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16 Queen Daisy oder: Fremdschämen 
für England

Jo schreibt:

Habe ich euch jemals von Daisy erzählt? 
Der karottenhaarigen Daisy aus Cambridge, 
die meine Tutorin war, als ich dort ein Jahr 

studierte? Sie war kaum älter als ich, aber exzentrisch bis zur 
Karikatur und, na ja, eben englisch. Ungeheuer englisch. Of-
fenbar steht sie an 9.476. Stelle der Thronfolge, wie sie gern er-
zählte. Stellt euch vor, 9.475 Mitglieder der britischen Königs-
familie würden auf einen Schlag sterben. Dann wäre Daisy die 
Königin von England. Queen Daisy. Eine Horrorvorstellung! 
Obwohl: Das wäre auf jeden Fall das Ende der Style-Queens 
aus dem britischen Adel.

Jedenfalls hatten wir seit Cambridge sporadisch Kontakt, 
aber erst neulich kam ich dazu, ihr eine Mail mit der frohen 
Botschaft zu schicken, dass wir nun in Irland lebten. Nachbarn 
sozusagen. Nur ein Katzensprung über die Irische See.

Daisy schrieb begeistert zurück und fragte, wie wir denn 
zurechtkämen, ob wie auch genug zu essen hätten, ob sie uns 
etwas schicken solle und ob wir jetzt alle grün trügen. Ich fand 
das lustig, zuerst. Denn bei Daisy weiß man nie, ob sie etwas 
ernst meint oder ob sie wieder ihren äußerst schrägen – engli-
schen – Humor spielen lässt. Nach einigem Hin und Her ver-
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kündete sie, dass sie uns gerne besuchen käme. Sie sei noch nie 
in Irland gewesen, ob uns nächste Woche recht sei. 

Einerseits freute ich mich, den komischen Vogel wiederzu-
sehen, andererseits fürchtete ich Daisys Besuch. Hier in unse-
rem kleinen irischen Dorf eine potenzielle englische Königin 
mit hochgestochenem Cambridge-Englisch? Hat sie wirklich 
ein Gefühl für die irisch-englischen Sensibilitäten? Oder wird 
sie von einem politischen Fettnapf in den nächsten tapsen und 
das auch noch lustig finden? 

Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal Daisys Semi-
nar besuchte und mich als Jo aus Deutschland vorstellte. 

»Ah«, krähte sie, »ihr gebt die Invasion auch gar nicht auf, 
was? Jetzt seid ihr schon in Cambridge. But – don’t mention the 
war!« Sie lachte.

Micha und ich holten also Daisy am Shannon Airport ab. 
Sie hatte sich mal wieder modisch selbst übertroffen: grasgrüne 
Jeans, weißes T-Shirt und orangefarbene Wetterjacke, passend 
zu ihren Haaren. Die irischen Nationalfarben. Und obenauf ein 
schwarzer Hut und an den Füßen gelbe Stiefel. War mir das 
peinlich. 

»Hullo darlings«, rief sie mit ihrer schrillen Stimme, als wür-
den englische Frauen noch immer am Hafen stehen und Ad-
miral Nelson zum Sieg bei Trafalgar anfeuern. Sie stürzte auf 
mich zu mit nur einer sehr kleinen Reisetasche (die will doch 
nicht die ganzen vier Tage in diesem Outfit rumlaufen?), um-
armte mich herzlich und guckte Micha von oben bis unten an. 
»Well, well, nicht schlecht, Jo, my dear.« Sie reichte ihm die Ta-
sche und stolzierte Arm in Arm mit mir zum Ausgang. 
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»Zu Ihren Diensten, my lady«, grummelte Micha hinter uns 
her.

Zum Glück war es schon dunkel, als wir zu Hause ankamen, 
sodass keiner unserer Nachbarn diese englische Leprechaun-
Königin sah. 

Leprechauns: grüne Hüte und große Goldtöpfe

Der Leprechaun (gesprochen: Lepperkoon) ist ein Troll aus der iri-
schen Mythologie. Meist ist er auf irischen Festivals in einem grü-
nen Kostüm, mit falschem rotem Bart und großem grünem Hut 
anzutreffen und am amerikanischen Akzent zu erkennen. Das sind 
dann aber natürlich keine »echten« Leprechauns.

Die sind nämlich Einzelwesen und hassen jegliche Menschenan-
sammlung. Und Menschen. Sie tauchen unvermutet auf und spie-
len gerne böse Streiche. Der Legende nach sind sie Nachfahren 
der Túatha Dé Danann, jenes magischen altirischen Volks, das in 
grauer Vorzeit in Irland eindrang, letztlich von weiteren Eindring-
lingen besiegt wurde und sich nun in den Hügeln verbirgt, um 
sich an allen, die ihm jemals ihr Irland wegnahmen, zu rächen. Das 
gelingt den Leprechauns insofern, als sie heutige Irlandfanatiker 
mit grünem Hut ins Lächerliche ziehen. Rache ist süß.

