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Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Deutsch-Irischen Gesellschaft,
zusammen mit der ersten Einladung des Jahres erhalten Sie auch diesmal eine neue aktuelle Ausgabe unseres beliebten Newsletters. Auch in diesem Jahr soll er wieder einen
kurzen Rückblick geben auf unsere Arbeit in 2018, aber auch eine kleine Vorausschau auf
die geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten im Jahr 2019.
Neuwahl des Vorsitzenden
Zu Beginn des Jahres 2018 hatte Herr Mandt, der bereits seit einigen Jahren seinen Lebensmittelpunkt von Bonn in die Schweiz nach Zürich verlegt hat, im Präsidium den
Wunsch geäußert, nach 14 Jahren im Amt den Vorsitz der Deutsch-Irischen Gesellschaft
Bonn abgeben zu wollen. Als seinen Nachfolger hatte er Herrn Peter Dietsch, selbst langjähriges Mitglied der Deutsch-Irischen Gesellschaft, vorgeschlagen, der dann auf der Mitgliederversammlung am 18. März 2018 einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Herr Mandt, dem wir an dieser Stelle ganz herzlich danken möchten für seine höchst
zuverlässige, immer sehr engagierte und - durch die räumliche Entfernung bedingt - teilweise auch sehr zeitaufwendige Arbeit, wird uns aber als Mitglied im Präsidium erhalten
bleiben und uns mit seiner langjährigen Erfahrung und vor allem auch mit seinen vielfältigen Kontakten nach Irland mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Aktivitäten 2018/2019
Im letzten Jahr haben wir uns verstärkt darum bemüht, die Deutsch-Irische Gesellschaft
Bonn besser zu vernetzen und im Raum Köln/Bonn noch bekannter zu machen, um so
neue, vor allem jüngere Leute anzusprechen und vielleicht längerfristig als neue Mitglieder
zu gewinnen. Dazu haben wir die Kontakte zum Studienhaus für Keltische Sprachen und
Kulturen (SKSK) in Königswinter, zur Fachschaft Keltologie der Uni Bonn sowie zu einigen
anderen Deutsch-Irischen Gesellschaften (Düsseldorf, Würzburg) vertieft. Außerdem hat
Herr Dietsch im Oktober in Berlin an dem Treffen zahlreicher deutsch-irischer Organisationen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen teilgenommen, das alle zwei Jahre von
der irischen Botschaft veranstaltet wird.
Darüber hinaus haben wir unsere Homepage umgestaltet und einen neuen Info-Flyer erstellt. Im Mai nächsten Jahres werden wir in Bonn zum ersten Mal mit einem Stand am Europatag teilnehmen, bei dem sich die im Raum Bonn ansässigen deutsch-internationalen
Organisationen im Alten Rathaus präsentieren.
Auch wurde der Kontakt zur Lokalpresse intensiviert. Im August konnte Herr Dietsch dem
Bonner General-Anzeiger ein langes Interview geben, bei dem er ausführlich die Aufgaben
und Ziele sowie die praktische Arbeit der Gesellschaft vorstellte. Auch kündigte der GA im
November den von der Gesellschaft initiierten Fotowettbewerb „Irische Impressionen“ an,
für den wir den Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan als Schirmherren gewinnen
konnten. Über 100 Fotos wurden eingeschickt und von einer 3-köpfigen Jury gesichtet und
bewertet. Die fünf besten Fotos werden nun am 2.2.2019 im Oxford-Club im Rahmen einer
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kleinen Feierstunde von Angela Kennedy, Konsulin an der irischen Botschaft in Berlin,
vorgestellt und prämiert.
