
Polizeichor Wuppertal 
  Im Land der „Pulloverschweine 

 
Chorreise nach Irland 

 
vom 3.-16.August .2005 

Ein – zugegeben - etwas kurioser Titel für einen Reisebericht. Aber dazu später mehr. 
 
Als sich am 8.Juni. des vergangenen Jahres der Polizeichor der „Garda Siochana „ aus 
Dublin verabschiedete, der unser großes Jubiläumskonzert anlässlich des 75 jährigen 
Bestehens unseres Chores in der „Historischen Stadthalle“ in Wuppertal mit gestaltete, 
erging die eindringliche Bitte an uns: „You must come next year“ (Ihr müsst nächstes Jahr zu 
uns kommen). Und wie das so ist, wenn man sich in 6 Tagen so lieb gewonnen hat und 
Abschiedstränen den Blick trüben, sagt man schnell ja, obwohl 4 Monate später unsere 
große Kanadareise ins Haus stand, die für uns Sänger mit einem nicht unerheblichen 
finanziellen Aufwand verbunden war. Dennoch, es wurde fleißig gespart, und am 3. August 
ging es los. Während sich unsere erste Irlandreise 2001 überwiegend in Dublin selbst und 
der näheren Umgebung abspielte, war diesmal eine große Rundreise geplant. Sie begann 
mit einer Stadtführung in Venlo. Hm???. Mit Rücksicht auf einige Sänger, denen eine 
Flugreise nicht bekommt, waren wir diesmal mit 2 Bussen und 84 Personen gestartet. Die 
Fahrt nach Zeebrügge in Belgien zur Überfahrt nach Hull in England führte nun mal 
über Venlo.  
 
Am Abend ging es an Bord des modernen P&O FERRIES-Fährschiffes, Pride of York. Nach 
dem Kabinenbezug überfielen wir das leckere Abendbuffet. Die Kabinen mit Klappbetten 
vermittelten allerdings das Flair eines Campingwagens.  
 
Gestärkt mit Spiegelei, gebackenem Schinken, gegrillten Würstchen und gebackenen 
Bohnen durchquerten wir England als „notorische Linksfahrer“ über Manchester und vorbei 
an Liverpool zum Hafen nach Holyhead. 
 
Die 2-stündige Überfahrt nach Dublin mit der Schnellfähre der „Irish Ferries“ war ein 
Erlebnis der besonderen Art. Es war nahezu unmöglich, auch nur ein paar Meter 
geradeaus zu gehen, ohne sich irgendwo festzuhalten. Karl scheiterte mehrfach bei 
dem Versuch, die Raucherecke auf dem Achterdeck zu erreichen und gönnte sich 
schließlich eine Krise. 
 
Einen großen Bahnhof bereiteten uns unsere Irischen Freunde an der Hafenmole in Dublin 
und geleiteten uns mit Blaulicht unter Missachtung sämtlicher roter Verkehrsampeln zu 
unserem Hotel. 
 
Ausgeschlafen in feststehenden Betten ging es nach dem „Notimbiss“ mit Spiegelei, 
gebackenem Schinken und... (s. oben.) zunächst zur Besichtigung des 
Parlamentsgebäudes, dem Leinster House. 
 
Nach dem Mittagessen im traditionsreichen 
Restaurant „Old Jameson Distillery“ hatten wir die 
große Ehre, den Präsidentenpalast im Phönix-
Park besichtigen zu dürfen, wo u.a. 25 Staats- 
und Regierungschefs am 1.Mai 2004 die EU-
Erweiterung feierten. 
 
Der Leiter des Stabes übermittelte die Grüße der 



Präsidentin Mary Mc Aleese, die sich z.Zt. auf einer Auslandsreise befand. Er schilderte die 
bewegte politische Vergangenheit Irlands. Danach bot sich ausreichend Gelegenheit, die 
prachtvollen  Räumlichkeiten und den Park zu bewundern, in dem sich ein Rudel Rotwild 
tummelte. Wir bedankten uns mit einem Spiritual.  

