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Moers, in der 2ten Junihälfte 2013

Liebe irland journalFreundinnen, liebe Leser!

Aus dem Nähkästchen geplaudert (I)
Ja, das irland journal hat sich aufgabenmäßig
und zeitlich übernommen. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir die Ausgaben 1 und 2 des
Jahres 2013 zusammenlegen – und sogar diese
noch deutlich verspätet bei Euch ankommt. (Auch
das hat es in der immerhin 24-jährigen Geschichte unseres Magazins schon gegeben, sogar ein paar
Male: den kompletten Ausfall und die Zusammenlegung von Ausgaben. Bevor wir die Gründe näher erklären, gibt es einen zentralen Punkt, der
Euch etwas versöhnen soll: Wir selbst haben im
Umfang des irland journals mit begrenzten personellen Kräften immer mehr zugelegt: 96 Seiten
waren und sind die eigentliche Norm (Wer möchte nachzählen, wie groß dazu die Differenz alleine im Jahre 2012 war?).
Was aber war vom Übergang des
letzten Jahres bis jetzt geschehen?
Als sich Mitte 2012 abzeichnete, dass es für unser
Projekt „30 Nights of Irish Arts & Culture in Germany 2013“ keine Unterstützung gab, und genauso
wenig für unser schnell aus dem Hut der Vergangenheit gezaubertes Nachfolgeprodukt “500 Days
of Irish Life“, da waren wir mutig und trotzig
zugleich: Jetzt erst recht, hieß die Devise.
Also haben wir, quasi im Auftrag vom kleinen
Netzwerk Irland, wirklich alles selbst in die Hände genommen, konnten dazu wenigstens zusätzlich auf „unser“ Personal vom wichtigsten Partner Gaeltacht Irland Reisen zurückgreifen.
Und trotz der knappen Mittel und der engen personellen Ausstattung haben wir – so unsere Meinung - bis heute viel erreicht:
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• 1070 „irische Events“ in unseren Landen statt
der geplanten 500 sprechen für sich.
• Eine irland journal-Ausgabe für unsere Abonnenten, die als 252-seitiges „Irish Life Lese-und
Reisebuch für eine grüne Insel“ bei vielen dieser
Veranstaltungen verteilt wurde.
• und, und, und…
Aber Erfolg hat seinen Preis. Wenn man – auf
allen Ebenen – beispielsweise mit der Logistik zu
kämpfen hat (und an einem Tag auch schon mal
60 Pakete rechtzeitig rauskriegen muss), kann man
kein Editorial wie dieses schreiben, auch keine
ruhige Konversation mit dem Autoren betreiben
und ihn um kleine Änderungen bitten. Wenn Termine in unser System (auf der Webseite www.folklied-weltmusik.de) eingegeben, dazu erst Texte
und Bilder hochgeladen und dann in unser System (www.gaeltacht.de/days) übernommen werden müssen, dann möchte der Künstler, dessen
Agentur oder der Veranstalter wegen der Werbewirksamkeit das natürlich gleich online sehen,
auch die Darstellung in der entsprechend zu
ändernden PDF oder Excel-Datei. Aber im selben Moment kann man keine vorliegenden irland
journal-Texte auf Rechtschreibfehler prüfen, Bilder auswählen usw…. Oder selbst einen Text
schreiben.

Deshalb schreibe ich dieses Vorwort auch erst in
der zweiten Junihälfte, wo doch 80 % Prozent des
gesamten Inhalts teils seit Wochen, ja Monaten,
fix und fertig layoutet, auf dem Schreibtisch lagen. Wir selbst leiden unter den etwa acht verschobenen Druckterminen. Und jetzt kam noch
unser zweites Magazin dazwischen: gerade eben
(Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen) läuft unser Musikmagazin Folker über die tschechischen
Druckwalzen, das irland-journal geht erst danach
auf die Rolle. Doch wie immer: Wir hoffen, dass
sich Eure Geduld lohnt. Seht es am besten mit der
sprichwörtlichen Gelassenheit der Iren: Nimm dir
Zeit, um froh zu sein; es ist die Musik der Seele
(Irischer Segenswunsch) oder noch besser: Als
Gott die Zeit gemacht hat, hat er genug davon
gemacht!

