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Conradh na Gaeilge
Bheirlín e.V.
Exhibition
Athbheochán na Gaeilge agus
Éirí Amach na Cásca
Die Wiederbelebung der irischen Sprache und der Oster
Aufstand 1916
Die Ausstellung „Die Wiederbelebung der irischen
Sprache und der Osteraufstand 1916“ ist ein Beitrag
von Conradh na Gaeilge (Die Gälische Liga) zum
hundertjährigen Gedenkprogramm der irischen
Regierung. Sie bietet Gelegenheit, über die
folgenschweren Ereignisse, die zur Teilung Irlands im
20. Jahrhundert und zur Gründung der irischen
Republik führten, nachzudenken und diese neu zu
bewerten.

Chuir Chonradh na Gaeilge an taispeántas
„Athbheochan na Gaeilge agus Éirí Amach na Cásca“
ar fáil mar chuid de chlár comórtha céad bliain Rialtas na hÉireann. Tugann sé deis dúinn machnamh
agus athbhreithniú a dhéanamh ar na himeachtaí
tromchúiseacha as ar tháinig críochdheighilt na
hÉireann sa 20ú Aois agus bunú Phoblacht na
hÉireann fhéin.

Die vorliegende Ausstellung hebt die Arbeit irischer
Aktivisten im kulturellen Bereich seit der Gründung
von Conradh na Gaeilge im Jahr 1893 hervor. Sie
zeichnet ihre Beteiligung an den sozialen und
politischen Bewegungen, die den Osteraufstand
1916 auslösten und zum Unabhängigkeitskrieg
führten, nach.

Díríonn an taispeántas seo ar obair ghníomhairí
cultúrtha ó bunaíodh Conradh na Gaeilge sa mbliain
1893 agus ar an mbaint a bhí acu leis na
gluaiseachtaí sóisialta, agus polaitiúla a ghlac páirt
san Éirí Amach sa mbliain 1916 agus i gCogadh na
Saoirse ina dhiaidh sin.

Eine kurze Einführung in die sozialen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten jener Zeit wird in
deutscher Sprache von Herrn Pádhraic Ó
Dochartaigh,
Korrespondent für Radió na
Gaeltachta in Deutschland und für den
irischsprachigen Dienst von RTÉ Radio, gegeben.

Tabharfaidh an t-Uasal Pádhraic Ó Dochartaigh,
tuairisceoir sa nGearmáin do Raidió na Gaeltachta
agus do sheirbhís Gaeilge RTÉ Radio, léacht ghearr i
nGearmáinis faoi chúlra sóisialta agus cultúrtha na
linne sin in Éirinn.

Wenn Sie sich für die Austellung von Conradh na Gaeilge anmelden möchten, klicken Sie bitte

hier und tragen Sie bitte CNAG1916 vor Mittwoch, dem 08. Februar ein
Unterstützt von:

3

