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Etwas hält mich hier fest. An der Stelle, wo die 
Wasser des Upper Lake zusammenströmen, um 
sich mit großer Wucht durch eine enge Stelle in 
den Muckross Lake hinein zu pressen, wölbt sich 
eine alte Steinbrücke von Ufer zu Ufer. Ich sitze im 
Süden der zwei Bögen auf einem Felsbrocken und 
schaue auf das Wasser, das mit seinen Strudeln, sei-
nem Schaum, seinen Spritzern und Schlieren im 
Sekundentakt neue Bilder an der Oberfläche ge-
neriert, die ebenso schnell wieder weggeschwemmt 
werden. Halten mich diese faszinierenden Wasser-
gemälde davon ab, meinen Weg weiterzugehen?

Das Rauschen und Gurgeln ist hier so laut, 
dass es all die Geräusche übertönt, die einen sonst 
ständig an die Zeit erinnern, in der man lebt: das 
Brummen der Autos am anderen Ufer, das Sum-
men der Transformatoren hinter dem nahen Café, 
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das Fauchen der Flugzeuge am Himmel, das Sir-
ren der Drone, die irgendein Idiot über meinem 
Kopf herumfliegen lässt. Abgeschirmt vom Lärm 
meiner Zeit kann ich mir plötzlich vorstellen, wie 
einst Bauern ihre Schafe über diese Brücke trieben, 
wie schwere Karren mit Mühe die Steigung hoch-
geschoben und mit größter Vorsicht herunterge-
bremst wurden – fast höre ich die Peitschen der 
Fuhrleute, ihr Rufen, Pfeifen, Fluchen. Ich sehe 
fliegende Händler, die Bündel mit Besen, Körbe 
und Kessel über die Brücke tragen. Ich sehe auch 
eine junge Frau, die eine Kiepe voller Butter auf 
dem Rücken zu Markte schleppt. Und ich sehe den 
Dorflehrer, der seinen Schüler voran den Rubikon 
überquert, Sueton oder Plutarch auf den Lippen 
und eine Rute in Händen, die er wie ein Schwert 
durch die Luft führt: «Alea iacta est». Schlagartig 
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taucht etwas Dunkles, Mächtiges neben mir aus 
dem Wasser auf. Ich zucke zusammen. Doch schon 
schießt das Ding mit einem gewaltigen Tempo auf 
den rechten Brückenbogen zu, hindurch, hinaus 
auf die andere Seite, hinab und hinein in die sanf-
teren Wasser weiter unten. Ich habe überhaupt 
nicht an die Möglichkeit gedacht, dass hier Boote 
unter der Brücke hindurchfahren könnten – und 
sicher nicht Kähne von der Größe des Exemplars, 
das eben an mir vorbeigerauscht ist. Es passte ganz 
knapp nur durch den Bogen, wie mir schien. Erst 
jetzt erkenne ich in den Tiefen des Wassers eine Art 
Kanal, der es den Booten wohl gestattet, unter dem 
einen Bogen der Brücke hindurch zu schiffen.

Eine Aquatinta von Jonathan Fisher kommt 
mir in den Sinn, die ich in der Crawford Gallery 
in Cork gesehen habe: Zwei Männer ziehen mit 
Hilfe von Tauen einen Kahn auf eine kleine Brücke 
zu. Ein dritter Mann steht im Boot und hilft mit 
einem Stachel nach – eine kräftezehrende Ange-
legenheit. Die Ausstellung präsentierte zwei Dut-
zend Pleasing scenes aus der Gegend von Killarnay. 
Gut möglich also, dass es sich bei der Brücke im 
Bild um ebendiese Old Wier Bridge handelt, von 
der ich mich nicht lösen mag. Am Gewände des 
Bogens, durch den eben das Schiff gerauscht ist, 
hängen Ketten – gab es die nicht auch bei Fisher? 

Sie dienen wohl den Schleppern dazu, das Gefährt 
gegen den starken Strom über die kritische Stelle 
zu bringen. Ob es sie heute, im Zeitalter kräftiger 
Motoren, wohl immer noch ab und zu braucht?

Ein dunkelbrauner Hund ohne Herr und 
Halsband trabt auf die Brücke zu, verschwindet 
für mein Auge hinter der steinernen Brüstung, 
taucht aber auf dem Scheitel plötzlich wieder auf. 
Als wolle er die Aussicht genießen, stützt er sich 
mit den Vorderpfoten aufs Geländer, schaut in 
meine Richtung, die Zunge hängt ihm weit heraus 
und mir scheint gar, ich könne die Speichelfäden 
an seiner Schnauze sehen. Nach ein paar Sekunden 
verschwindet er wieder. Täuscht mich meine Er-
innerung oder hatte er tatsächlich ein nasses Fell?

Mir fällt die Geschichte eines Brückengeistes 
ein, der von allen Passanten hören wollte, wie un-
endlich schön er sei – ehe er sie weiterziehen ließ. 
Mit welchen Mitteln er die Leute zwang, ihm zu 
huldigen, weiß ich nicht mehr – aber die eigen-
tümliche Form geistlicher Eitelkeit ist mir in Er-
innerung geblieben. Ich nehme ein Blatt Papier, 
schreibe «You are so beautiful!» drauf, falte es zu 
einem Schiffchen und setze es aufs Wasser. Sofort 
rast es los, auf den rechten Brückenbogen zu, hin-
durch, hinaus, hinab. Als das Boot außer Sichtwei-
te ist, stehe ich auf und gehe.
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