Allerdings können sie auch sehr nett sein, denn sie sind die Hüter 
der Goldtöpfe am Ende des Regenbogens. Wer das Bogenende 
erreicht, bekommt vom Leprechaun den Topf mit Gold geschenkt. 
Was noch niemandem gelungen ist, auch nicht jenen, die dem 
Goldtopf am Ende des Immobilienbooms hinterherjagten. 

Manchmal klauen Leprechauns auch einfach nur Äpfel aus den Gär-
ten.

Daisy marschierte ins Haus, als würde es ihr gehören, steckte 
ihren Kopf in jedes Zimmer, nickte immer wieder wissend und 
meinte schließlich: »Hässliche Möbel, habt ihr Heißwasser?« 
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»Wir haben sogar zwei Bäder mit Heißwasser. Wir haben 
eine Heizung, einen Kamin und wir essen obendrein mit Mes-
ser und Gabel«, sagte Micha trocken. 

»Ach«, lachte sie, »Kartoffeln könnte man auch mit der 
Hand essen.« 

Daisy war in Bestform. Hoffentlich legte sich das, dachte 
ich. 

Ich zeigte ihr das Gästezimmer, das sie kritisch musterte. 
»Ich brauche einen Schreibtisch, ich habe Arbeit von der Uni 
mitgebracht. Ich denke der Wandtisch unten im Flur wäre aus-
reichend. Micha, darling, kannst du ihn mir bitte hochbringen? 
Danke. Das Bett stelle ich besser um, damit mir morgens nicht 
die Sonne ins Gesicht scheint.« 

Queen Daisy? Aber hallo! 
Nach dem Essen wollte Daisy unbedingt in den Pub. Sie 

hatte dem Wein bereits ordentlich zugesprochen, und mir war 
bei ihrem »nationalirischen« Aufzug ein wenig mulmig zumu-
te, sie öffentlich zu präsentieren. Ich fragte sie höflich, ob sie 
sich nicht erfrischen und umziehen wolle.

»Klar, ich habe in deinen Kleiderschrank geguckt. Der blaue 
Rock gefällt mir sehr gut. Und die graue Tweedjacke. Geht 
doch in Ordnung, oder?«

Alles war besser als ihr derzeitiges Outfit. Ich schluckte und 
nickte. Micha grinste.

An der Theke standen die üblichen Verdächtigen herum. Ag-
nieszka, beliebteste polnische Barfrau aller Zeiten und Schwarm 
aller irischen Bauern, zapfte stoisch Pints, im Kamin knisterte 
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das Feuer, in der Musikerecke trudelten die ersten Fiedler ein 
und Micha bestellte die Getränke (Daisy: »Gin Tonic für mich, 
bitte.«). 

Daisy bekam große Augen und eine ebenso große Nelson-
Stimme: »How fabulous! How quaint!«

Maggie stand an der Theke, guckte mich an und hob fra-
gend die Augenbrauen. Ich formulierte stumm und mit einem 
Achselzucken: »Englisch«. Maggie nickte, grinste und widmete 
sich wieder ihrem Bier. Don, der alte Schlawiner, stets in An-
zug und Schlips, der sich für den Liebling aller Frauen hält 
(obwohl er stramm auf die Neunzig zumarschiert), beäugte 
Daisy mit Kennerblick. 

»So«, schlich er sich an unseren Tisch, »wo hat Jo denn diese 
schöne Frau so lange versteckt?« 

Oh bitte, wenn es einen Gott gibt, lass Daisy nicht auf diese 
dämliche Anmache reagieren. Das kann nur übel werden.

»Oh, wie nett. Ich bin Daisy aus Cambridge. How do you do? 
Züchten Sie auch Schafe?« Zu mir: »Ist er nicht süß. So Irish!«
Die Nelson-Stimme wieder.

Die ganze Truppe an der Bar guckte zu uns herüber. Ich 
wollte unter den Tisch kriechen, Micha tat so, als würde er uns 
nicht kennen und studierte voller Interesse die Flaschensamm-
lung hinter der Theke. 

Don blieb unerschütterlich: »Daisy, was für ein wundervoller 
Name! Ich bin Don. Ich besitze hundert Hektar Land. Noch 
einen Drink?«

Daisy lachte ihr Lachen, das jeglicher britischen Seemacht 
zum Sieg verholfen hätte  – »Gin Tonic, bitte«  –, und fragte 
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mich, als Don beschwingt zur Bar trottete, in voller Lautstärke 
natürlich, wie denn Iren so viel Land besitzen könnten. 

