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Ich sitze in der Sonne bei einem alten Pflaumen-
baum, dessen Stamm sich einen Meter über dem 
Boden verzweigt. Der östliche Schaft ist weg-
gebrochen, liegt leblos trocken am Boden. Der 
westliche Teil streckt sich in Richtung Atlantik 
aus, ein Tor über dem Weg, der von Killarnay 
nach Kenmare führt. An den Zweigen Moos, 
kleine Farne, Flechten aller Art und erste Knos-
pen, denen man noch nicht ansieht, in welchen 
Farben sie blühen werden. Ein Rotkehlchen 
hüpft von Ast zu Ast – rhythmisch, als sei es 
ein Spiel. Pfeilgerade fliegt es auf einmal davon, 
hinein in den Tannenwald zu meiner Rechten, 
wo die Ruinen von ein paar Steinhütten vor sich 
hin bröckeln. Wenn der Wind etwas auffrischt, 
trägt er aus dem Wald einen Duft von Harz und 
trockener Baumrinde an meine Nase heran. Alle 
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paar Minuten erschallt aus dem nahen Moor ein 
kehliger, zweitöniger Schrei, gefolgt von einem 
Vibrieren, Schlottern, Flügelschütteln. Es muss 
ein stattliches Tier sein, das da auf sich aufmerk-
sam macht, sehen kann ich es nicht. Ein Pfauen-
auge zuckelt herbei, schwebt anmutig unter den 
Ästen hindurch, fliegt erst hinauf in Richtung 
der Spitze des Berges, der wie eine große Brust 
am Horizont den Dunst durchsticht, dann hin-
ab, auf das Flüsschen zu, das sich im Tal durch 
das wintertrockene Schilfgras schlängelt. Ich 
staune, wie lange es dauert, bis ich den Schmet-
terling nicht mehr von der Landschaft unter-
scheiden kann – wahrscheinlich sind es seine 
Bewegungen, die ihn für meinen Blick sichtbar 
halten. Auf einmal sitzt das Rotkehlchen erneut 
vor mir im Geäst des Pflaumenbaums. Im Ge-
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genlicht wird sein Körperchen zur Silhouet-
te, zum Abdruck eines Pinsels auf dem Papier 
des hellen Himmels. Wieder einmal kann ich 
nicht glauben, dass auch dieses leichte Leibchen 
«schwere, innere Organe» hat, wie es in einem 
Tanka von Itō Kazuhiko heißt. Wieder einmal 
kann ich nicht verstehen, dass dieses luftfeine 
Wesen nichts von der Poesie ahnt, in der es lebt. 

Und wieder einmal empfinde ich es fast schon als 
eine Kränkung, dass keines der Geschöpfe hier 
die Gefühle des einsamen Wanderers teilt, die 
Bewegung in seinem Herzen spürt. Fast scheint 
es unmöglich, aber wieder einmal bin ich mit all 
der Schönheit ganz allein.
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