
IRLAND 2016
Cork, Dublin und der Ring of Kerry

Ein Glas Whiskey, fast geschenkt im Muskerry Arms hi, hi, hi...



Ein irischer Friedhof mit keltischen Grabsteinen.

Rücksichtnahme im Verkehr auf irische Art, wenn ich da so an unsere rücksichtslosen
Vollpfosten denke...



Volkslauf in Cork, dabei sein ist alles... Die folgenden Bilder stell ich kommentarlos
als Impressionen aus Cork hier rein.









Altstadt Gassen in Cork

English Market in Cork, ein Paradies für Geniesser...



Leider habe ich den Knaben nie „live“ gesehen,  aber für  mich war und ist  Rory
Gallagher der größte Ire schlechthin, seine Zeit mit der Band  "TASTE“  war genial.

https://www.youtube.com/watch?v=UpxRsohTGAA


Auf dem Weg zum Ring of Kerry, von dort kommt auch die gleichnamige Butter

Nicht zu übersehen...



Irisches „Stadtleben“ auf dem Lande...

Brotzeit am Ring of Kerry mit Gartenblick...



Na hoffentlich hat sich das Navi nicht geirrt...



Faszinierend wo das Navi einen hinführt...

Hier sind wir in Waterville dem Urlaubsort der Familie Chaplin, schee is scho...



Ganz weit da hinten müsste Kanada sein...



Traumlandschaft am Ring of Kerry

und das Stadtleben von Killarney 



mal wieder etwas Älteres, schon faszinierend was hier einfach so rumsteht...

Im Nationalpark von Killarney



Und diese Rhododendren, die zwar wunderschön anzusehen sind, sind mittlerweile
das verbreitetste Unkraut auf der Insel, da unter ihren Stämmen nix mehr wächst



Traumalleen so weit das Auge reicht, auch auf dem Weg nach Dublin

Die Halfpenny Bridge, eins der Wahrzeichen von Dublin



und gleich nach der Brücke beginnt das was Schwabing mal in München war, 
das Temple Bar Viertel, hübsch-häßlich hätte Heinz Rühmann gesagt.



sollte jemand der sich wie ich für Musik interessiert unbedingt gesehen haben

Molly Malone,  das nächste Wahrzeichen dieser wunderbaren Stadt.

https://www.youtube.com/watch?v=Bo3chRIxUc8


Last but not least das wohl bekannteste Wahrzeichen von Dublin.

Eine Kirche am Wegesrand mit Friedhof



Und dieses Bild das für mich die schiere Unendlichkeit der Zeit widerspiegelt und
doch gleichzeitig deren Vergänglichkeit  beinhaltet,  widme ich allen denen, die für
ihre Unabhängigkeit   und Freiheit gekämpft haben und dafür gestorben sind.

Nicht  nur  in Irland sondern überall  auf  dieser  Welt  wo Menschen aufgrund ihres
Glaubens,  ihrer  Rasse  oder  Zugehörigkeit  von  anderen  unterdrückt,  verfolgt  oder
ermordet werden wird dieses Bild ein Andenken in meinem Herzen an alle sein, die
unschuldig von irgendwelchen religiösen oder sonstigen neidischen Idioten ermordet
wurden und werden.

Óró 's é do bheatha 'bhaile

oder um es mit Paul McCartney zu sagen:

Give Ireland back to the Irish!

https://www.youtube.com/watch?v=kaO4XeHhwo8
https://www.youtube.com/watch?v=4Sje2VYw99A
https://www.youtube.com/watch?v=Zr1rzSSMsac
https://www.youtube.com/watch?v=Zr1rzSSMsac

