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Anreise 
Die schnellste Möglichkeit – 
wohl etwas widersprüchlich – 
die Einsamkeit der Aran-
Inseln zu erreichen, bietet Aer 
Arann: Ein Kursflugzeug 
verbindet Galway mit Inish-
more in der Gaeltacht. Wer es 
weniger eilig hat, die 
Vergangenheit zu besuchen, 
fährt vom kleinen Fischerort 
Rossaveal in drei Viertel-
stunden hinüber. Wir 
schlossen uns hingegen den 
meisten Touristen an, die von 
den Docks in Galway aus mit 
dem  Schiff in zwei Stunden 
nach Inishmore reisten. Die beiden anderen Inseln können gar nicht mit „grossen“ Schiffen direkt 
angefahren werden: Dort werden die Güter und die Passagiere auf Curraghs oder auf kleine 
Motorboote umgeladen, während das Kursschiff im tieferen Wasser ankert. (Curraghs sind die für 
die Inseln typischen Holzkanus mit ursprünglich geteerter Leinwand, doch heute bestehen sie aus 
Fieberglas, auch wenn der Typ seit alters her unverändert geblieben ist.) 
Unsere „M. S. Galway Bay“ war bereits älteren Datums und wurde dennoch mit Fracht und 
Touristen vollbeladen, was auf einer – ich erlaube mir diesen Ausdruck – steinzeitlichen Insel 
ausgeladen wird, auf einer Insel, deren Aussehen und deren Geschichte (ihre Zeit also) vom Stein 
geprägt wurde: ein vom Wind glatt geschliffener Stein, der nicht einmal Sträucher und Bäume 
zulässt. 
 
Wo Irland am irischsten ist 
Die drei Aran-Inseln, bestehend aus Inishmore („die grosse Insel“), Inishmaan und Inisheer („die 
östliche Insel“), der kleinsten, liegen wie trutzige Wellenbrecher quer vor der Galway Bay, den 
Naturgewalten frei ausgesetzt. Wind und Wetter vom Atlantik her formen und prägen Land und 
Leute, ein archaisches Leben. Widerstand leisten und sich erhalten – dies fällt dem Gast sofort auf. 
Die Abgeschiedenheit ermöglichte den Erhalt verschiedener Bräuche, hier wird das gälischste 
Gälisch gesprochen. (Irisch ist ohnehin heute noch auf den Aran-Inseln die Muttersprache der 
meisten der etwa 1400 Inselbewohnerinnen und -bewohnern.) 
Hier ist Irland am irischsten, lässt sich nicht mehr überbieten: Hier findet sich das, was einem 
allgemein etwas klischeehaft zu Irland einfällt: Einsame, mit Stroh gedeckte Steincottages, einsame 
Ruinen frühchristlicher Klöster und Kirchen, einsame Fischer, einsame Weiden und Steine, so weit 
das Auge reichen mag. – Eben keine Klischees, sondern die trutzigen, geheimnisvollen Aran-Inseln 
in „Reinkultur“, pures Irland also, naturbelassene und raue Schönheit. Verständlich ebenfalls, dass 
es nicht nur im Sommer unzählige Tagestouristen hierher lockt, sondern dass sich immer wieder 
Künstler hier inspirieren liessen. Vor allem Dramatikern und Schriftstellern taten es die Aran-Inseln 
besonders an. Trotzdem: Das Leben der Insulaner ist alles andere als spektakulär, auch wenn die 
handgestrickten Seemannspullover auf kauflustige Touris eine grosse Anziehungskraft ausüben. 
 
