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Journey Home and other Irish Short Stories 
 
An Occasion of Sin 
John Montague 
 

 Französische Frau zieht in Dorf in Irland 

 Mann kauft ihr Auto, sie erkundet Dörfer rundherum 

 Sie badet in kaltem Wasser 
o Erinnert sie an Kindheit 

 Dicker Mann schließ sich ihr an 

 Noch mehr Leute kommen hinzu 
o Ziehen sich sehr seltsam um 

 Frau wundert sich über Trennung der Menschen in männlich und weiblich 

 Männer begucken sie wenn sie sich umzieht 
o Unangenehm, wie Tier in einem Käfig 

 Leute gucken weg, wenn sie aufblickt 

 Ihr Mann versteht Verhalten auch nicht 
 

 Mitte Juni: Kirchenstudenten kommen per Fahrrad 

 Sie gehen alle Baden => Gewimmel 
o Tourismus-like 

 Nehmen wenig Notiz von ihr 

 Unterhalten sich später mit ihr, weil ein franz Buch auf ihrem Bauch lag 
 

 Treffen wird zur Gewohnheit, täglich 
 

 Kirchenstudenten würden gerne Paris sehen 

 Wollen französisch lernen 

 Gehen warscheinlich zurück nach Afrika 

 Sie mag Gesellschaft 

 Eines tages kommen nicht studenten sondern dicker Mann 
o Sagt Es sei nicht gut für sie mit den studenten zu reden 
o Es sei nicht korrekt für eine alleinlebende Frau sich mit künftigen 

Priestern zu unterhalten 
o Sie ist jedoch verheiratet 
o Dicker mann ist geschockt, er stapft weg 

 

 Sie erzählt alles ihrem Mann 

 Mann stimmt dickem Mann nicht zu 

 Ihr mann stuft sie trotzdem als „Gelegenheit zur Sünde“ ein 

 Sie verlässt das Haus 
 

 Sie steht im Regen 

 Beobachtet Pärchen, das durchnässt ist 

 Ihr mann ist eigensinnig, abergläubisch 
o Erinnerung das Mann bei Geräusch dachte es sei die Todesfee 

 

 Sie geht wieder zum Strand 
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 Zieht sich demonstrativ auf einem Betonklotz um 

 Studenten kommen wieder 

 Sie geht nicht mit ihnen schwimmen, aber Studenten „verfolgen“ sie 

 Einer fragt sie, wie es ist verheiratet zu sein 
o In einer guten Ehe fühlt man sich freier als vorher 

 Student: „Französische Frauen denken nur an Liebe“ 
 

 Sie ist wütend, erzählt ihrem Mann nichts 

 Sie will Affäre beenden vielleicht haben protestierende Leute doch recht 

 Sie will Studenten sagen, dass sie sie nicht wiedersehen kann 

 Sie wirkt unfreundlich zu ihnen 

 Studenten hatten Gerede der anderen stets ignoriert 
 
 

Journey Home 
Maeve Kelly 
 

 Familie fährt in den Urlaub 

 Maura fährt 

 Kinder nutzen schlimmsten Akzent 

 Überholen Tanklaster 

 Überlegung was wird, wenn Mutter stirbt 

 Sie ist rau, benutzt raue Sprache 

 Sie fühlt sich schnell Überheblichkeit 

 Unterhaltung über alles mögliche, sie sieht sich selber als besser 

 Denkt an Zukunft, an starken Mann der alles für sie macht 

 Sie soll die Farm des Vaters bekommen 

 Sean ist reich, hat Autos und Diener 

 Maura will schnell zur Farm kommen, keine Zeit für Pausen 

 Sie scheint die Kinder und alle nicht zu mögen 

 Maura will Mutter verlassen 
o Nicht mehr auf Farm arbeiten 

 Sean will einen Manager einstellen für die Farm 

 Sie fährt rasant den Berg hinauf 
o Angekommen: alle sind sauer auf sie 

 Sie will sich die Farm erzwingen 
 
 

The Lady with the Red Shoes 
Ita Daly 

 Westen von Irland: Cromwell hat die Ketzer verbannt 

 Heute ist das land schlecht, unfruchtbar, vom Meer geschlagen 
o Trotzdem schön 

 Vorfahren waren Soldaten von Cromwell 

 Jeden Ostern gehen sie für 14 Tage in ein Hotel (Tradition) 
o Auch nach Heirat, auch wenn es seiner Frau langweilig wurde 