Gemeinsam mit dem Polizeichor der „Garda Siochana“ gestalteten wir ein großes 
Galakonzert in der Mount Argus Church. Hier konnten u. a. die neu einstudierten Lieder 
„Halleluja to the Saints“ und „The Banks of my own lovely Lee“ das Publikum begeistern. 
Letzteres, ein altes irisches Volkslied, arrangierte Josef Hastreiter erstmals für einen 
Männerchor.  
 
Es gab eine Vielzahl von Höhepunkten auf unserer Reise, wie nachfolgend beschrieben, 
aber der gemeinsame Abend mit den Freunden der „Garda“ in ihrem Klub zählt zu den 
herausragenden. „Irische Seele pur“ , so möchte ich es nennen. Eine traditionelle „Sing- 
along-Party“, was bedeutet, ein Sänger beginnt und andere Solisten setzen fort, mal Iren, 
mal deutsche. Und Iren haben wundervolle Lieder, die unter die Haut gehen. Beim 
abschließenden gemeinsamen „Kein schöner Land“ - von den Iren auch auf deutsch 
gesungen – hatten einige mit den Tränen zu kämpfen. Sie ist Außenstehenden nur schwer 
zu vermitteln, diese irische Mentalität, Ihre Offenheit und Unbefangenheit. Es erinnerte an 
einen Spruch, dessen Wahrheit sich auch später in vielen Begegnungen bestätigte: in Irland 
gibt es keine Fremden, sondern nur Freunde, die sich bisher noch nicht begegneten.  
 
 
Für die meisten von uns war die Stadtrundfahrt in Dublin am folgenden Tag eine 
willkommene Auffrischung alter Erinnerungen. Z.B. die historische, lebhafte Fußgängerzone 
in der Grafton Street, der „Ameisenstraße“, wie unser irischer Reiseführer Brien sie 
scherzhaft nannte. Und das zu Recht, denn es war kaum ein Durchkommen. Sicherlich auch 
zurückzuführen auf den enormen Bevölkerungszuwachs in den letzten 10 Jahren, bedingt 
durch den wirtschaftlichen Aufschwung. Man spricht von einem irischen Wirtschaftswunder 
mit einer Arbeitslosenquote von 2,8%. 
 
Natürlich schüttelten wir unserer alten Freundin „Molly Malone“, der von uns vielfach 
besungenen, lebensgroßen Kultfigur der Dubliner, die Hand, und ich glaube, sie erkannte 
uns wieder. 
 
In der vollbesetzten Mount Argus Church begleiteten wir am frühen Abend den Gottesdienst 
-gemessen am Beifall- zur großen Freude der Besucher.  
 
Ein großartiges „Dinner“ hatten unsere 
Freunde am Abend im exklusiven 
„Stackstown Golf Club“ für uns 
vorbereitet. Es war eine richtige  
Familienfeier. Unser Vorsitzender Axel 
Hellwinkel überbrachte die Grüße 
unseres Schirmherrn, Polizeipräsident  
Joachim Werries und überreichte dem 
Vorsitzenden der Garda, Eddie Micheau, 
eine Tafel mit sämtlichen Polizeiwappen 
der BRD. Chorleiter Jürgen Fleischer 
freute sich über eine Skulptur der 
sagenhaften Molly Malone. Vom auf einer Anhöhe gelegenen Clubhaus genossen wir das 
nächtliche Lichtermeer von Dublin. 

Auf dem Weg von Dublin nach Tralee im Südwesten Irlands ein erster Stop an der wohl 
beeindruckendsten  Burgruine Irlands, Cashel Castle, die sich weithin sichtbar über 
die Ebene von Tipperary auf einem 70m hohen Kalksteinfelsen erhebt, dem Rock of 



Cashel.  Der Begriff „Akropolis Irlands“ ist nicht ganz unzutreffend. Sie wurde 1874 
restauriert und zum Nationalmonument erklärt.  

