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Dublin, Irland, Mitte der 90er Jahre. Ich moderierte ein Seminar für Mitglieder der europäischen 

Gewerkschaften, organisiert von einer europäischen Stiftung, der „Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions“.  

Es war meine erste Moderation in so einem großen Kreis, anfangs war ich sehr aufgeregt. Aber es 

war ein kollegiales Klima, Fehler durften gemacht werden. Es war keine leichte Aufgabe, den 

unterschiedlichen Temperamenten der GewerkschafterInnen gerecht zu werden. Spanien, 

Frankreich und Italien waren ebenso vertreten wie Skandinavien. Aus Deutschland hatten die DAG, 

für die ich damals arbeitete, die IG Metall und die Postgewerkschaft Teilnehmende gesandt. Der 

Austausch zu gewerkschaftlichen Themen war lebhaft, freundlich, manchmal kontrovers und immer 

spannend. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden wir vom „Lord Mayor of Dublin“ zu einem Abendessen 

eingeladen. Ellenbogen an Ellenbogen saßen wir an langen Tischen in einem großen Saal der Stadt 

Dublin, es verging Zeit, bis alle zu trinken hatten. Gespräche und Gelächter durchzogen den Raum, 

das Seminar war anregend gewesen.  

Wir hatten uns über die unterschiedlichen Strukturen und Einflussmöglichkeiten mit Arbeitgebern 

und Staat in den europäischen Ländern ausgetauscht. Wichtige Themen waren die 

Arbeitsbedingungen und die Schwierigkeiten durch den Einsatz der neuen Technologien, vor allem 

in Callcentern und bei Telearbeit. So waren wir  uns näher gekommen und jetzt war der festliche 

Abschluss unserer Begegnung.  

Der Lord Mayor of Dublin hielt mit tiefer, tönender Stimme eine kurze Begrüßungsrede. Ein groß 

gewachsener, schlanker Mann mit schmalem Gesicht, umrahmt von weißen Haaren. Er erinnerte 

mich an den Schauspieler Christopher Lee, der in den 50er Jahren den Grafen Dracula spielte. Ein 

schwarzer Talar umhüllte seine aufrechte Gestalt, darüber eine schwere, verzierte Goldkette mit 

einem großen Medaillon.  Zahlreiche Orden steckten an seiner Brust. Während des Seminars hatten 

wir Dolmetscher zur Verfügung gehabt, diese hatten sich nun in den Sitzreihen verteilt, um zu 

übersetzen. Nach zahlreichen Getränken stieg der Geräuschpegel hörbar an.  



Im Anschluss an das Essen ergriff der Lord Mayor nochmals das Wort. Er forderte uns alle auf, 

einen Gesangsbeitrag zu leisten, etwas aus unserem gewerkschaftlichen Leben, eine Ballade 

vielleicht.  

Zu unserer Überraschung machte er gleich den Anfang, mit tiefer, getragener Stimme und 

feierlichem Ernst. Mir gegenüber saß eine junge Gewerkschaftskollegin, die sich mühsam das 

Lachen verbiss. So groß war der Gegensatz zwischen dieser imponierenden Gestalt im historischen 

Gewand und dem Lied, dessen Text kaum zu verstehen war und das voller Inbrunst mit  tiefem Bass 

vorgetragen wurde. Ich selbst musste Haltung bewahren, obwohl das Lachen ansteckend war, nach 

all dem  Guiness, das bereits geflossen waren. 

Der Reihe nach standen nun GewerkschafterInnen auf, vor allem irische, die Balladen vortrugen, in 

denen es um den Kampf um die Arbeitsbedingungen und mutige Menschen ging, die dafür gelitten 

hatten. Vor allem für die Iren und Irinnen war das offensichtlich eine gewohnte Übung, sie hatten 

eine Auswahl an Liedern und Texten, die sie vortrugen. 

In der Zwischenzeit hatte sich unsre deutsche Gruppe über den Tisch hinweg besorgt gefragt, ob wir 

auch einen Beitrag leisten könnten. Sicher würden wir auch gefragt werden. Außer mir gab es in 

unserer Gruppe nur einen weiteren hauptamtlichen Gewerkschafter - wir sollten also vortragen, 

wurde beschlossen. Aber welches Lied könnte passen? Und vor allem, von welchem Lied kannten 

wir mehr als die erste Strophe? Unsere Gewerkschaftschöre wären sicher hilfreich gewesen. In  

den 90er Jahren stand uns auch kein Handy zur Verfügung, mit dem wir schnell Liedtexte gefunden 

hätten.  

„Am Brunnen vor dem Tore ...“, immerhin ein Volkslied, wenn auch von Schubert vertont, war 

schließlich die gemeinsame Wahl. Den Text für die erste Strophe bekamen wir in 

gemeinschaftlicher Anstrengung zusammen. Zu schwierig war das Lied auch nicht zu singen. Ich 

selbst habe keine Übung im Singen, außer bei Kinderliedern, Kinder sind ein dankbares Publikum.  

Wir schwitzten beim Singen, mein Kollege und ich, hielten uns so gut es ging und bekamen 

freundlichen Applaus. Später fielen uns mehr Lieder ein, die wir hätten vortragen können, eher 

Volkslieder. Aber keine gewerkschaftlichen Kampflieder.  


