
Dublin, mehrere Tage im September und Oktober 2005 
 

Liebe Unterstützer, 
liebes Eirene-Team, 

liebe Freunde und Familie! 
 

Hier haltet Ihr nun meinen zweiten Rundbrief in den Händen oder habt ihn auf dem 
Bildschirm. Seit meinem ersten ist einiges passiert, ich werde mich bemühen, das Ganze so 
chronologisch und übersichtlich wie möglich zu schildern. Bitte entschuldigt die teilweise 
schlechte Qualität der Bilder; ich habe manche mit der Digitalkamera „eingescannt“. 
 
Viel Besuch 
Kurz nachdem ich den ersten Rundbrief fertig gestellt hatte, haben mich meine Schwester 
Salome und Ihr Freund besucht. In meinem Haus war gerade ein Zimmer frei, sodass die 
beiden darin nächtigen konnten. Ich habe versucht, den beiden mein Dublin zu zeigen, so wie 
ich es bisher erlebt habe. Wir waren z. B. auf Howth, der 
Halbinsel am nördlichen Ende der Dublin Bay. Dort kann 
man einen wunderschönen Spaziergang an der Steilküste 
entlang machen, den ich noch mit vielen Besuchenden 
genießen sollte. Dasselbe gilt für den idyllischen Botanischen 
Garten, der topp gepflegt ist und vor allem durch die fast 
hundert Jahre alten Glashäuser begeistert. Außerdem waren 
wir in einigen Museen, in die der Eintritt hier meistens frei 
ist. Da ich mir nicht alle Tage frei genommen habe, erkundeten die beiden Dublins Innenstadt 
größtenteils alleine. 
Zwei Wochen später haben mich meine Großeltern aus Jena besucht. Diese hatten einen 
Mietwagen genommen, da sie danach noch einige Tage des Wanderns in Südirland verbracht 
haben. Da mein Auto leider gerade nicht funktionstüchtig war, konnten wir den Mietwagen 

auch gut gebrauchen, um unter 
Anderem nach Dun Laoghaire zu 
kommen. Natürlich waren wir auch in 
einigen Pubs, im „Cobblestone“ gab es 
Jam Sessions mit traditioneller irischer 
Volksmusik. Da wird einem auf die 
Dauer mit Hilfe des Guinness schon 
dudelig… Als meine Oma da war, gab 
es natürlich auch etwas Ordentliches zu 
essen! Sie hatte original Thüringer 
Kloßteig mitgebracht und dann bei mir 

mit Gulasch zubereitet. So starteten wir gut verköstigt in die Skatrunden. 
 
Der Berg ruft 
Am nächsten Wochenende meines gefüllten 
Terminkalenders fand nun die schon im letzten 
Rundbrief erwähnte Focus Four Peaks Challenge statt. 
Am Donnerstag brachen wir nach einem halben 
Arbeitstag direkt vom Coffee Shop aus in unserem 
gepumpten Land Rover auf. Nach einer Nacht in einem 
B&B in Killarney in County Kerry bestiegen wir zuerst 
gleich den mit ca. 1000m höchsten Berg Irlands. Ich 



hatte mich auf typisch irisches Schmuddelwetter eingestellt, doch es kam ganz anders. Auch 
nur noch im T-Shirt kletternd schwitzten wir uns Klitschnass. Die Annahme, dass man in 
Irland doch wohl keine Sonnencreme brauche, war ein fataler Fehler. So hatte ich mir am 
ersten Tag den Nacken und die Oberarme schon total verbrannt. Danach fuhren wir dann gen 
Norden zum County Mayo. Im Dunkeln gestaltete sich die Suche nach dem Haus, das der 
Familie unseres Fahrers und Kollegen Paulo gehörte etwas schwierig. Als wir es dann 

schließlich doch fanden, fielen wir alle erschöpft in unsere 
Schlafsäcke. Der nächste Morgen wurde uns sehr versüßt, 
da Paulo schon früher aufgestanden war und uns Frühstück 
gemacht hatte. Außerdem hatten wir vom Wohnzimmer 
durch die riesigen Panoramafenster einen wunderbaren 
Blick auf den Atlantik. Der Tag war wieder sehr warm aber 
schon angenehmer als der vorige. Nachdem wir diesen 
bezwungen hatten, nahmen wir erst einmal ein sehr, sehr 

erfrischendes Bad an einem Karibik-artigen Sandstrand. Danach ging es quer rüber zur 
anderen Küste nach Nordirland. Dort konnten wir 
wieder auf Paulos Freunde zurückgreifen, deren 
Gästehaus wir irgendwann mitten in der Nacht 
bezogen. Und am nächsten Tag mussten wir auch noch 
um sechs aufstehen, da dies der letzte Tag war, an dem 
wir zwei Berge besteigen mussten. Das Wetter war 
auch nicht gerade stimmungshebend; der Gipfel war in 
dichte Wolken gehüllt und es nieselte beständig. Für 
mich als Morgenmuffel war dieser Teil also nicht 
gerade berauschend. Das landschaftliche Erlebnis 
wurde durch das Wetter jedoch nicht allzu stark 