Ein Blick in die Vergangenheit 
Vermutlich waren die ersten Menschen der Aran-Inseln die Firbolgs’, die notgedrungen vom 
Festland westwärts gedrängt wurden und Schutz auf diesen Inseln suchten: Zuerst wurden sie von 
den Tuatha de Danaan in der Schlacht bei Moytura geschlagen, darauf waren sie im ersten 
Jahrhundert nicht imstande, die hohen Steuern für König Cairbre Nia Fer von Tara (ganz im Osten 
Irlands gelegen) zu bezahlen. Die kargen Inseln wurden ihre neue Heimat, die sie befestigten. Noch 



heute zeugen vor allem die mächtigen Reste der Festung Dun Aengus vom unerschütterlichen 
Verteidigungswillen. (Allerdings ist es denkbar, dass zu Beginn der Besiedlungszeit ein natürlicher 
Damm zwischen der Insel Inishmore und dem Festland bestand.)  
Im sechsten Jahrhundert wurden die ersten Klöster gegründet – die Arans wurden zu den Inseln der 
Pilger und Heiligen. Bedeutung erhielt Inishmore durch das von St. Enda gegründete Kloster bei 
Killeany, einer Bildungsstätte mancher Heiliger: Das „House of Saint Enda“  war eines der 
wichtigsten mittelalterlichen Klöster.  
Kunsthistorisch bedeutsam sind aus dieser Epoche die Steinkreuze, die aus dem Kalkstein der 
Gegend gehauen wurden und mit Ornamenten im Ringerike-Stil geschmückt wurden, wie sie sonst 
nirgends zu finden sind. 
Dem Eigensinn der Insulaner war nicht einmal der Allesverwüster Cromwell gewachsen. Zwar 
marschierten seine Truppen auf Inishmore ein, wo sie ein Kloster niederrissen, um mit dessen 
Steinen eine Befestigungsanlage zu errichten (die Mönche als Katholiken waren Feinde, die sie 
einzusperren hatten), doch war Cromwells Besatzung wenig Erfolg beschieden. 
Die Menschen nutzten die spärlichen Gegebenheiten best möglich durch Anbau, da der Nachschub 
vom Festland oft nicht gewährleistet war. Heute hingegen bilden die Fischerei, oft noch mit 
traditionellen Fangmethoden, der Hummerfang und der Tourismus das wirtschaftliche Rückgrat. 
 

Dun Aengus 
In naher Entfernung zum Hauptort Kilmurvey auf 
Inishmore liegt spektakulär Westeuropas mächtigste 
Befestigungsanlage, unmittelbar an den hundert Meter 
hohen, senkrechten Klippen (Foto links). Drei 
halbkreisförmige, konzentrische, teilweise etwas 
unregelmässige Steinwälle wurden in vorgeschichtlicher 
Zeit (vor etwa 2000 - 2500 Jahren) zur Verteidigung 
errichtet, der innere, bis fünf Meter hohe Wall ist mit 
Kammern und Gängen versehen. Ein zusätzliches 
Hindernis für den anstürmenden Feind waren die 
Tausenden von spitzen Steinplatten, die denkrecht  in den 
Boden gerammt wurden („chevaux de frise“, Foto unten). 
Noch heute ist unklar, weshalb hier am Ende der Welt 
(mindestens am westlichsten Rand Europas) eine so grosse 
Festung entstand. Möglicherweise brachte ein damals, 
oben bereits 
erwähnter Damm, 
der die Insel mit 
dem Festland 
verband, Inish-

more die grössere Bedeutung als sie später hatte. Die 
Wissenschaftler streiten sich sogar über den Nutzen dieser 
keltischen Anlage. Einige stellen in Abrede, dass es sich 
um eine Befestigung handle und denken eher an eine 
Kultstätte. Da es kaum eine Süsswasserversorgung gibt, ist 
ein längerer Aufenthalt, wie ihn eine Belagerung erfordert, 

n zum 

Fort vom keltischen 
Liebesgott Angus, gälisch Aonghasa. 

wenig denkbar.  
Dun Aengus zählt zu den wichtigsten Promontory Forts, 
wobei promontory Vorgebirge bedeutet: Weit ins Meer 
hinausragende Felszungen wurden strategisch so genutzt, 
dass ein Angreifen vom Meer her infolge der hohen 
Klippen gar nicht möglich war, während die Seite
Land hin mit Wällen und Gräben gesichert wurden. 
Seinen Namen hat das eisenzeitliche 


