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Nein,dieselren!
Über,,lrish Toffee" und ,,DerkeltischeTiger"
von Ralf Sotschek
Von Klaus Cäsar Zehrer
Woche für Woche berichtetder gebtirtigeBedinerund Wahl-DublinerRalf
Sotschekin der ,,taz"von der grünen Insel.Nun ist das zweite Sammelbändchender Glossenerschienen.Sein Inhaltlässtsich,wie auch schon
Nein,dieselren!
der des ersten,in drei Wortenzusammenfassen:
Was müssendas aber auch für Kärjzesein, die Sotschekdie Vorlaqen
Geschichtenlielustigenund liebenswürdigen
für seine absonderlichen,
fern: Die zwölf sturztrunkenenlren, die über dem Atlantikeine derartige
um sie von
Keilereiim Flugzeuganzetteln,dass der Pilotzwischenlandet,
Bord zu werfen. Der Pubwirt, der ruppig und unberechenbarmit seinen
Gästen umspringt(,,Stammgästewerden bei uns nicht bedient. Und jetzt
die zunächsteinenKranführerzwinverpissdich.").Die Eisenbahnräuber,
gen, zu einem stillgelegtenBahnhofzu fahren, sodann einen Güterzug
zum Stehenbringen,mit dem Kran einenContainerrnitZiqarettenabladen
lassen und unerkannt entkomnren.üer korrupte langjährigePremierministerHaughey,der sich wo nur irgendmöglichbereicherthat und 6.000Pfund-Jackettsschneidern ließ. Sotscheks lrland ist voll von bigotten
Priestem, unfähigen Politikern und hartgesottenenTrinkkumpanen,die
immerfür ein amüsantesAnekdötchengut sind.
Dass das irischeLeben so prall und bunt erscheint,dürfte allerdingsweniger an lrland liegenals an Sotschek,der mit konstanterFabulier-und
Rabulierlaune
noch dem mattestenThema hundertZeilenHeiteresabzuringen vermag. Soso, da ist also der dienstältesteRadiomoderatordes
Landes in Ruhestand getreten. Ach was, die Spitzentitelder Hitparade
sind nichtso doll. Wenn noch nicht mal Neuigkeitendieser Mitteilungswürdigkeitanliegen,fängtSotschekauch schoneinmalmit blankemNichtsan:
gibt wenige Dinge in lrland,die wichtigersind als das Wetter. Ob Nie"Es
- ein Gesprächsthema
selregenoder Sonnenschein
ist es allemal,da die
lrentäglichaufs neue über ihr Klimastaunen."Und so plauderter drauflos,
bis er doch noch glücklichirgendeineSkurrilitätam Randeergattert.
Das liest sich so locker weg, wie es geschriebenist. Verlässlichesund
wirklichCharakteristischesüber lrland erfährt man dabei allerdingsnicht.
Würde Ralf Sotscheknach Bern versetä, er belieferteuns pausenlosmit
den ausgefallenstenGeschichten,über denen wir kopfschüttelndausriefen: Nein,diese Schweizer!
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