Und trotzdem wollen wir
im Herbst so weitermachen?
Nein, nur ein ganz kleines bisschen. Erst im Jahr
Fazit: Zu all dem, was wir gemacht haben, war 2014 soll das Projekt mit ganz vielen irischen Verund ist unser gesamtes Team zu klein. Das hät- anstaltungen weitergehen, mit einem neuen Naten wir vorher wissen können? Haben wir aber men, in neuer Konstellation.
nicht – und hinterher ist man bekanntlich immer
schlauer. Außerdem: selbst der kritische Blick aufs So wie wir es in Irland gerade beantragt haben,
eigene Tun bedarf einer gewissen Distanz und werden wir es aber nur dann umsetzen können,
Ruhe… und die will sich erst jetzt langsam, ganz wenn wir dieses Mal dabei finanziell unterstützt
langsam, einstellen.
werden. Gut 60 bis 70 % der durchgerechneten

grußwort

Ein Abschiedsgruß von Botschafter Dan Mulhall
Es war mir eine Ehre, Irland seit 2009 in der Bundesrepublik
Deutschland zu vertreten. Im August werde ich Berlin verlassen
und meinen neuen Posten als Botschafter in London antreten.
Im Gepäck habe ich zahlreiche schöne Erinnerungen an meine
Zeit hier in Deutschland.
Es war mir eine Freude, Deutschland und seine Bürgerinnen und
Bürger in den vergangenen vier Jahren kennenzulernen. Ich
habe jedes Bundesland bereist und die große Vielfalt und unzähligen Sehenswürdigkeiten dieses Landes genießen und bestaunen können.
Es war mir ein Vergnügen, die Bekanntschaft mit Mitgliedern
der irischen Gemeinde in Deutschland zu machen –
insbesondere mit Mitgliedern der unterschiedlichen deutsch-irischen Gesellschaften. Als inoffizielle Botschafterinnen und Botschafter leisten sie in Deutschland großartige Arbeit für Irland.
Beeindruckt hat mich darüber hinaus, dass sich so viele Deutsche
für die irische Kultur interessieren – vor allem für unsere traditionelle Musik. Im ganzen Land bin ich in Deutschland geborenen
Musikerinnen und Musikern sowie Tänzerinnen und Tänzern begegnet, die unsere Musik und unsere Tänze auf höchstem Niveau darbieten. Dass sich unsere traditionelle Kultur auch außerhalb Irlands solch großer Beliebtheit erfreut, betrachte ich als
Kraftquelle Irlands.

Mir war es eine Freude, während meiner Amtszeit in Deutschland Teil zahlreicher Kulturveranstaltungen in und außerhalb der
Botschaft von Irland zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass die
Kulturdiplomatie bei der Schaffung eines besseren Verständnisses zwischen den Völkern Europas eine grundlegende Rolle spielen muss.
Ich hatte die Ehre, seit Januar Vertreter unserer EU-Ratspräsidentschaft in Deutschland zu sein. Es war mir eine Freude, in
ganz Deutschland vor unterschiedlichem Publikum über die Ziele
des irischen Ratsvorsitzes – Stabilität, Beschäftigung und Wachstum – zu referieren. Dabei habe ich auch betont, dass Irland entschlossen ist, erfolgreich aus dem derzeitigen EU/IWF-Hilfsprogramm auszuscheiden. Der Wirtschaftsaufschwung Irlands wird
in diesen schweren Zeiten eine bedeutende Erfolgsgeschichte
Europas darstellen.
Ich habe Irland hier in Deutschland während einer äußerst wichtigen Phase der deutsch-irischen Beziehungen vertreten – eine
schwierige Zeit, aber zuletzt auch eine Zeit des allmählichen,
mühsam errungenen Wirtschaftsaufschwungs Irlands. Es macht
mich traurig, Deutschland zu verlassen, aber der stete Wandel ist
ein wesentlicher Bestandteil des Lebens von Diplomaten. Was
wir behalten, sind unsere Erinnerungen und ein großes Interesse
am Zeitgeschehen der Länder, in denen wir gelebt haben.
Ich hoffe, dass sich die Leserinnen und Leser des irland journals
und unseres Irischen Monatsbuchs weiterhin für Irland interessieren und wir in den kommenden Monaten und Jahren in den
Genuss kommen, so viele von Ihnen wie möglich als Gäste unserer grünen Insel willkommen zu heißen. Reisende aus Deutschland werden stets mit einem warmherzigen „Céad Míle Fáilte“
empfangen werden.
Go raibh míle maith agaibh. Slán tamaill.
Dan Mulhall
Botschafter

Dan Mulhall, seit 2013
Botschafter in London.

