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Galway ⇄ Dublin 
Da ich mein Schulpraktikum selbst in Galway absolviert habe, war ich für meine Reisen und 

Ausflüge nach Dublin oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.

Dies stellte sich aber zum Glück als sehr unkompliziert dar, da es eine direkte 

Busverbindung von Galway City nach Dublin City gibt, die für Studierende +/- 12€ pro Fahrt 

kostet und etwa 2,5 Stunden dauert. (Tipp: Bucht man seine Rückfahrt direkt dabei, werden 

die einzelnen Fahrten günstiger.)

Zu buchen gibt es die Busfahrten über https://www.citylink.ie. 

Irish Museum of Modern Arts
Einer meiner ersten kulturellen Aktivitäten in Irland führte mich Ende März 2022 zum Irish

Museum of Modern Arts in Dublin. Das Museum liegt etwas außerhalb des Stadtkernes, ist 

aber mit den (in Dublin) sehr zuverlässigen und regelmäßigen fahrenden Bussen sehr gut zu 

erreichen. Während meines Besuches begeisterte mich das Museum vor allem mit seinen 

progressiven Ausstellungen, die vor allem die Themen gender roles, female empowerment, 

(queer) sexuality und identity fokussierten. Mein Highlight hierbei war eine Film-Ausstellung 

Namens Prototypes II, in welcher die irische Künstlerin Doireann O'Malley im Rahmen eines 

psychoanalytischen Interviews mit verschiedenen Protagonist:innen den Diskurs über 

(trans-) Identität zugänglich machte. 

Opera: Joyce DiDonato with Eden
Joyce DiDonato ist eine amerikanische Mezzo-Sopranistin und führte Anfang April 2022 in 

der National Concert Hall in Dublin ihr Album Eden auf. Unter der Leitung von Maxim 

Emelyanychev und seinem Orchester Il Pomo D‘Oro wurde die Opernsängerin durch ihr 

Programm begleitet, und im Anschluss von einem lokalen Kinderchor bei der Zugabe 

unterstützt. Da ich selbst großer Fan des klassischen Gesanges bin, habe ich mich auf 

diesen Konzertbesuch besonders gefreut. Positiv aufgefallen ist mir hier vor allem die doch 

sehr durchwachsene Altersbesetzung im Publikum. Vor allem in den ersten Reihen saßen 

viele junge Menschen und, anders als in Deutschland, fühlte ich mich dadurch zugehöriger. 

Auch wenn es in 90% der Fällen sehr lohnenswert ist den Studierendenausweiß parat zu 

haben, gab es bei dieser Sonderveranstaltung aber leider keine Ermäßigung. 

Waitress – A Broadway Musical 
Waitress ist ein ursprünglich amerikanisches Musical, welches von einer britischen 

Produktion im Juni 2022 im Bord Gáis Energy Theatre in Dublin aufgeführt wurde. Das 

Musical handelt von Jenna Hunterson, einer Bäckerin und Kellnerin die vor lebenswichtigen 

Entscheidungen steht, und vereint Tanz, Schauspiel und Gesang in einem. Für mich war das 

besondere hier, die Texte und Lieder des Musicals in ihrer Originalsprache zu erleben, und 

so auch nochmal einen anderen, eher lyrischen und künstlerischen Einblick in die englische 

Sprache zu erlangen.

(Übrigens: Musicals sind – laut meinen Erfahrungen – eines der wenigen Dinge, die in Irland 

tendenziell eher günstiger sind als in Deutschland. Aber Achtung: Bestellt man in Irland im 

Theater (oder auch im Kino) Popcorn, bekommt man meistens salziges Popcorn…)

Billie Eilish – Happier Than Ever European 

Tour
… wahrhaftig eines meiner bedeutsamsten Events während meiner Zeit in Irland. Billie 

Eilish, Singer- and Songwriterin aus den USA, trat Anfang Juni 2022 in der 3Arena in Dublin 

mit ihrem aktuellen Album Happier Than Ever auf. Begleitet von ihrem ebenso bekannten 

Bruder und Multitalent Finneas sang die Künstlerin knapp zwei Stunden ihre Songs – ein 

Ereignis, für das sich viele Menschen schon zu frühen Morgenstunden zur Venue begaben, 

um einen möglichst guten Blick auf die Bühne zu ergattern. Neben dem Konzert an sich war 

für mich hier die warmherzige und fast familiäre Atmosphäre zwischen den Fans sehr 

besonders. Ich habe dort neue Freundschaften geschlossen und empfand es als total schön 

mitzuerleben, wie Musik Menschen verbinden kann. 
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Neben meinem 12-wöchigen Schulpraktikum an der Cuan Na Gaillihme Primary School in Galway von April-Juni 2022 habe ich meine Freizeit viel damit verbracht, verschiedene kulturelle Events in 

Irland mitzunehmen. Neben verschiedenen Kino- und Theaterbesuchen im Raum Galway, fanden meine vier kulturellen Highlights jedoch in Dublin statt. Welche diese waren, warum sie für mich so 

besonders waren und wie man überhaupt am besten von Galway nach Dublin kommt, verrate ich hier. 
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