ein-Sterne-Hotel…
Wir haben (noch) viele Zimmer im Westport Woods Hotel in Westport reserviert, hier soll auch die
erste Gruppenkonstellation der Sonntag, 23.04. bis Sonntag, 30.04.17-Reise übernachten (Achill
hat zu wenig Hotelbetten).
www.westportwoodshotel.com
Das Westport Woods Hotel & Spa erwarten Sie
inmitten eines eigenen Waldes zwischen Westport
und dem Quay. Freuen Sie sich auf einen
Innenpool, einen Whirlpool, ein Spa und ein
Wellnesscenter.
Die gemütlich eingerichteten Zimmer des Hotels
zeichnen sich durch den Blick auf den privaten
Wald des Hotels sowie ein eigenes Bad, einen TV,
kostenfreies WLAN und Tee- und Kaffeezubehör
aus.

Morgens stärken Sie sich im Westport Woods Hotel & Spa am Frühstücksbuffet. Dieses beinhaltet ein
traditionelles irisches und ein kontinentales Frühstück. Zur Unterkunft gehört außerdem das Lakeview
Restaurant, das Sie mit frisch zubereiteten Gerichten mit Zutaten aus der Gegend empfängt. Ebenso sind
während des ganzen Tages kleine Speisen in der Café-Bar Bench erhältlich.
Vom Hotel erreichen Sie schon in 3 Fahrminuten die historische Stadt Westport in der Grafschaft Mayo. Ihr
Fahrzeug können Sie kostenfrei am Hotel abstellen. In der ruhigen, malerischen Umgebung können Sie sich
zudem bei verschiedenen Aktivitäten vergnügen.
Fazit von uns: dieses Hotel hat einen generell (auch politisch) engagierten Manager und wird in Teilen
durchaus ökologisch geführt.

Natürlich ist es viel besser/authentischer, auf Achill zu wohnen.
Ein weiteres Hotel in Achill Sound:
wir versuchen gerade, ein paar zusätzliche Zimmer zu bekommen (sehr klein und einfach; dafür
großartiges Essen, ein toller Pub und rundum gute Atmosphäre).
Vielleicht kriegen wir Zimmer auch im Strand Hotel (am Strand von Dugort)
Größere Ferienhäuser sind möglich, klassisches B&B auch
(vom Camping würden wir zu dieser Jahreszeit eher abraten).
Hinkommen? - Flug oder Fähre?
Für So, 23.4. bis So.,30.4.2017 haben wir Veranstalterflüge gebucht – mit Aer Lingus, von
Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf – aber eigentlich nur für den Notfall
Möglicherweise macht Ihr das besser selbst?
Ich sehe schon, wie jemand seine Freunde um sich schart und seinen 7-Sitzer Galaxy oder
neunsitzigen Kleinbus in Gedanken schon betriebsfertig macht. Also Fähren sind meist auch sehr
kurzfristig buchbar. (Siehe auch Transport auf Achill)

Transport bis nach / auf Achill?
Wer fliegt, kommt mit Bus oder Eisenbahn eigentlich nur bis Westport. Mietwagen aber gibt’s dort
eher nicht (oder nur gegen „An-Liefergebühr“?). Wenn Mietwagen, dann womöglich besser gleich
ab Dublin?
(Dann aber vielleicht doch nochmals überprüfen: Wollt Ihr Euch vielleicht doch der ersten Anreise
anschließen? Denn auch da kommen die Gäste ca. um die Mittagszeit – mit ggfs. denselben
Fliegern an).

Wenn wir flexibel sind, erbitten wir das von Euch auch. Wer weiter westlich auf Achill in einem
B&B wohnt und noch 2 Plätze im Mietwagen frei hat, nimmt doch sicher zwei andere mit, die auf
dem Weg wohnen.
Abhängig von der Zahl von zu versorgenden Gästen – und von der Finanzierungsmöglichkeit werden wir entweder einen weiteren (Klein-)Bus auf Achill haben oder mit lokalen Taxen arbeiten.
Das können wir derzeit noch nicht wissen.
Wer bucht das alles?
Bei der ersten (Gruppen-)Reise von So, 23. –So. 30.4.2017 – haben wir schon alles gebucht.
Da muss man sich nur noch anmelden, geht auch formlos.
Bei der zweiten, individuelleren Reise haben wir nur ein paar Hotelzimmer in der
Hinterhand, sonst nix.

Denn am besten reservieren Sie alles Weitere selbst?
Oder wir tun dies oder jenes, in Ihrem Auftrag?
Fragen Sie uns, lassen Sie uns das wissen.

Was könnte der Spaß denn kosten?
Erste Reise:
Die Gruppenreise (auch mehrere Gruppen/Einzelgäste), vom So, 23.4. bis So, 30.4.2017, hat
einen Preis p.P. im DZ von etwa XXXX bis YYYY. Unklar, weil es davon abhängt, wie viele Gäste
mitkommen.
Hier haben wir mit etwas 20 – 25 Personen gerechnet.
Beim zweiten „Projektaufenthalt“ rechnen Sie etwa mit folgenden Preisdaten:
Flug: zwischen 180 € und 260 €
Fähre: zwischen 400 € und 800 € bei 2-4 Personen (h+r)
Hotel: zwischen 40 € und 65 € p.P. im DZ (B&B)
B&B: nicht viel preiswerter!
Ferienhaus, sehr verschieden: 1 Woche ab ca. 450 € für 2-5 Personen.
Mietwagen: zwischen 18 € und 20 € am Tag (ab/ bei einer Dauer von 1 Woche),
mehr oder weniger vollkaskoversichert

Beispiel für 2 Personen:
500 €
630 €
140 €
200 €

für zwei Flüge
für 7 Tage X 45€ X 2 : Hotel, B&B
für Mietwagen (eine Woche je 20 /Tag)
für Programmkosten (ca.) Heinrich Böll Weekend (2 Personen, deren Preis steht noch
nicht und beinhaltet div. Kleinigkeiten mehr)

200€ für unsre Kosten (für 2 Personen; hauptsächlich für Mitarbeiter und Logistik – ggfs. muss
ein bisschen mehr umgelegt werden)
Zusammen: 1670 €. Geteilt durch zwei: 835 € p.P.
Plus weitere Kosten, alle Nebenausgaben, Verpflegung tagsüber usw.
Wie melden Sie sich an???
Formlos oder per Formular – das kommt auf Euch an!
Fragen beantworten wir gern!

EBZ Irland / Gaeltacht Irland Reisen
gruppen@gaeltacht.de
Gruppen-Telefon: 02841-930 123