 Hotel steht einsam am Meer 

 Früher kamen alle mit Zug, heute mit Auto, gehen aber das letzte Stück zu 
Fuß 
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 Er kennt alle anderen Stammgäste, spricht aber wenig mit ihnen (höflichkeit) 

 Als sie krank ist, geht er alleine 
o Er freut sich, wenn seine Frau sich alleine beschäftigen kann, ohne 

dass er sie stört 

 Alles wie gewohnt 

 Alle sind in einem gewissen Maß seltsam 

 Er hat sich von jügrerer Generation abgekoppelt 

 Er ist mit McAndrew  befreundet 

 Jedes Mal nervös, wenn die Ferien zuende gehen 

 Letztes Essen läuft gewohnt feierlich extrem still ab 
o Plötzlich jedoch redet Frau 
o Erstes Gefühl: Frauen essen nicht alleine 
o Diese frau ist auch auffällig gekleidet 

 Sie will Karte haben, bekommt sie 

 Alle stellen sich auf sie ein, obwohl alle sie missbilligen 

 Sie will normales Gericht, das es aber nicht gibt => Murphy will es trotzdem 
arrangieren 

 Murphy regt sich nicht auf, versucht sich zusammenzureißen 

 Frau geht erboßt weg, weil sie im Essraum nicht rauchen darf 

 Auch wenn sie amerikanisches Akzent hat, muss sie in der Nähe von Dublin 
gebohren worden sein 

 Seetang wird am Meer oft gesammelt und in eine rFabrig zu Dünger 
verarbeitet 

 Im Westen Irlands ist das Leben hart 

 Er weiß plötzlich: Frau hat früher immer zum Hotel aufgesehen, als Symbol 
des Wohlstands. In Amerika hat sie Geld gesammelt und ist dann 
zurückgekehrt. 

 
 

High Ground 
John McGahern 

 Hauptperson (Moran) fährt mit Boot Fluss hinunter 

 Erinnerungen 
o Er hat freundin nach hause gebracht 
o Sie haben sich die ganze nacht im Auto geküsst 
o Er ist nach hause bevor jemand aufgestanden ist 

 Jemand will mit ihm ein Wort reden 
o Dieser mann kauft ständig farmen, arbeitet aber nicht 
o Hat sehr hohe Position in Politik 

 Hauptperson hat stipendium angefordert 

 Der Gegenüber bietet Position als Lehrer an 

 Er will, dass Hauptperson alten Posteninhaber Canon ablöst 

 3 Tage zuvor: 
o Er hatte Canon besucht 
o Dieser bewirtet ihn gut 
o Sie reden miteinander, er ist alt, bleibt auf Weg zum Dorf oft stehen 
o Moran war immer sein Star-Schüler 
o Er gibt ihm viele Tipps für Leben 
o Canon geht in Kneipe 
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 Canon wird laut dem Gegenüber nicht auf der Straße landen 

 Moran weicht aus, will erst darüber nachdenken 

 Gegenüber drängt 

 Er geht nach Hause 

 Schwester hat auf ihn gewartetn, es gibt kein Trinkwasser mehr 

 Belauscht den Master in einer Kneipe 
o Reden über alte Schüler 
o Alle in der Stadt sind schlau 

 
 

Five Notes after a Visit 
Anne Devlin 

 Hauptperson an Flughafen 

 Will mit geliebtem leben, gibt aber Forschung als Grund an 

 Sie tut jedes Mal wie ein Besucher 

 Stewart war bereits mal verheiratet, hat angst dass seine Eltern Hauptperson 
zurück nach Irland schicken 

 

 Sie  hat ihren besitz in Irland aufgegeben 

 Kehrt nach Hause zurück 
 

 Sie arbeitet in Bücherei 

 Demonstration 
 

 Stewart ist sauer, weil sie die suppe nicht will 

 Jemand will, dass sie zurückgeht 
o Eigentlich sollte niemand wissen, dass sie überhaupt da ist 

