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Irland 2012 – Slieve Aughty Riding Centre, County Galway, 11. - 18. August 
Ein Erfahrungsbericht 

 

„There and back again“ oder „Wenn Träume fliegen lernen“1
 

Ich dachte immer, klar gibt es da ein Land, irgendwo hinter England, das so von Klischees 
belastet ist wie kaum ein anderes. Die meisten Iren haben rote Haare, machen gute Musik 
und sind gastfreundlich. Irland, die grüne Insel, auf der es mehr Schafe gibt als Einwohner. 
Unglaublich viel Regen und Straßen, die Fußwege sein könnten, eng, gewunden und ständig 
geht es bergauf und bergab. Jedenfalls war das alles, was ich zu wissen glaubte, bevor ich mit 
meiner Mutter ins Flugzeug stieg, um selbst einmal dorthin zu fliegen.  
 
Samstag, 11. August: Hannover – Frankfurt – Dublin. Halb 7, körperlich noch im Halbschlaf, 
aber vollkommen wach. Abflug bei gutem Wetter. Ein paar Reihen vor uns sitzt ein Mann, der 
aussieht wie der Numb3rs-Schauspieler. Der Morgennebel hat sich noch nicht ganz gelegt 
und es ist ziemlich leer auf den Straßen unter uns. Landung in Frankfurt mit zwei Stunden 
Aufenthalt. Der Flug ist überbucht, aber wenn wir uns bereit erklären würden, den späteren 
zu nehmen, hätten wir keine Zeit mehr, uns in der Innenstadt umzusehen. Nachdem wir mit 
dem Bus den ganzen Flugplatz überquert haben, wie es scheint, und alle auf ihren Plätzen 
sitzen (Natürlich ist es schwierig, die Maschine zu den vorderen Sitzen vorne und zu den 
hinteren hinten zu betreten.), geht es endlich weiter.  
Vom Flughafen Dublin zur Autovermietung, von der Autovermietung ins Parkhaus. 
Linksverkehr hat schon was für sich. Und dann als Beifahrer die Karte lesen zu müssen – ein 
Abenteuer für sich. Denn zu der Verkehrslage kommen Kreisel, wenig Straßenschilder und 
reichlich Einbahnstraßen. Trotzdem schaffen wir es, uns einen schönen Tag in der Stadt zu 
machen. Auf Molly Malone, die am Anfang der Fußgängerzone ihre Schubkarre voller 
Muscheln schiebt, treffen wir eigentlich nur zufällig, weil wir uns nach einem Besuch im 
Trinity College noch etwas umsehen wollen. Unglaublich, der Longroom der Bibliothek dort, 
ein riesiger Büchersaal mit Werken, gestapelt bis an die Decke. Ich hätte mich den ganzen 
Tag dort hinsetzen und einfach nur diese Bücher ansehen können. Wie alt die wohl waren? 

Irgendwann ist scheinbar auch mal jemand auf die 
Idee gekommen, sie nach der Größe zu sortieren. 
Was für Wälzer in den unteren Regalen standen!  
Die Stadt an sich ist wirklich schön, überall 
Blumen und Laternen, grüne Briefkästen, bunte 
Türen und Geschäfte und dazwischen gigantische 
Bürogebäude wichtiger Firmen. Und um gleich zu 
Anfang das größte Klischee zu widerlegen: Die 
meisten Iren sind dunkelhaarig, viele auch blond. 
Schön wär's, aber auch in Irland unterscheidet sich 

die Genetik nicht von unserer. Rote Haare sind nun mal selten.  
 