getrübt, da wir die 
Aussicht vom 
Gipfel schon einmal im Rahmen unseres Trainings 
genossen hatten. Als wir darauf in die Wicklow 
Mountains südlich von Dublin fuhren, besserte sich das 
Wetter wieder merklich. Das war schon ein besonders 
gutes Gefühl, auf dem letzten Gipfel zu stehen. Also dann 
wieder runter, umziehen und feiern. Am Ende lagen 
unsere Kletterzeiten so im Mittelfeld und nach der 
Siegerehrung gab es was Ordentliches zu essen und 

etliche Pints of Guinness. Später sind wir dann nach Dublin gefahren und ich war auch 
irgendwie froh, wieder in meinem eigenen Bett zu liegen. Montag hatten wir zur Regeneration 
frei, was mir nach einem so turbulenten Wochenende wirklich ganz gelegen kam. 
Wiederum ein Wochenende danach bin ich für zwei Wochen nach Berlin geflogen, wo ich 
praktisch meinen Sommerurlaub verbracht habe. Besser als in Dublin war das Wetter dort ja 
auch auf alle Fälle. Ich war bei einem Ball meines Tanzvereins, habe sehr viele Freunde 
getroffen, war am Teich meiner Großeltern in Thüringen, habe meinen Geburtstag gefeiert 
und mit der Familie einen Bootstrip gemacht. 
 
Noch mehr Besuch 
Kurz nachdem ich dann wieder in Dublin war, haben mich meine Eltern besucht. Wir sind so 
eine große Runde im Norden von Dublin gefahren, haben dabei einige frühchristlichen 
Reliquien auf Friedhöfen, wobei wir festgestellt haben, dass in Irland oder zumindest in 
diesen Gemeinden die Kinder häufig vor den Eltern sterben, das Malahide Castle und den 
Grabhügel von Newgrange besichtigt. Letzteres hatte aber beides schon geschlossen, sodass 



wir am nächsten Tag noch einmal zum Castle sind, wo Bilder von irischen Edelleuten neben 
Oliver Cromwells hingen. Als ich wieder arbeiten musste, haben sich meine Besucher auch 
noch mal einen Tag für Newgrange genommen. Außerdem waren wir am Strand, in mehreren 
hervorragenden gastronomischen Einrichtungen und haben euphorisch den Pub mit dem 
besten Guinness gesucht. 
Danach hat mich mein Bruder besucht. Das mit den Pubbesuchen gestaltete sich wegen seines 
Alters etwas schwieriger, dafür waren wir aber im Guinness Storehaus. Da gibt es neben 
einem selbstverständlichen, riesigen Fanshop so eine Ausstellung, wie  
Guinness gebraut wird, wie die Fässer hergestellt wurden und über die Guinness-Bewerbung. 
Die Krönung ist aber der Pub, der rundum verglast auf dem Museum thront. Sich dort in einen 
der Ledersessel zu setzen, über die Dächer von Dublin zu blicken und sich ein Pint zu 
genehmigen fühlt sich schon gut an. Wir waren dann auch noch in Newgrange, das durch 
seine alte Höhlenkonstruktion schon beeindruckt, aber so gründlicht saniert wurde, das Außen 
nichts Originales mehr erhalten zu sein scheint. 
 
Ireland – down the country 
Im August hat mich ein Kumpel besucht. Wir haben dann an einem Langen Wochenende 
einen ca. 1000km langen Trip durch Südirland gemacht. Wir sind erst entlang des River 
Shannon nach Limerick gefahren. Auf dem Weg waren wir auch da drin baden und sind durch 
viele kleine Orte gefahren. Letztgenanntes sollte sich auch noch fortsetzen, da wir immer die 
kleinstmöglichen Straßen genommen haben. Nach 
einem enttäuschenden Abend in Limerick (Meine 
Kollegen: „Your fault, why do you even go 
there?!“), aber gutem Schlaf in einem 
hervorragenden B&B sind wir dann durch die 
karge Mondlandschaft des Burren gefahren. 
Später haben wir dann Station an den Cliffs of 
Moher gemacht. Das ist ein schon ziemlich 
beeindruckendes Touristen-Muss, da 400m in die 
Tiefe zu starren. Dann sind wir weiter an der 
Westküste nach Süden, wobei wir für ein paar 
Minuten das Vergnügen hatten, das Auto mit den drei hübschesten Tramperinnen zu teilen, 
die ich je gesehen habe. Davon träume ich jetzt noch. Danach haben wir bei einem 