Ich setzte zur Erklärung an, fassungslos, dass eine gebilde-
te Engländerin noch nicht einmal das Einmaleins der irisch-
britischen Geschichte kannte. Aber zum Glück setzte genau in 
diesem Moment die Musik ein. Daisy wippte mit dem Fuß und 
strahlte in die Runde. Der alte Phil setzte zum Sologesang an, 
alle schwiegen ergriffen.

Daisy krähte: »Das ist so lustig! Der kann ja gar nicht sin-
gen!« 

Ich wollte sterben.
Don ist nicht ohne Grund als Dorfcasanova verschrien. 

»Daisy, love, willst du nicht mit mir auf eine Zigarette raus-
gehen? Ich habe dir schließlich eine Menge über die letzten 
achthundert Jahre zu erzählen.« 

»Achthundert Jahre? Das wird lustig! Die Iren können im-
mer so gute Geschichten erzählen! How marvellous!«, rief Dai-
sy und ging. 

Thank God, dachte ich und versprach im Stillen, mich nie 
wieder über Dons dumme Sprüche aufzuregen.

In den nächsten Tagen verbrachten wir mit Daisy viel Zeit 
in der einsamen Natur.

Kommentar von: Shane

Weißt du, Jo, dass wir Iren Prinz Philip lieben, den Mann der 
englischen Königin Elisabeth II., weil der nur so dämliche 
Sprüche klopft? Und das nicht nur versteckt im Pub, sondern 
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in aller Öffentlichkeit. Wir lachen uns kaputt, wenn er wie-
der einen seiner Gedankenfürze loslässt. Und warum? Weil wir 
zum einen schräge Vögel mögen und zum anderen die ganze 
Sippe gar nicht erst ernst nehmen.

Du musst dir wirklich nicht unseren Kopf zerbrechen und 
dich schon gar nicht fremdschämen. Ihr Deutschen seid da 
schon komisch. Immer fühlt ihr euch für die Fauxpas anderer 
schuldig. Wir kommen damit schon selbst klar, nämlich auf 
unsere ganz eigene Art und Weise: Wir lächeln freundlich und 
lassen Idioten auflaufen oder einfach abblitzen.

Wir haben zwar unsere ganz eigene Geschichte mit den 
Engländern, unseren einstigen Kolonialherren, und, ja, die 
Wunden sitzen noch tief und es gibt noch immer Strömungen 
in Irland, die glauben, dass die Angelegenheit noch nicht ganz 
ausgestanden sei. Aber: Politik ist eine Sache, Menschen unter-
einander eine ganz andere. 

Zwischen England und Irland gibt es sehr viel engere Bin-
dungen als die politischen und die großen historischen. Viele 
Iren sind in der Vergangenheit nach Großbritannien gezogen, 
um Arbeit und ein besseres Leben zu finden. Etliche ihrer 
Nachfahren kamen zurück, aus welchen Gründen auch immer, 
aber stets mit einem englischen Akzent und fühlen sich trotz-
dem als Iren. Briten machen den größten Teil der Touristen in 
Irland aus. Und wirklich, keinen Menschen kümmert das. Wir 
sind Nachbarn, ob wir es wollen oder nicht. Und letztlich sind 
wir Iren sehr englisch geprägt, sprechen sogar dieselbe Spra-
che wie unsere Nachbarn, wenn auch ursprünglich nicht ganz 
freiwillig.
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Du hast doch sicher mitbekommen, dass die englische Kö-
nigin 2011 als erster britischer Monarch seit einhundert Jahren 
Irland als Staatsoberhaupt besucht hat? Die wenigsten hatten 
ein Problem damit. Natürlich gab es ein bisschen verbales Ge-
töse, aber im Prinzip war sie nur eine alte Dame aus England, 
der wir wie jedem Gast auf der Insel unser herzlichstes Will-
kommen zukommen ließen. Unser einziges Bedauern war, dass 
ihr Gemahl Prinz Philip keinen flotten Spruch loslassen wollte, 
obwohl wir alle darauf gewartet hatten.

Deine Queen Daisy hingegen hätte unsere Erwartungen 
übertroffen! Kannst du sie nicht mal nach Berlin schicken? Die 
hört sich an, als würde sie jede Party in Schwung bringen.