Siehe auch die Seiten 6-7: Abschied von Dan Mulhall
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Grußwort

WHO all play a role and
need to be coordinated?
Nationwide Promoter
Who organises the tour? Who are
the persons in charge?
Fixing the details of the arrangement (confirmed tour dates, kind/
details of co-operation etc.).

Artist(s)/ performer(s)
Need to be informed about the
idea, i.e. first to be contacted
about the general idea and then
again according to the details of
the arrangement. (Defining who
contacts when and who and
when again.) What is the artist
ready to do on stage? 2,000
events may mean 600-800 indivdual "performers" – and many,
many venues

Local agent/ promoter
Who knows everything about the
event locally? Who's the local contact? What's the exact (postal)
address? Has all info been passed
on to the venue and to the local
coordinator?

National and local Media
Suggested press release /has info
package gone out/been provided?

Moers – THE NETWORK CENTRE

(we suppose, who else should/could do it?),

centre of administration, logistics ...

All who want to participate
d
and need to be informed and contacte
rs",
orme
"perf
they
be
),
once
than
(more
"promoters" or "venues"

One-in-one database needed that accumulates all relevant
information re. the project.Including the public consumer
info: texts and photographs of artists, venues, videos, website links etc. and also all contact details of promoters, helpers, venues – on a daily update basis. Probably to be done
and maintained with the help of an online tool!?

“Local helpers“ for 2,000 events.
Without them the project does not
work. We still need more than we
already have.
In a new database: Have been asked? Have confirmed? When last? Do they still remember? (Reminder a few weeks before event.) Helpers found
for each event? Names and contacts to be passed
on to promoter and/or venue. Last contact when?
Material to be sent to helper, promoter or venue?
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Partners …
…such as: Tourism
Ireland, the Irish
Embassy, but also
trade partners both
in Germany and
Ireland

The one “sample event“ (of 2,000) – in Heidelberg,
20/03/2014. Sample Artist: Tom McCulster Band
from Sligo. Or a reading in the local Volkshochschule on “Irish Literature – past and present“
A or B class event? Address 1 and 2: Who gets the material? Expexted
number of people? When confirmed first, last? What material to be sent
(and how much?) Are all involved really informed? Who is on duty on the
night itself? Exchange of mobile phone numbers etc. …
… representative for 2,000 events in x many different venues – many of
them being used more than just once
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Kosten sind dabei für neue Mitarbeiter für dieses leider nur zufällig gemachten Erfahrungen: das
Projekt vorgesehen.
ist auch unter unseren LeserInnen so. Und wenn
wir genau diese Erfahrung für unser Irlandprojekt
Das alles heißt: Ihr könnt Euch jetzt bei uns
nutzen und abrufen wollen, dann erklärt sich unin Moers bewerben.
sere Aussage: wer 30, 40 oder 65 Jahre LebensOb Vollzeit oder als freier Mitarbeiter für
erfahrung auf dem Buckel hat, hat bei uns gröwenige Stunden. Ob als Gesamt-Koordinaßere Chancen als die Person, die gerade erst ihr
tor oder intelligente Schreibkraft, die hunAbitur oder mittlere Reife bestehen möchte.
derte von Mails beantwortet, notfalls auch
Ausnahme, das ist dann aber eine andere Situativon zu Hause aus. Als „Telefon-Rezeptioon: Ausbildung. Wir in Moers haben seit fast 30
nist“ oder als Mädchen/Junge für alles. Eine
Jahren auch „ausgebildet“. Die klassischen „Lehrdefinitive Jobbeschreibung gibt es noch
linge“ und auch (erst seit kurzem) im Rahmen einicht, wir sind aber dran, sie zu erstellen.
nes dualen Studiums.
Wer meint, jetzt ganz schnell schon seinen
Hut in den Ring werfen zu sollen, für den
Also: wer sich angesprochen fühlt, auch als Vahaben wir einige Papiere (auf Englisch), die
ter, Mutter, Freund der Familie: auch diese Beeine erste Einschätzung der komplexen Hewerbungen ziehen wir in Betracht.
Wenn wir bei diesem Projekt von anderen Stellen
rausforderungen in Moers zulassen. Eine
unterstützt werden.
positiv-kritische Beziehung zu diesem Land
ist hilfreich. Aber das unterstellen wir Euch
Das ist die Bedingung.
Realistisch einschätzen können wir das wohl erst
vorab ohnehin.
irgendwann ab September, was dann leider schon
www.irlandlaedtdichein.de
arg spät ist. Aber wir arbeiten ja hier schon etwas
Dennoch eine kleine Warnung:
vor…
Bitte nicht schon gleich die persönliche Lebensplanung umschmeißen! Wir sind zwar
Auch die Grafik hier links auf der Seite 4 ist nur
hinreichend optimistisch, aber „die Iren“
ein Versuch, die komplexen Anforderungen dienicht immer berechenbar.
ses Projekts auszuleuchten, von dem wir ungerührt
behaupten, es müsse als besondere PromotionZur geordneten, professionellen Durchführung Maßnahme mindestens gleichberechtigt neben der
unseres Projekts 2014 (den 500 Days sehr ähnelnd) Irland-Anzeigenwerbung sowie der jährlichen TVhaben wir den Bedarf von zweieinhalb bis drei Kampagne und all den anderen offiziellen werbliPersonen in Vollzeit errechnet (oder dem Äquiva- chen Bemühungen von Tourism Ireland eingeordlent davon in Teilzeit).
net werden.
Klar, wir würden uns auch eine normale Bewerbungsmappe ansehen. Viel wichtiger jedoch ist uns
die ein- bis zweiseitige Darlegung, warum und in
welchen Teilbereichen Ihr Euch gut einbringen
könntet. Nur in diesem Zusammenhang macht
dann die Angabe früherer Arbeiten/Arbeitsverhältnisse Sinn; die Mathematiknote im letzten Schulzeugnis ist einfach weniger wichtig.

