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S. 1  Klaus Seehafer 

 

 

Von Pub zu Pub 
Johann-Günther Königs hinreißende Reiseführer durch Irland, Südengland und London 

 

Erster Gedanke: Diese Bücher wurden nicht nur mit Herz und Verstand, sondern auch mit wider-
standsfähiger Leber geschrieben. Allein in Irland – der Norden und die Republik zusammengerechnet 
– gibt es rund 11.700 Pubs. Über 100 davon hat König besucht, Biere ausprobiert, das Ambiente stu-
diert, sich Geschichten erzählen lassen und dem Lokalführer durch seine schier unbegrenzte Kennt-
nis über die darin einst zechenden und schreibenden Dichter zusätzlich noch die Dimension einer 
einzigartigen Kulturgeschichte geschenkt. Rechtzeitig zur Feier des 100. "Bloomsdays" hat sich der 
Autor auf einen "pub crawl" durch Dublin gemacht, der die Spuren von Joyce, Samuel Beckett, 
Brendan Behan, Flann O'Brien und vieler anderer aufnimmt, die – wie Arno Schmidt sagen würde – 
allesamt inn-genious gewesen seien. 

Das gut bebilderte, mit einer exzellenten Bibliografie und hinlänglichen webside-Nachweisen ausge-
stattete Werk lockt von Seite zu Seite mehr, diese Schenke oder jene Kneipe aufzusuchen, heißt es 
doch offenbar überall: "Céad Mile Fáilte – hunderttausendmal Willkommen!" 

Das 2004 erschienene Gegenstück, worin Kneipen- und Literatouren durch London und die südeng-
lischen Grafschaften geschildert werden, stellt (die Leber!) wenigstens ebenso viele Pubs vor, wie 
der irische Führer. Auf Anhieb und verdientermaßen wurde es von der Jury "Das neue Buch in Nie-
dersachsen" in die Bestenliste gewählt. Bei beiden Büchern fällt Königs angenehmer Stil auf, der sich 
weder verplaudert noch faktenhubert, sondern alles Recherchierte und Erlebte in eine Sprache fasst, 
die den Begriff "Literarischer Reiseführer" doppelt berechtigt erscheinen lässt. 

 

Johann-Günther König: Von Pub zu Pub 
Eine literarische Kneipentour durch London und Südengland 
Insel Verlag 2003 • 272 Seiten • 10,00 
 

 
Johann-Günther König: Irish Pubs 

Ein Reisebegleiter durch Irland 
Insel Verlag 2004 • 314 Seiten • 10,00 

 