 Sie will weg zum Flughafen, lässt Stewart ihr Kleid und Parfum 

 Sie lebt wieder alleine 

 Im Einkaufszentrum ist eine Bombe 
 

 Sie bleibt nachts wach um vorbereitet zu sein, wenn sie kommen 
 
 

Prisoner oft he Republic 
Seán MacMathúna 

 Alte Gesetze werden behalten, keine neuen gemacht 

 Fanagham ist treu, hat prominente Frau 

 O’Lunasa muss englische Gesetze ins Irische übersetzen 

 Erkenntnis: Das Gesetz soll die Natur in Bahnen zwingen 

 Er ist ehrgeizig, auch wenn ganz weit unten 

 Bagnal wurde vor 5 Jahren von seiner Frau aus dem haus geworfen 

 Bagnal ist verliebt 

 Sie gehen die Straße entlang, Thrackerberry riecht etwas 

 Bagnal erzählt, dass er verliebt ist, würde gerne mehr erzählen 

 Tharbarry arbeitet sehr viel 
o Will zigarette obwohl er nicht raucht 

 er wartet in einer Bar auf sie 

 seine Freunding verlässt ihn, weil er noch immer verheiratet ist 
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 er will anderer Person alles erzählen, aber da er in Irland ist, wäre dies für 
einen Mann nicht korrekt 

 er bekommt tipp, ganz schnell auszuwandern 

 Er ist deprimiert 

 Barkeeper Land hat irgendetwas abgelehnt 

 Bagnal geht weg weil er allein sein will 

 Er will in neue Kneipe 

 „wir sind alle Gefangene der Republik 
 
 

A song 
Colm Tóibín 

 Noel = einziger Musiker von ihnen, der nicht trinkt da er fährt 

 Er ist recht guter Sänger 

 Er holt zwei Freunde aus einer Kneipe ab um sie nach Hause zu bringen 

 Er hat seine Mutter seit 19 jahren nicht mehr gesehen 

 Er kennt seine Mutter nur aus einem alten Interview und von deren Alben 

 Plötzlich erkennt er seine Mutter in der Bar, er beachtet sie vorerst nicht 

 Er hört seiner Mutter nur zu und erinnert sich an die kräftige Stimme ihrer 
Lieder 

 Sie singt und guckt dabei Noel an 

 Er verlässt die Bar 
116 
 

New Boy 
Roddy Doyle 
 
1) He is very late 

 Junge (Joseph) ist neu in Klasse 

 Fühlt sich von anderen eingeschüchtert 

 Er versteht nicht genau was die Lehrerin sagt 

 Der Schüler hinter ihm scheint ihn nicht zu mögen 

 Alle Schüler schreiben zeug on der Tafel ab 
2) The Finger 

 Christian Kelly hat gesagt Hauptperson sei tot => will ihn verletzen 

 Joseph sagt Christian Kelly Ergebnisse von Mathe vor 

 Christian ärgert Joseph, er zieht an dessen Finger und reißt ihn zu Boden 
3) You’re definitely dead  

 Christian heult rum 

 Joseph entschuldigt sich bei ihm 

 Joseph wird umgesetzt neben Hazell 
4) Milk 

 Hazell scheint sich besser mit ihm zu verstehen 

 Lehrerin unterhält sich freundlich mit Joseph und sagt, dass er sowas wie mit 
Christian nicht wieder machen soll 

 Er geht auf den Pausenhof 

 Christian bewirft ihn mit einer Milchpackung 
5) The Bell 

 Christian und Joseph stehen sich gegenüber 
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 Glocke wird keine Rettung bringen 

 Er erinnert sich an früher, wo jeden Morgen ein Soldat mit Glocke die Schüler 
zur Schule rief 

 Er bekommt wieder Christians Finger zu fassen 

 Er macht nichts 

 Die Lehrerin bringt sie auseinander 
6) Robbing a bank 

 Christian bestreitet etwas getan zu haben 

 Alle drei schweigen auf Fragen der Lehrerin 

 Hazell will helfen, wird abgewiesen, bezeichnet die Lehrerin als Schlampe 

 Die wiederum ist sehr ärgerlich, für Joseph und die beiden anderen wird das 
immer lustiger 

 Sie gehen alle 3 in den Klassenraum 