Volkstanzfestival in einem Städtchen Station gemacht 
und schließlich mit der Fähre den Mouth of Shannon 
überquert. Dabei haben wir Schweinswale oder so 
gesehen und festgestellt, dass es Wonka-Schokolade 
wirklich gibt. (War der 
Kinofilm einfach nur 
ein sehr langer 

Werbespott?) Die Bonbons haben aber nicht geschmeckt, 
und da wir die Wale nicht vergiften wollten, haben wir es 
vorgezogen, jene unauffällig auf dem Schiffsdeck zu 
verteilen. Wie auch immer, abends sind wir dann in Tralee 
angekommen. Die hatten da irgend so ein Festival, weshalb 
in der Stadt alles blitzte und blinkte und die Straßen gesperrt 
und voll mit Menschen waren. Trotzdem haben wir noch ein 
B&B gefunden, wo eine ältere Dame, deren 
Lebensgeschichte wir jetzt ganz genau kennen, uns noch ein 
Zimmer zu einem noch akzeptablen Preis vermietet hat. Am 
nächsten Tag sind wir dann den Ring of Kerry abgefahren. 



Die wohl schönste Straße Irlands führt die steile Küste Kerrys entlang und wir durften sie bei 
schönstem Wetter genießen. Natur pur – ein Bad an einem karibikartigen Sandstrand mit 
himmelblauem Wasser und ohne einen Stein war da auch sehr passend. Nur die 

Wassertemperatur hat nicht so ganz zum 
gewonnen Eindruck passen wollen. Es war aber 
noch erträglich, da der Atlantik durch den 
Golfstrom ja deutlich wärmer ist als die Irish 
Sea. Auf der Südseite der Landzunge, die der 
Ring nachzeichnet, konnten wir uns dann leider 
nicht so viel Zeit lassen, da wir uns am Anfang 
von der Landschaft zum Trödeln hinreißen 
lassen hatten und den Abend in Cork verbringen 

wollten. Nachdem wir dort mit Mühe und Not noch zwei Schlafplätze in einem 
Zehnbettzimmer einer Jugendherberge ergattert hatten, stürzten wir uns ins Nachtleben, denn 
damit sind die Iren ja bekanntlich nicht sparsam. Den letzten Tag haben eine große, auf einem 
Kreidefelsen errichtete Klosteranlage in Cashel, die Innenstadt und das Castle von Kilkenny 
sowie viele Landstraßenkilometer nach Dublin in Anspruch genommen. 
 
Irgendwann danach sind meine Großeltern angekommen. Sie waren eine Woche da, in der wir 
maßgeblich Guinness getrunken und Karten 
gespielt haben. Wir haben allerdings auch 
schöne Ausflüge gemacht, z. B. zum 
Powerscout Anwesen, eine wunderschöne 
Gartenanlage in den Wicklows. Wir waren 
auch auf Howth und sind im Norden von 
Dublin herumgekurvt. Und als ich arbeiten 
war, haben die beiden Dublin auf eigene 
Faust unsicher gemacht und jeden auf 
Deutsch angequatscht, der sich nicht 
rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. 
 
Das wichtigste zuletzt: die Arbeit 
In meinem Projekt hat sich in den Monaten natürlich einiges getan. Leute kommen, Leute 
gehen, auch mein Chef hat sich eine Auszeit 
genommen, was natürlich für das ganze Team einiges 
an Alkoholgenuss mit sich gezogen hat. Ich meine 
nicht, dass wir froh waren, als er ging, aber hier gibt es 
dauernd irgendwelche „Leavingparties“. Es ist nun 
allerdings nicht so, dass wir hier jetzt führerlos umher 
treiben. Jedoch ist Brenda, unsere „Assistant Project 
Leader“, die Brendan jetzt vertritt, nicht gerade 
unterbeschäftigt, wodurch sie natürlich weniger unten 
im eigentlichen Café arbeiten kann. Zum Glück haben 
neben zwei neuen Mitarbeitern im Team auch drei neue 
Studentinnen angefangen, sodass wir nicht allzu unterbesetzt sind. Vor allem bin ich dadurch 
auch endlich nicht mehr das Baby, sondern schon fast ein alter Hase, wozu mir der Manager 
des ganzen Coffee Shops natürlich gleich gratuliert hat. 