 
Cahir Castle, ein weiterer Stop, zählt ebenfalls 
zu den größten und zugleich besterhaltenen 
Burgen Irlands und liegt auf einer felsigen Insel 
im Fluß Suir. Auch sie hat seit ihrer 
Grundsteinlegung im 13. Jahrhundert eine 
wechselhafte Geschichte. Sie galt aufgrund ihrer 
strategisch günstigen Lage und ausgefeilten 
Abwehrmechanismen für die damalige 
konventionelle Kriegsführung als nahezu 
uneinnehmbar, bis sie im Jahre 1599 der Earl of 
Essex mit Hilfe moderner Kanonen innerhalb von 
3 Tagen  sturmreif schoss. Noch heute ist in der 

Mauer des Hauptturms eine Originalkugel zu sehen.  
 
Gegen Abend erreichten wir die hübsche Kleinstadt Tralee, Basis für weitere Ausflüge in 
den nächsten 3 Tagen.  

 
Ein absolutes Muss ist die Rundfahrt auf dem 
170 Km langen „Ring of Kerry„, der 
bekanntesten Panoramastraße Irlands. 
Beeindruckend die gegensätzliche Vielfalt 
der Landschaft: fruchtbares Land, grüne 
Wiesen, zauberhafte Dörfer, subtropische 
Pflanzen, Flüsse und kleine Seen, 
insbesondere im „Killarny Nationalpark“. 
Ja, und jede Menge „Pulloverschweine“ auf 
den Wiesen. Diese vielbelächelte 
Wortschöpfung stammt von unserem 

Reiseführer Brien. Gemeint sind natürlich die Schafe mit den schwarzen Köpfen. 
Mittelpunkt des Nationalparks ist das „Muckross House“ ein imponierendes Herrenhaus 
in dem auch R.E. Raspe lebte, der Verfasser der Münchhausen-Geschichten.   
 
Am folgenden Tag erkundeten wir die Halbinsel Dingle, mit der gleichnamigen 
westlichsten Stadt Europas. Der berühmteste „Einwohner“ dieser reizenden Stadt mit 
ihren knallbunten Häuserfronten und Dutzenden von Fischrestaurants ist der Delphin 
„Fungi“, der seit über 15 Jahren hier heimisch ist. 
 
Ganz in der Nähe liegt die kleinste historische 
Kirche Irlands, „Gallarus Oratory“. Sie ist 
etwa 1300 Jahre alt, aus unbehauenen 
Steinen aufgeschichtet und ähnelt einem 
umgedrehten Bootsrumpf. Selbst 
Fachleute staunen darüber, dass sie –
obwohl ohne Mörtel gebaut und seit 
Jahrhunderten Wind und Wetter 
ausgesetzt - immer noch wasserdicht ist. 
Unser kirchliches Ständchen musste aus 
räumlichen Gründen außerhalb 
stattfinden.  

 
 
Während wir die nahezu unberührte Natur und die flammenden Fuchsienhecken entlang der 



Straßen bewunderten, hatten unsere Busfahrer auf den sehr engen Landstraßen permanent 
mit dem Gegenverkehr zu kämpfen, wobei es oft nur im Schritttempo und mit wenigen 
Millimetern Abstand voran ging. Für besonders gut gemeisterte extreme Situationen gab es 
spontanen Beifall der Fahrgäste.   
 
Der letzte Tagesausflug von Tralee aus führte nach Cork, der zweitgrößten Stadt der 
Republik ganz im Süden auf einer Insel zwischen 2 Armen des Flusses Lee gelegen. 
Als Europas Kulturhauptstadt 2005 hatte sich die Stadt herausgeputzt und es machte 
Spaß durch die lebendigen Straßen zu bummeln und zu shoppen. 
 
Einige Kilometer östlich von Cork in Midleton 
erwartete uns die Midleton Distillery, eine 
der bedeutendsten Standorte der Whiskey-
Produktion mit dem größten Brennkessel 
der Welt. (Fassungsvermögen: 144.000 
Liter). Eine informative Führung mit 
anschließender Verköstigung des edlen 
Getränks rundeten einen wiederum 
erlebnisreichen Tag ab.  

 
 
Am folgenden Morgen verließen wir unser 
Domizil in Richtung Norden. 
Nach Adare, mit seinen strohgedeckten Häusern einer der schönsten Orte Irlands, lud 
„Bunratty Castle“ zu einem längeren Aufenthalt ein. Die restaurierte Burg und der 
angeschlossene Folk-Park -ein künstlich angelegtes Freilichtmuseum mit historischen 
Bauernhäusern, alten Scheunen, reetgedeckten Hütten der Fischer und Handwerker- 
vermittelten einen guten Eindruck darüber, wie die Iren in den früheren Jahrhunderten gelebt 
haben.  
 