Unsere anfangs so gute Laune sinkt leider etwas, als wir feststellen, dass der Außenspiegel des 
Wagens locker ist. Schon mal mit 130km/h bei offenem Fenster mit einer Hand am Spiegel 
über die Autobahn gefahren? Kein sehr angenehmes Gefühl, so viel steht fest. Fest steht aber 

                                                 
1 „There And Back Again – A Hobbit's Tale“, J. R. R. Tolkien 

 „Wenn Träume fliegen lernen“/ „Finding Neverland“, Film mit Johnny Depp, Regie: Marc Foster, 2004 
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auch, nachdem wir mit einem anderen Auto den Weg zum Slieve Aughty Riding Centre 
fortgesetzt haben, dass die Iren ein etwas anderes Verhältnis zu Entfernungen haben als die 
Deutschen. „Nur die Straße runter und dann rechts“ ist bei uns vielleicht 50m entfernt – in 
Irland sollte man lieber gleich mit 5km rechnen. Ist ja kein Problem, wenn man das weiß. 
Und, dass man sich nicht unbedingt auf die Straßenschilder verlassen kann. Ich bin echt 
gespannt, wie das jetzt weitergehen soll. An diesem Abend sind meine Mutter und ich 
allerdings völlig mit den Nerven am Ende.  
 
Sonntag, 12. August: Einführungstour, Ausritt No. 1. Sie geben sich alle solche Mühe. Gestern 
Abend wurde uns noch warmes Essen bereitgestellt, und jetzt telefonieren sie wie verrückt, 
um Esther (die Hofbesitzerin) zu erreichen und zu fragen, ob wir ins Centre umziehen 
können. Wir sind jetzt im Cartron House untergebracht, etwa 10km vom Haupthaus entfernt. 
Jeden Morgen und Abend fährt ein Bus, aber das wird wohl 
nicht reichen, wenn wir noch Ausflüge machen wollen. Aber 
wir finden eine Lösung. Und notfalls wird es auch so gehen.  
Tracy, die sich um die Pferde und die Organisation des 
Reitbetriebs kümmert, führt uns am Vormittag herum und 
stellt uns die Pferde vor. Jedes von ihnen ist in seinem 
Charakter unterschiedlich und individuell. Ansonsten gibt es 
noch einen riesenhaften Hund, Momo, und einen Ziegenbock. 
Sogar ein kleiner Schimmel läuft hier frei auf dem Hof herum. Aber es stimmt schon, was sie 
sagen, warum sollte er weglaufen, wenn er den ganzen Tag Aufmerksamkeit bekommt und 
sich wohlfühlt?  
 
Dass sich auch die anderen Pferde wohlfühlen, erfahre ich nachmittags am eigenen Leib, als 
der erste Ausritt stattfindet. Ich reite Elena, ein kleines Pony, das wohl in seinem letzten 
Leben ein Traber gewesen sein muss. Auch wenn sie noch nicht lange auf dem Hof ist, ist sie 
ebenso trittsicher wie die anderen. Muss sie auch sein. Wenn die Deutschen nämlich sagen, 
sie reiten aus, reiten sie auf Wegen durch die Landschaft. Wenn die Iren aber sagen, sie reiten 
aus, geht es einmal quer durch den Wald, bergauf, bergab, steinig und matschig. Knietief mit 
einem Schimmel im Schlamm … weitere Beschreibungen dazu sind, glaube ich, nicht nötig.  
Abendessen um halb 8 (hier sagen sie „half seven“), wir müssen uns beeilen, weil der Bus 
schon wartet. Die Pferde freuen sich schließlich auch auf ihr Futter. 
 
