
NUR NOCH AMERIKA 

~ 

Das Wasser vom Vortag war kalt geworden im frischen Wind, 

der die Hügel der Halbinsel umspielte. 

Den samtigen Schleier der Morgenröte hatte Liam bereits 

hinter sich gelassen, doch noch scheuerten die Sonnenstrah-

len des neuen Tages zu zaghaft an der Außenhaut der Wasser-

flasche, um ihren Inhalt zu erwärmen. Aus der Not heraus 

nahm er dennoch zwei tiefe Schlucke und spürte, wie sie ihm 

wie Steine schwer in die Magengrube rauschten. 

Dann ließ er die Flasche los, wieder an der Seite seines 

Wanderrucksacks baumeln und schloss zu den anderen mit gro-

ßen Schritten auf. 

Zwei Wochen war es nun her, dass er gemeinsam mit Aeryn 

und Lannon von den Ufern des Shannons westlich von Limerick 

aufgebrochen war, um die irische Küste hinunter bis zu den 

Klippen des Blasket Sounds  zu wandern. 1

»Alledem muss natürlich eine Odyssee vorausgehen« hatte 

er am Morgen der Abreise noch in seinem Tagebuch festgehal-

ten als Antwort auf die Frage, warum man denn nicht mit Bus 

und Bahn an den Punkt der eigenen Sehnsucht reisen würde. 

Warum man dafür eine zweihundert Kilometer weite Fußreise 

auf sich nehmen musste. 

»Sonst kann das Ankommen niemals so süß schmecken.« 

Er war es bald leid geworden noch mitzuzählen, wie oft er 

sich auf dem Weg dafür verflucht hatte, diese Sätze über-

haupt gedacht zu haben. 

Über seinem Kopf zogen einige Atlantiksturmtaucher ihre 

Kreise, ließen sich im Wind treiben, fallen und steigen und 

zerrissen wieder und wieder die idyllische Meeresstille mit 

ihren markerschütternden Schreien. 

 Blasket Sound: Gewässer vor dem westlichsten Punkt Irlands.1
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Er dachte wieder zurück an den Beginn des Abenteuers, wie 

sie bereits am ersten Abend schrecklich erschöpft in einer 

kleinen Ortschaft aufgeschlagen waren, wie der zweite Tag 

sie bis auf die Haut durchnässt hatte und am Ende des drit-

ten ihre Füße und Zehen derartig mit Blasen überwuchert wa-

ren, dass sie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hatten, 

ihre Reise an Ort und Stelle abzubrechen. 

Sinn- und Unsinnhaftigkeit regenfester Kleidung, wenn man 

vierzehn Stunden am Tag draußen unterwegs war und das Was-

ser einen früher oder später ohnehin erwischen würde. Die 

ausgewaschenen Sandbänke an der Mündung des Feale Rivers 

auf halbem Wege und der kauzige Busfahrer, der sie bis in 

die Bucht von Tralee gefahren hatte, als gerade ein Gewit-

ter über ihren Köpfen hergezogen war. 

Die Sonne hob und senkte sich über Liams zerzausten Haa-

ren und der Kopf darunter dachte so viel nach über Steine, 

Regentropfen und Menschen, die ihm auf der Reise begegnet 

waren, dass es erst Lannons Ausruf brauchte, um ihn vom 

Pfad seiner Gedankenwelt aufblicken zu lassen. 

Zwischen dem einhundertvierundsiebzigsten und dem einhun-

dertfünfundsiebzigsten Hügel, der sich ihnen in den Weg ge-

stellt hatte, wurde ein blauer Streif langsam sichtbarer, 

wurde Pfütze, dann Teich, dann Blasket Sound. 

Soweit das Auge reichte, wuchsen steil kleinere und grö-

ßere Inseln aus dem Wasser, allesamt zerklüftet und wild 

bewuchert. Nur hie und da war das Grün noch weiß gespren-

kelt gewesen, von gemauerten Überresten und Erinnerungen an 

eine längst vergangene, menschliche Bewohnung der Inseln. 

Nach Tagen der Bewegung gerieten die drei für einen Mo-

ment in Stillstand, sogen auf, was sich vor ihnen auftat. 

Einige zerzupfte Federwolken am Horizont und die knapp dar-

über schwebende Sonne jedoch, die die Steinformationen be-

reits lange Schatten werfen ließen, erinnerten sie bald 
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wieder daran, dass die letzten Schritte ihrer Reise noch 

vor ihnen lagen. 

Doch diese letzten Schritte – wenn es nicht gar Hüpfer 

gewesen waren – gingen ihnen am Ende leichter von den Kno-

chen als es selbst die allerersten getan hatten. Die letz-

ten Windungen der engen Landstraßen hinab bis zum Dunmore 

Head, der als westlichster Punkt des Festlandes über die 

Gischt ragte, all das flog beinahe schwerelos an ihnen vor-

bei. 

Und wie Liam schließlich im warmen Abendlicht beschützt 

zwischen Lannon und Aeryn saß, die Wellen unter sich bre-

chen hörte und ihr Salz in jedem Atemzug roch, wusste er, 

dass er beim Aufbruch noch ein Ahnungsloser gewesen war. 

Hier angekommen zu sein schmeckte nicht süß oder bitter, 

war nicht lieblich oder herb; es war überhaupt nichts, was 

ein Mensch in seinem Tagebuch in Worte hätte fassen können. 

So lange waren sie unterwegs gewesen, durch dichten Nebel 

und den täglichen Wolkenbruch hindurch, der oft so schwer 

vom Himmel herabgefallen war, dass die Tropfen geradezu 

durch sie hindurch geschossen waren. 

Mittagshitze und Morgenkühle trotzend waren sie jeden 

Abend irgendwo angekommen, nur um beim nächsten Sonnenauf-

gang doch wieder ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzukra-

men und weiterzuziehen, immer den Klippen entlang folgend, 

wie Atlantikküstennomaden es taten. 

Es waren vielleicht nur zwei Wochen ihrer Zeit gewesen, 

doch es kam ihm vor wie ein halbes Leben voller Tritte auf 

schlammigem Untergrund, steinigen Wegen und Wiesen, aus de-

nen kniehoch der Ginster wucherte. 

Es war ein Gefühl von vielleicht nie gekannter Vollkom-

menheit gewesen, zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder 

an einem Ort angelangt zu sein, an dem es nichts mehr zu 

tun gab. Nichts, was noch auf einen gewartet hätte oder mit 
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einem weiteren Schritt nach vorne noch hätte erreicht wer-

den können. 

Liam legte seine Arme um die von zerrenden Rucksackriemen 

wundgescheuerten Schultern seiner Freunde und lächelte tief 

erfüllt dem letzten Streif von Sonne entgegen. 

Hier gab es nur noch Wasser und Salz und Licht und Endlo-

sigkeit und irgendwo dahinter, zwischen Wellen versteckt, 

Amerika. 

Nur noch Amerika.
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