Die 8 km langen und am höchsten Punkt über 
200m senkrecht ins Meer abfallenden „Cliffs 
of Moher“  zählen zu den spektakulärsten 
Küstenabschnitten in Westeuropa. Es war 
schon ein atemberaubender Anblick und 
zugleich unvergessliches Erlebnis, 
insbesondere dadurch, dass genau in dem 
Moment als die Fotoapparate klickten und die 
Kameras surrten, ein 5-minütiger Wolkenbruch 
uns bis auf die Haut durchnässte; übrigens der 
einzige Regen während der 14-tägigen Reise.  
Weiter ging es bei wieder strahlendem 

Sonnenschein durch den faszinierenden „Burren Nationalpark“. Die Gletscher der 
vergangenen Eiszeit hinterließen hier eine bizarre Landschaft aus porösem Kalkstein mit 
kahlen Felsanhöhungen und teils riesigen Felsbrocken, einer Mondlandschaft nicht 
unähnlich. In den Ritzen und Rinnen des Gesteins wachsen jedoch über 1000 der in Irland 
beheimateten Pflanzenarten, eine verblüffend vielfältige und farbenfrohe Flora. Ein Eldorado 
für unsere Fotografen und Kameraleute. 
Dieser wiederum erlebnisreiche Tag endete in Galway. 
 
Die Universitätsstadt Galway mit ca. 54.000 Einwohnern und über 20.000 Studenten ist das 
Tor zum „Connemara-Nationalpark“ einer der schönsten und unberührtesten 
Landschaften Europas, das Ziel am nächsten Tag.  
 
Der Himmel war bedeckt. Dunkle Wolken, nur an den Rändern von der Sonne aufgehellt, 



lagen über den Berggipfeln. Viele kleine Seen, mittelalterliche Steinmauern, in voller Blüte 
stehendes Heideland, Torfmoore mit hunderten kleiner Pyramiden aus gestochenem Torf 
und einsame, teils verlassene Gehöfte zogen vorüber. Eine mystische Stimmung lag über 
der Landschaft. An vielen Berghängen waren senkrecht verlaufende Streifen zu erkennen. 
Relikte von Kartoffelanbau, so erläuterte Reiseleiter Brien. Die im 17. Jahrhundert nach 
Irland eingeführte Kartoffel, war lange Zeit ein Segen für die arme Bevölkerung.1845 
beraubte die Kartoffelfäule mehr als einem Drittel der Bevölkerung ihre 
Hauptnahrungsquelle. Schätzungsweise eine Million Menschen starben, über eine Million 
wanderten aus. 
 
Es klärte auf, als wir das an einem See gelegene und von Rhododendren umgebene 
prunkvolle „Kylemore Castle“ erreichten. Das Schloss wurde 1868 von einem reichen 
Kaufmann erbaut, der hier mit seiner Frau bis ans Ende ihrer Tage leben wollte. Leider 
endete diese Geschichte nicht wie im Märchen, denn seine Frau starb ziemlich schnell und 
er bestattete sie in einer eigens dafür errichteten Kapelle gleich neben dem Schloss.  
Am Abend gaben wir in der St. Nicholas Church in „Galway“, einer der schönsten 
mittelalterlichen Kirche Irlands, ein vielbeachtetes 1-stündiges Konzert. 
 
Der nächste Vormittag in Galway war zur Besichtigung freigegeben. 
Zahlreiche Einkaufsgalerien und eine Fülle von Shops in den engen Gassen der Altstadt 
luden ein zum Geldausgeben. Ein landestypisches Souvenir sind die dicken Wollpullover von 
den Pulloverschw..... Genau. 
 