Außerdem ist es uns gelungen, zwei interessante Fotoausstellungen für 2019 nach Bonn
zu holen. Zum einen handelt es sich um eine Ausstellung über die „Operation Shamrock“,
mit der unmittelbar nach Kriegsende über 400 Kinder aus NRW nach Irland gebracht wurden, um sie vor dem Verhungern zu retten. Diese Ausstellung wird im Juni 2019 in Zusammenarbeit mit der Fachschaft Keltologie und der Stadt Bonn im Foyer des Stadthauses gezeigt werden. Die zweite Ausstellung zeigt Bilder aus dem Leben des Dichters John
Millington Synge und wurde uns von der Deutsch-Irischen Gesellschaft Würzburg zur Verfügung gestellt. Leider fehlen hier im Moment noch die Räumlichkeiten, um die doch recht
großen Bilder auszustellen.
Veranstaltungen 2018/2019
Das Veranstaltungsjahr 2018 begann traditionsgemäß mit der Mitgliederversammlung und
der anschließenden Feier des St. Patrick’s Day, musikalisch begleitet von Sabrina Palm
und ihrer neuen Musikgruppe, den „Reel Talents“. Für unsere Vorträge konnten wir 2018
wieder einige sehr interessante Gäste begrüßen: die Journalistin Tanya Lieske referierte
über das abwechslungsreiche Leben des großen irischen Dichters William Butler Yeats;
Paul Cahill stellte uns den irischen Ingenieur Thomas Mulvany vor, der im 19. Jahrhundert
maßgeblichen Anteil an der Modernisierung des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet hatte,
und Derek Scally, Korrespondent der Irish Times in Berlin, brachte uns auf den neuesten
Stand zum Thema Brexit und Irland. Aber auch unsere eigenen Mitglieder trugen mit zwei
höchst interessanten Vorträgen zu einem erneut sehr erfolgreichen Veranstaltungsjahr bei:
Unser Ehrenpräsident Karl Ludwig Wimberger folgte den Spuren des bekannten Landschaftsarchitekten Fürst Pückler durch Irland, und Herr Ehrhart Kaiser, der uns in den letzten Jahren immer mal wieder verschiedene Persönlichkeiten und Ereignisse der irischen
Geschichte nahe gebracht hat, widmete sich diesmal dem Ende des gälischen Systems in
Irland. Nicht unerwähnt bleiben soll die spannende und engagierte Führung durch das
Universitätsmuseum im September, die uns mit einigen wichtigen Phasen in der 200-jährigen Geschichte der Uni Bonn bekannt machte, bevor traditionsgemäß der Adventskaffee
im Hotel Residence in Bonn den Jahresausklang markierte.
Auch für 2019 hat sich das Präsidium wieder um ein attraktives und abwechslungsreiches
Veranstaltungsprogramm bemüht. Neben der traditionellen Feier des St. Patrick‘s Day und
dem Adventskaffee wird es auch wieder wie jedes Jahr eine Besichtigung geben (Arp-Museum Rolandseck). Darüber hinaus erwarten wir wieder hochkarätige Gäste und Referenten, allen voran natürlich den scheidenden irischen Botschafter Michael Collins, der uns im
Juni besuchen wird. Der zweite Gast aus Irland wird Frau Gisela Holfter von der Universität Limerick sein, die über deutschsprachige Exilanten in Irland 1933-1945 referieren wird.
Darüber hinaus sind Vorträge über Seamus Heaney, über die Große Hungersnot sowie
über das Ogham -Alphabet geplant.
Alle unsere Veranstaltungen bis auf den Adventskaffee und den Ausflug werden auch
2019 wieder in den Räumlichkeiten des Oxford-Clubs auf der Adenauerallee stattfinden.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle einmal mehr bei den Verantwortlichen des Oxford-Clubs für ihre Gastfreundschaft bedanken. Das Präsidium der Deutsch-Irischen Gesellschaft Bonn wünscht allen Mitgliedern und Freunden noch nachträglich Glück und Zufriedenheit für das Jahr 2019 und freut sich darauf, möglichst viele von Ihnen demnächst
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Bonn, im Januar 2019
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