Gleichzeitig ist es jetzt auch schon soweit gekommen, dass 
ich fast alle Aufgaben in meinem Team ausführen kann. Ich 
übernehme jetzt auch einmal die Woche, so wie jeder fest 
Angestellte, die Float-Aufgabe, d. h. die Verantwortung für 
alles, was auf dem Floor passiert, wie ich es im letzten 
Rundbrief ja schon erklärt habe. Auch an der Türe stehe ich 
jetzt relativ häufig und passe auf, dass nur Leute in 
„reasonable shape“ hereinkommen. So kommt es, dass der 
wunderbare Job des Kontrollierens der Toiletten nur noch 
sporadisch auf mich zukommt. Da ich aber gerade erst eine 
neue, tolle, handliche, „Made in Germany“-Taschenlampe 
zum Kontrollieren gekauft habe, weil die alte mal wieder 
geklaut wurde, ist der Job für mich etwas erträglicher 
geworden, auch wenn man von Spaß noch lange nicht 
sprechen kann. 

Im Großen und Ganzen ist es schon ein gutes Gefühl, mal etwas mehr Verantwortung zu 
tragen. Wenn man immer nur Arbeiten erledigt, die fast jeder machen kann, ist das dem 
Selbstwertgefühl auf Dauer nicht gerade förderlich und auch einfach langweilig. Ich will zwar 
nichts überstürzen, aber ab und zu eine Herausforderung brauche ich schon. 
Langsam verstehe ich auch die Gründe für Obdachlosigkeit generell besser. Eigentlich denkt 
man ja immer, obdachlos ist, wenn man kein zu Hause hat. Das ist aber nicht das größte 
Problem unserer Customer, 
sondern nur ein Folge derer. 
Denn leider sehe ich hier das 
Vorurteil bestätigt, das fast 
immer Drogen im Spiel sind. 
Wenn das nicht der Fall ist sind 
es psychische Probleme – oder 
beides. Schätzungsweise 50% 
unserer Klientel sind 
Alkoholiker, der Rest konsumiert 
härtere Drogen, oft wird aber auch alles Mögliche kombiniert. Auch Methadon, das ja 
eigentlich zum Abgewöhnen verwendet werden soll, wird viel missbraucht. Es gibt generell 
einen großen Handel mit verschriebenen Medikamenten. Auch wenn wir natürlich vieles tun, 
um den Drogenhandel vom Coffee Shop fernzuhalten, so kann man nicht verhindern, dass 
sich dort die entsprechenden Leute treffen und Deals einfädeln. 
Es ist auch eines unserer größten Ziele, den Coffee Shop so weit wie möglich an ein normales 
Café anzunähern. Hingegen gibt es viele Hilfestellen für Obdachlose, wo Drogenmissbrauch 
akzeptiert wird. Auch in den Hostels herrscht immer ein „reges Leben“. Das macht es für 

Leute, die von Drogen wegkommen wollen, 
selbstredend um ein vielfaches schwieriger. 
Deshalb ist uns eine ruhige, gemütliche 
Atmosphäre auch so wichtig. Aus diesem Grunde 
werden auch Customer mit dem geringsten 
Alkoholgeruch nicht hereingelassen, da sich das 
auf andere, die gerade dem Alkohol den Rücken 
kehren wollen, sehr beschwerend auswirkt. 
Ein weiteres Prinzip im Coffee Shop ist, dass man 
niemals eine freundschaftliche Beziehung zu den 

Customers aufbauen sollte. Natürlich hat jeder seine Leute, mit denen man immer ein paar 
Worte wechselt und seine Spielchen spielt. So traurig es aber klingt, man kann keinem trauen. 



Auch wenn sie schon lange Kunden sind und man glaubt, sie zu kennen, kann die Stimmung 
vieler schnell umschlagen. Viele der Stammkunden, die einem jetzt so ausgeglichen 
vorkommen, haben sich glaube ich früher im Coffee Shop genauso so verhalten wie die, die 
man heute genau beobachtet, nur dass sie gelernt haben, sich mit den Regeln zu arrangieren. 
Eine weitere wichtige Fähigkeit, um hier zu arbeiten, ist, den Leuten ungeliebtes so angenehm 
wie möglich zu vermitteln und viel einstecken zu können. Wenn Kunden aus irgendwelchen 
Gründen Hausverbote erteilt werden, gehört schon einiges dazu, ihnen das mitzuteilen, ohne 
dass sie ausrasten. Und wenn sie das dann trotzdem tun, wäre es irgendwie gut, wenn man sie 
wieder beruhigen könnte. Oder wenn man Leute wegen Alkoholgestanks nicht hereinlässt, 
kriegt man auch sehr häufig ein „F*** off / you“ an den Kopf geworfen. So etwas sollte 
einem dann ebenso so wenig nahe gehen, wie wenn ein frustrierter Customer behauptet, die 
Obdachlosen seien uns ja soundso völlig egal. 
 
So, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Falls Ihr mich mal anrufen wollt oder so, hier meine 
Kontaktdaten: 
 
Julius Klinger 
Drumcondra  
Dublin 3 
Ireland 
 
Liebe Grüße aus Dublin,  Julius 