Bemerkenswert eine Tafel am Gebäude des Lynch – Castles. Sie erinnert an den 
Bürgermeister James Lynch, der Ende des 15. Jahrhunderts in seiner Eigenschaft als 
Ankläger und Richter seinen eigenen Sohn wegen Mordes zum Tode verurteilte. Da der 
Henker sich weigerte, die Hinrichtung auszuführen, soll Lynch seinen Sohn schließlich selber 
gehenkt haben, woher das Wort lynchen stammen soll.   Makaber. 
 
Einige packte nun doch das Heimweh und waren nicht böse, als es wieder nach Osten 
Richtung Dublin ging. 
 
Nach einem „Galadiner“, zum wiederholten mal zur Mittagszeit von unseren Busfahrern 
zelebriert - Wiener Würstchen an lappiger Weißbrotschnitte mit Mostrich, oder alternativ eine 
„Heiße Tasse“ - stand uns ein letzter Höhepunkt bevor, „Clonmacnoise“. Eine einzigartige 
Klosterruine am Shannon-Fluß gelegen und eine der am meisten besuchten 
touristischen Attraktionen der grünen Insel. Diese frühchristliche Stätte wurde im 6. 
Jahrhundert gegründet. Die Lage war ideal. Sowohl Straßen in alle Richtungen 
kreuzten hier und der Shannon als Wasserstrasse war von großem Vorteil. Auf dem 
weitläufigen Gelände wurden immer neue kleine Kapellen und Kirchen errichtet. Die 
größte Ausdehnung hatte die Anlage im 12.Jahrhundert. Danach begann der Untergang. 
Zuerst die Wikinger, dann die Normannen und zuletzt englische Truppen überfielen und 
plünderten das Kloster. Das ganze Gelände ist übersät mit Ruinen, Grabplatten und 
Kreuzen. Die Ruinenanlage überragt ein 17 m hoher Rundturm aus dem 11. Jahrhundert. 
Schon ein wenig wehmütig genossen wir noch die reizvolle Landschaft bis nach Dublin, wo 
sich im Hotel unsere Freunde der „Garda“ von uns verabschiedeten. Axel Hellwinkel sprach 
uns allen aus dem Herzen, als er sich für die schöne Zeit in Irland und insbesondere für die 
liebevolle Betreuung während unseres Aufenthaltes in Dublin bedankte. Er dankte auch den 
Reiseleitern Brien und Peter, die uns während der Rundreise dieses wunderschöne Land so 
verständlich näherbrachten. Er dankte unserem Geschäftsführer Jürgen Zanger, der die 
Reise mit seinem irischen Pendant Martin Reiley so trefflich vorbereitete  und Daniela 
Zanger für die engagierte Unterstützung als Dolmetscherin. Er dankte Gernot Günter, dem 
Geschäftsführer von Hummi-Reisen, der diese Reise - wie auch unsere Kanadareise im 
letzten Jahr- so hervorragend plante und auch selbst begleitete. Nicht zuletzt dankte er 
scherzhaft unter Vorbehalt -denn sie mussten ja noch etliche Kilometer zurücklegen - 
unseren Busfahrern für die stets sichere Fahrt auf der „linken Spur“ und für den „originellen 



Service“ an Bord. 
 
Tcha, und dann war es am nächsten Morgen schon fast Routine: Fähre von Dublin nach 
Holyhead (3 Std.), quer durch England nach Hull. Nachtfähre nach Rotterdam (13 Std.) Und 
dann nach – nein nicht nach Hause, sondern zu Stadtführung nach Antwerpen, gleichzeitig 
als Ruhepause für unsere Busfahrer geplant. Zugegeben, Antwerpen ist eine wunderschöne 
Stadt, aber ich möchte hier meine Reisebeschreibung beenden. Antwerpen kann man an 
einem Tag von zu Hause aus in Ruhe „machen“, und es lohnt sich auf jeden Fall. Nur, wir 
hatten den Kopf noch voll vom Pink der Fuchsienhecken, von Steilklippen mit schäumender 
Gischt, Bergen und Seen, einsamen Mooren, spröden Heidelandstrichen, weiten 
Hochmooren, mittelalterlichen Burgen und Schlössern, und imposanten Klosterruinen.  
 
Und nicht zuletzt von „knuffigen Pulloverschweinen“.  

 