Fazit: Auf 2000 kleinen und großen irischen Veranstaltungen in Deutschland kann diese Aktion in
2014 gut 200.000 Besuchern etwas „schwarz auf
weiß“ mit nach Hause geben (Die Gesamtbesucherzahl ist etwa doppelt so groß). Auf vielen dieser Events kann der Künstler sogar persönlich nach
Irland einladen – das wirkt ganz anders, direkter
und persönlich.

Ja, wir wissen, wie viel Sachkenntnis und Moti- (Aber alleine die Künstler von der Richtigkeit und
vation in unserer bundesdeutschen Gesellschaft Notwendigkeit zu überzeugen, ist ein Job für sich.
brach liegen. Wir wissen aus immer wieder, aber Ich erinnere mich an x viele, mit denen ich noch

unmittelbar vor dem Konzert darüber – nicht zum
ersten Mal – sprach. Und die es im Moment ihrer
künstlerischen Performance – eine gänzlich andere Welt – trotzdem vergaßen und diese Message
nicht in ihr Programm „integrieren“ konnten…).

Motto:
Es ist so viel zu tun.
Wer möchte dabei sein?
Anfragen (aus reinen Zeitgründen) besser schriftlich, auch per Mail, an’s irland journal, Niederfeldweg 5, 47447 Moers; Mail: irland-journal@tonline.de. Bitte nur im Notfall per Telefon:
02841-930 131 – ziemlich direkt.

Für das gesamte Team
aus Moers

Christian Ludwig
irland journal / Verleger

PS: Ich empfehle dringend, auch einen schnellen
Blick auf die Pinnwand-Seiten zu werfen (ab Seite 137). Viele, teils sehr aktuelle Tipps und Hinweise haben wir da für Euch parat.
PPS: Die dieser Ausgabe beiliegenden „blauen
Seiten“ (aus dem Magazin Folker) erklären wir
nochmals auf der Seite 67. Vielleicht haben wir
es ja auch geschafft, unsere 100-seitige GaeltachtBroschüre nochmals dazu zu tun. Sie wäre für
Euch Spätentschlossene gedacht – oder für Eure
Freunde, Bekannten, die gleichfalls noch Irlandpläne hegen…(Siehe dazu auch unsere vier Seiten über den „Schwarzwald vs Irland“ – ab Seite
88).
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