
In Höhlen zu den Höhen unsrer selbst

Geboren nah der Höhle zweiundvierzig Meter über Meeres Spiegel
wuchsen dem schon einundfünfzig Jahre alten Iren erst die Flügel,
als er Bangor Abbey unter Abt Comgall gefestigt hatte an der Küste
und mit elf der Brüder dachte, dass man Gallien zivilisieren müsste.

Aus dem Zentrum der Gelehrsamkeit nach Büchern und in Schriften
schifften sich die zwölf Apostel ein und zogen aus, Glaube zu stiften,
wo die Merowinger bloß politisch schlau so taten, als seien sie Christen,
weil sie spürten, dass sie sonst durch römische Armeen fallen müssten.

Leabharlann steht auf der hell getünchten Seite schlichten Backsteinhäuschens.
Zwar nicht so hübsch geschnitzt, wie auf dem Bild vom Bücherei-Schild:

Doch fliegen die Gedanken vom Parkplatz in Nobber während eines Päuschens
südwärts nach Navan und schauen dann, worauf der Zufall diesmal zielt.

Die größte Zinkmine Europas brummt unter Navan und fördert Tag für Tag
jeweils mehr als fünfhundert Tonnen des begehrten Schatzes Zinkkonzentrat.
Die Mine heißt, wie kann es anders sein, nach Irlands Heiligtum: Tara mine.
Und Tara mine gehört Boliden, das sind Schweden und muss wohl so sein.

Denn die Normannen hatten Navan ja gegründet, nachdem Wikinger aus Dänemark
rückwärts Columbans Pfaden folgend über Bangor Abbey Irland aufgerissen hatten.
In Navan wurden Irlands Flugteppiche hergestellt, dann kamen aber Düsterschatten
übers Land und brachen dem Keltischen Tiger das Genick. Die Diebe blieben stark.

Meine Gedanken fliegen weiter südwärts über Tara Hill, wo Yin in Yang sein will.
Ich sehe dein Gesicht und freu mich still, weil ich bei dir bin, wenn ich in mir bin.
Es landet an der Rathgar Road und sieht im Gartentor zwei lachen, mein Gefühl;
habt einen schönen Tag und bunte Sonnenstrahlen in den Herzen, die ich spinn,



damit euch warm ist, wohlig und geborgen in den Stürmen, wenn sie blasen.
Genießt die kurz geschorenen Stoppeln auf eurem grün leuchtenden Rasen,
geht barfuß durch das Gras und melkt die Schafe, wenn ihr Lust dazu verspürt.
Und sei es nur, weil da ein Backsteinhaus rechts hell getüncht mein Herz rührt.
 
Und Jahwe sprach, verbürgt durch Zeugen: „Macht euch kein Bild von mir!
Denn ich selbst übte diese Kunst bereits mit Freuden und mein Werk seid ihr.
Ihr könnt eure Gestalt nach meinem Werk gerne kopieren, wenn ihr euch gefallt.
Lasst einfach eure Pinsel kopulieren, weil ihr so die besten Bilder von mir malt.“
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