Kommentar von: Tina

Mir ging das mal ganz ähnlich in Limerick, als ich zwei neue 
englische Kolleginnen hatte. Allerdings waren die nicht so ex-
zentrisch wie deine Daisy, sondern echte Besserwisser. Janie 
und Shirley hatten, wie viele Einwanderer, die Idee von einem 
natürlicheren Leben in Irland, was immer das heißen mag, 
wenn man sich entschließt, ausgerechnet nach Limerick zu zie-
hen. Kannst du dir vorstellen, wie meine irischen Kolleginnen 
reagierten, als Janie anfing zu dozieren, wie man Landschaften 
ökologisch-biologisch pflegt? Engländern wird eine solche Art 
eher übelgenommen als uns Deutschen. Was taten also die iri-
schen Kolleginnen? Sie ignorierten Janie und Shirley.

Wisst ihr, woher der Begriff »Boykott« stammt? Er geht 
zurück auf einen gewissen Captain Charles Boycott aus dem 
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County Mayo, ein Gutsverwalter des Earl Erne Ende des 
19. Jahrhunderts. Der stellte sich so hart gegen die verarmten 
Pächter des Guts, dass alle Leute ihn schließlich vereint igno-
rierten, seine Dienstboten, das ganze Dorf, sogar der Briefträ-
ger. Er wurde einfach wie Luft behandelt. Das können die Iren 
noch immer sehr gut, wenn ihnen wirklich etwas gegen den 
Strich geht. 

Die sprichwörtlichen 800 Jahre: 
Das irisch-britische Verhältnis

Im 12. Jh. verlieh Papst Adrian IV. dem englischen König Heinrich 
II. die Lehnshoheit über Irland, der an der nebligen Insel zunächst 
nicht viel Interesse zeigte. Irland bestand in jener Zeit aus Clans, 
die um das Amt des Hochkönigs nicht gerade mit edlen Mitteln 
kämpften. Einer der Anwärter rief schließlich die damals in Eng-
land herrschenden Anglonormannen zur Hilfe, was den engli-
schen Heinrich endlich dazu bewegte, Irland als Vasalleninsel in 
Anspruch zu nehmen und englisches Recht durchzusetzen, zumin-
dest teilweise. Es gab seinerzeit noch immer Regionen, vorwie-
gend im Westen, in denen altirische Sitten herrschten – ein relativ 
friedliches Nebeneinander zweier Kulturen.

Zum entscheidenden Einschnitt kam es durch den Machtkampf 
des englischen Königs Heinrich VIII. mit dem Papst, der sich wei-
gerte, die Scheidung Heinrichs von seiner ersten Frau Katharina 
von Aragon zu bewilligen. Heinrich sagte sich kurzerhand vom 
Papsttum los und gründete die Anglikanische Kirche, löste die 
Klöster in England auf und verfolgte Katholiken, ein Schritt, der 
Irlands Schicksal auf immer veränderte. Heinrich wurde zum König 
von Irland ernannt, und unter ihm begann die plantation, die 
zwangsweise Besiedlung Irlands mit protestantischen Engländern 
und die Inbesitznahme irischer Ländereien.

Im 17. Jh. betrat Oliver Cromwell die Bühne der Geschichte. In 
Großbritannien als erster Demokrat gefeiert, wütete er im katho-
lischen Irland mit äußerster Grausamkeit. Er ließ im Namen seines 
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protestantischen Gottes und Englands alles und jeden niedermet-
zeln, der sich ihm entgegenstellte. Wer überlebte, rettete sich in 
den unfruchtbaren Westen Irlands: »to hell or to Connaught«. Fast 
90 Prozent des Landes waren schließlich in englischem Besitz, der 
Katholizismus wurde unter protestantischem Eifer verboten. In der 
Folge gab es viele vereinzelte Widerstandsbewegungen gegen die 
englische Vorherrschaft und für Irlands Unabhängigkeit. 

Ein weiteres massives Trauma war die Große Hungersnot von ca. 
1845 bis 1850, als gerade die armen Pächter, denen nur armseliges 
Land für den Eigenbedarf blieb, ihre Lebensgrundlage verloren. 
Die englischen Herren zeigten sich zynisch, Millionen Iren starben 
oder wanderten aus, was bis heute nicht vergeben und Teil der iri-
schen Psyche ist. 

Anfang des 20. Jh. begann schließlich der Unabhängigkeitskrieg. 
1921 erlangte Irland die Unabhängigkeit, unter Verzicht auf sechs 
Countys im Norden, dem heutigen Nordirland, was wiederum zum 
Bürgerkrieg bis 1923 führte. Ein Krieg, der trotz des Friedensab-
kommens von 1998 noch heute gelegentliche Auswüchse in jenen 
sechs Countys und manchmal – bei Unverbesserlichen – auch im 
übrigen Irland zeigt. 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER IRLAND ISBN 978-3-943176-41-4
© 2014 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


