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Deo ist denIrenunbekannt
Ralf Sotschecks giftgrünes Doppelpack zVoN FRTEDHELM
RATHTEN
ndlich gibt eseinewirklicheAlternative zu Heinrich Bolls lrischem
Tage
huch. RaIfSotschecks
anekdotischeMitteilungenausdem Inselalltag,
derenzweiteSammlungjetzt unter dem
Trtel lrüh'ilhfee aschienenist, hat;mit
dem angestrengten
Geraunevom entrücktenVerhiiltniszu Zeit, Himmel und
Regen,wie esft.ir die einschlägigeReiseschriftstellerei
schonobligatorisch
gewordenist,wahrlichnichtszu tun. Freilichist
Rdf Sotscheclc
Irish füffee
Mit einemVorwort von Harry
Rowohltund Zeichnungen
I von Tom; Edition Nautilus,
Hamburg1999;
1425.,24,90
DM
Sotscheck auch kein Durchreisender,
sondernlebt seitlangemin Dublin und
berichtetftir die laa ds Korrespondent.
Nur ein profunder Kenner konnte die
Miniaturen in lrish Tbfeeschreibenund
ihren Stofffinden odererfinden.
W'asSotscheckda über das Tieiben
von Hundepsychologen
oderdieAuswirkung eines Kurzschlussesim ,Weihnachtswahn',über irischeVersicherungenund Telefongesellschaften,
über Pfarrer und Politikerund das\Tirtshauszur
Hölle mitzuteilenweiß,dashatdie Gren-

zezur Realsatireum so viele Meilen überschritten, wie sich das schlaglochreiche
irische Straßennez dehnt. Von pl<izlicher Begeisterungftirs Bergsteigenlesen
wir da, ausgelöstdurch einen beim Liebesspiel verlorenen millionenträchtigen
Lottoschein; von einer Grippeepidemie,
die über Nacht bei der Polizeiausbricht.
weil die offiziell nicht streiken darf; von
der seltsamenirischen Führerscheinausgabepraxis, die zur Folge hat, daß ein
Vertel aller irischenAutofahrer sich legal
auf den Straßen tummelr, ohne jemals
eine Fahrprüfung abgelegtzu haben. BesonderesAugenmerk schenkt Sotscheck
der irischen Richterschaft, die fast ausnahmslosaus senilen ,,Knalltüten" zu bestehen scheint. Auch'die Statistik hat
mancherlei beizutragen.Daf3vierzig Prozent aller Iren aus den unteren Einkommensgruppen noch nie in ihrem Leben
ein Deo benutzt haben,ist doch eine nette Fußnote zur KulturgeschichtedesvielbeschworenenTorfrauchs.
SotscheclaGlossenund Humoresken
entstammen einer wöchentlichen Kolumne der taz, und vielleicht sollte man
sie doch bessernur in kleinen Dosen lesen: In einem Zug genossen,verpuft der
skurrile \Vitz ein wenig- Zudem wiederholt Sotschecksich gelegentlich.Von der
(zugegebenermaßen
gloriosen),Geh<irlosenbonanza" der irischen Streitlir:ifte
erfahrenwir gleich dreimal, und im Eifer

des W'ortgefechtsgreift Sotscheckaußerdem sprachlich mitunter haarscharfdaneben.
Daß Ralf Sotscheck aber nicht nur
Kuriosa und Anekdoten samrrleln, sondern auch profun$e Reportagöh schreiben kann, zeigt der erwas klassischerangelegte Band Saint Patrich in der Bingohalle.Hier finden sich grundlegendeEinfuhrungen zur Pub-Musik, zu iriichen
Sportarten und dem leicht atavistischen
Vahlverhaltbn ebensowie Berichte über
mehr oder weniger typischeVorgänge in
allen Ecken des geteilten Landes.Neben
bekannteren Phänomenen wie dem Pilge:iztrg auf den Croagh Patrick, der
großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Heiratsmarkt von Lisdoonvarna haben auch unspektakuläre
Themen SotschecksAufmerlcamkeit gewinnen können: das von der Amtskirche
sanktionierte Glücksspielder Rentnerinnen, bescheideneSpukschlösser,abgelegene Basaltklippen in Nordirland. Einer
mysteriösenAids-Hysterie in der Kleinstadt Dungarvan geht derAuror nach und
sondiert die widersprüchliche Kariere
des SchriftstellersFrancis Stuart, der fiir
Hitlers Rundfunk arbeitete. Alltägliche
Absurditäten eines geteilten Landes: In
den Zeiten von BSE darfeine nordirische
Bäuerin ihre Rinder nicht auf ihrem Feld
in Südirlandweiden.So bleibt ihr nichts
zu tun, als den wachhabendenPolizisten

mit Tee und Kelsen zu versorgen,damit
er ihr Vieh nicht verhaftet.
\7er sich ein wirklich zutreffendes,unverklärtesBild vom heutigen Irland machen möchte, ist gut beraren,sich beide
Bücher zu besorgenund die Beiuäge am
bestenabwechselndzu lesen,dennJokus
und Reportage ergänzeneinander nicht
schlecht.Sotscheckversuchterfreulicherweisenie, seineLeserzur Irland-Begeisterung zu überreden.,,Daß ich Irland liebe,
habe ich ihm nicht zu verdanken", vermerkt Harry Rowohlt schalkhaftim Vorwort zu hish Tofee.Um so vielfältiger ist
das Porträt der giftgrünen Insel, das hier
gezeichnetwird. Daß dorr, wo Sotscheck
mit Fakten hantiert, diese nicht immer
stimmen, sei am Rande vermerkt. James
Joyceeröffnete nicht 1904, sondern erst
1909 dCI erste Dubliner Kino; Beckett
hielt sich nicht in Parisau6,als der Zweite \üüeltftriegausbrach;RinTinTin ist keineswegseine amerikanische Erfindung.
Die Englender nennen d,ergleichenlrish
facts: Auch sie gehörenzum Bild.
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