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TAGUNG
Berichte über den freundlichen irischen Gast
Casement Foundation besucht das Seerichterhaus in Dießen Von Gerald Modlinger
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Ein kurzer Spaziergang durch Dießen führte die Teilnehmer der Casement-Tagung ins Seerichterhaus. Auch dort erinnert eine Gedenkplatte an Roger Casement. Dr. Thomas Raff vom Heimatverein (Zweiter von links) zeigte die Tafel, die sich im oberen Flur befindet.

Dießen Sir Roger Casement war ein rast- und ruheloser Mensch. In seinen 52 Lebensjahren zwischen 1864 und seiner Hinrichtung 1916 lernte er drei Kontinente kennen, lange blieb er nirgends. Da war sein Aufenthalt in Riederau und Dießen von Ende Juni 1915 bis Mitte März 1916 schon ein verhältnismäßig langer Zeitraum. Nach Dießen hat es am Wochenende auch die 1994 gegründete Casement Foundation zu einer Tagung verschlagen.
Casement hatte sich zunächst als britischer Diplomat vor allem als Menschenrechtsaktivist einen Namen gemacht: 1900 bereiste er auf Geheiß seiner Regierung den Kongo, damals eine Kolonie des belgischen Königs Leopold II., um die Lebensbedingungen der Bevölkerung, die zur Gewinnung von Kautschuk versklavt wurde, zu untersuchen. Danach machte er unfassbare Gräueltaten bekannt. Ähnliches berichtete er etliche Jahre später auch aus dem Putumayo-Gebiet in Südamerika. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst wandte sich Casement der irischen Sache zu – sie bildete den Hintergrund seines Aufenthalts am Ammersee. Er suchte hier nach Unterstützung für den Kampf um die irische Unabhängigkeit von Großbritannien. Casement lebte in der Pension Dietrich, die sich auf der Wiese befand, die im Sommer als Parkplatz für das Strandbad benutzt wird. Zeitweise hielt sich Casement auch im Seerichterhaus in Dießen auf.
Dorthin unternahmen die irischen Casement-Forscher einen Spaziergang. Im Obergeschoss zeigte ihnen der Vorsitzende des Heimatvereins, Dr. Thomas Raff, eine Tafel, die bis heute an den irischen Nationalisten erinnert. Ein zweiter Erinnerungsstein befand sich auch an der Fassade der Pension Dietrich, sie wird heute im Museumsdepot des Landkreises aufbewahrt.
Tatsächlich hielt die Erinnerung an Casement als guten Freund der Deutschen über viele Jahrzehnte, wie Raff zusammengetragen hatte: 1968 war ein Fernsehbeitrag Anlass, über Casements Zeit am Ammersee zu berichten. Das Landsberger Tagblatt konnte sich damals auf eine Gewährsfrau, die damals 87-jährige Zenzi Dietrich, berufen, die noch von dem „sehr freundlichen und aufgeschlossenen“ irischen Gast wusste. Im März 1916 verließ er Riederau, um mit einem deutschen U-Boot nach Irland zu gelangen, wo an Ostern der Aufstand losbrach. Casement wurde jedoch gefangengenommen und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und gehängt. Als sein Tod in Riederau bekannt wurde, sanken die Fahnen auf Halbmast, wusste man noch 1965 im LT zu berichten. Der zeitweise in Dießen lebende Thomas Theodor Heine fertigte zu Casements Hinrichtung im Simplicissimus eine scharfe Karikatur an, die britische Politiker wie Premierminister David Lloyd George und Außenminister Edward Grey zeigt, wie sie um den Galgen Casements tanzen. 2001 wurde ein Versuch unternommen, in Dießen eine Straße nach Casement zu benennen. Dem Gemeinderat war die Sache jedoch zu heikel – auch mit Rücksicht auf die englische Partnerstadt Windermere.
Gefälschte Tagebücher des britischen Geheimdienstes
Die in Dießen versammelten Casement-Getreuen wie Kevin Mannerings bilanzierten am Ende des Tages: „Was wir in Dießen an Informationen bekommen haben, hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“ Man werde in einigen Jahren gerne wieder zu einer Tagung nach Dießen kommen, versicherte er. Mannerings geht es bei seinen Forschungen auch darum, Casement nicht nur als einen irischen Nationalisten zu sehen. Er sei vielmehr ein Europäer gewesen, der sich gegen den britischen Imperialismus gewandt habe.
Dass jüngst der Casement-Roman von Mario Vargas Llosa mit dem Titel „Der Traum des Kelten“ auf Deutsch erschienen ist, verlieh der Tagung Aktualität. Die Kritik auf der Casement-Tagung fiel vernichtend aus: Der Referent David Connaughton kreidete Vargas Llosa nicht nur etliche historische Fehler und zahllose Wiederholungen an, sondern vor allem, dass er sich wesentlich auf die „Schwarzen Tagebücher“ gestützt habe, in denen Casement als homosexuell und pädophil dargestellt wird. Die Vertreter der Casement-Stiftung erachten diese Tagebücher als Fälschungen des britischen Geheimdienstes, mit dem Ziel, dem irischen Helden über seine Hinrichtung hinaus auch die Ehre zu nehmen. Vargas Llosa habe mit seinem Roman erneut die Ehre Casements zerstört, indem er aus ihm einen „Dr. Jeckyll und Mr. Hyde“ gemacht habe, „einer, der am Tag die Kinder im Kongo und am Putumayo verteidigt und in der Nacht Kinder missbraucht“.
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