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St. Patricks Day
Wer grün angezogen ist und sich die Kante gibt, der weiß, heute ist St. Patricks Day. Es ist
ein herrlicher Tag. Und das nicht nur, weil man sich grün anziehen und die Kante geben
kann. Nein, darüber hinaus feiert fast die ganze Welt zusammen den irischen
Nationalfeiertag. Stellt euch mal vor, die ganze Welt würde mit uns zusammen den Tag der
deutschen Einheit feiern, in Lederhosen rumlaufen und die deutsche Fahne schwenken. Als
ob!
Wie machen die Iren das nur? Sie vereinen die halbe Welt unter ihrem Banner, zumindest für
einen Tag, mit nichts weiter als Kleeblättern und Bier.
Vor 7 Jahren war ich in Irland und es war absolut fantastisch. Doch das Schönste, dass das
Land zu bieten hatte, waren nicht etwa die sanft geschwungenen grünen Hügel, die
verwunschenen Wälder, steilen Klippen, großen Seen oder Whiskey Destillerien. Es waren
die Leute. Ich weiß noch, mein Kumpel und ich waren keine 5 Minuten in Dublin, bis uns
schon jemand fragte, ob wir zurecht kämen, etwas bräuchten und wüssten, wo wir hin
müssen. In einer Kneipe, die es uns angetan hatte, weil es dort abends immer live-Musik gab,
forderten uns zwei irische Omis zum Tanzen auf. Und waren sehr freundlich, obwohl wir
ziemlich schlechte Tänzer waren. Und in einem Dorfpub wurden wir innerhalb von Sekunden
erst an den Billard- und dann den Stammtisch eingeladen.
Iren scheinen dich einfach erst einmal als einen guten Freund zu betrachten. Ohne
Misstrauen oder Vorsicht.
Da können wir uns heute alle eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir uns schon grün
anziehen und die Kante geben, können wir auch sehr, sehr nett sein.
In diesem Sinne, Slainte!
Freddie Brumm, Düsseldorf.