Montag, 13. August: Ausritt No. 2, Galway. Morgens erfahren wir, dass ein Zimmer im gelben 
Cottage freigeworden ist, etwa 200m vom Centre entfernt. Und schon ist plötzlich alles viel 
einfacher, weil meine Mutter nicht reitet und so auch mal den Tag im Zimmer bleiben kann. 
Also war es doch nicht so schlecht, erst mal aus dem Koffer zu leben! 
Heute ist es trockener und die Strecke beim Ausritt weniger schlammig. Ich reite Roy, gefühlt 
doppelt so groß wie Elena, ziemlich ruhig und mit kräftigem Tritt. Die Aussicht von den 
Hügeln ist unglaublich und wir haben großes Glück mit dem Wetter, nur die letzte halbe 
Stunde regnet es etwas. Mairead, die den Ausritt leitet, zeigt uns den „Blueberry Path“, einen 
Weg durch den Wald, auf dem Sträucher mit Blaubeeren stehen, die wir vom Pferd aus 
pflücken können. Dieses Mal galoppieren wir auch, nachdem wir gestern nur getrabt und 
Schritt gegangen sind.  
Mittagessen im Centre (mit allen Gästen zusammen, so lernt man sich besser kennen), 
Duschen, Galway. Mitten in der Stadt ist eine große Wiese, und so sieht alles gleich viel grüner 
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aus – womit wir wieder bei den Klischees wären. Schon auf dem Weg durchs Land bei der 
Anreise haben wir festgestellt, dass die „grüne Insel“ tatsächlich eine treffende Beschreibung 
für Irland ist. Tatsächlich sieht das Land nach jedem Regen aus wie frisch gewaschen. Zum 
Glück brauchen wir aber gerade nicht auf den Regen zu achten, es ist tolles Wetter und wir 
sehen uns die Fußgängerzone genauer an. Da gibt es zu unserer Überraschung ein 
Einkaufszentrum, von dem man zuerst denkt, es wäre ein einziges Geschäft. Geht man aber 
hinein, denkt man, sie hätten ein Haus um einzelne Läden herum gebaut.  
Es macht übrigens echt Spaß, sich mit den Iren zu unterhalten. Auch wenn man sie nur kurz 
auf der Straße trifft, wird man freundlich angesprochen. Bei so netten Menschen, ist es wohl 
auch kein Wunder, dass ich langsam anfange, auf Englisch zu denken.  
 
Dienstag, 14. August: Loughrea, Ausritt No. 3. Erste Nacht im Cottage verbracht. Schöner Blick 
auf die Wälder. Vormittags fahren wir nach Loughrea, inzwischen haben wir hier etwas 
Orientierung. Allerdings finden wir immer noch nicht auf Anhieb den richtigen Ortsausgang. 
Nettes kleines Dorf, an einem See, in dem man baden kann. Heute ist es leider etwas kühl. 

Trotzdem hält sich das Wetter relativ lange.  
Am Nachmittag findet wieder ein Ausritt statt. 
Und – oh Wunder – schon wieder ein Schimmel. 
Sunny sieht das Ganze allerdings sehr entspannt, 
und an zweiter Stelle in der Kolonne haben wir 
tatsächlich den Platz, auf der langen 
Galoppstrecke einmal richtig Gas zu geben. Wir 
reiten durch die verschiedensten Waldstücke, und 
nach dem „trek“ habe ich sogar Tannennadeln in 
meinem Bauchnabel (Das nenne ich mal 
Erlebnisritt!).  
Abends gehen meine Mutter und ich noch etwas 
durch den Wald spazieren. Zu Fuß wirkt alles noch 
einmal ganz anders, als vom Pferd aus, und im 

Licht des Sonnenuntergangs komme ich mir vor wie in einem Märchenwald. Fehlt bloß noch, 
dass jetzt aus einem Baumstumpf eine kleine Fee schwirrt und ein Kobold mir ein Kleeblatt 
schenkt.  
 
Mittwoch, 15. August: Reitstunde, Cliffs of Moher. Also DAS ist doch mal ein Wetter, wie man 
es sich vorstellt. Morgens, 10 Uhr, und es hört gar nicht mehr auf zu regnen. In zwei Stunden 

ist Reitstunde. Gut, dass es bis dahin immer noch nicht 
weniger wird. Aber der Vorteil an Reitkappen ist ja, dass sie 
einen Schirm vorne haben. Schließlich sind wir auch nicht aus 
Zucker. Ich reite wieder Elena, die im Sand des Reitplatzes 
glücklicherweise nicht ganz so sehr versinkt wie im Schlamm 
des Waldes. Trotz des Regens macht die Reitstunde viel Spaß 
und wir alle (ungefähr 5-8 oder so?) lernen bei Rachel eine 
Menge.  
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Auch am Nachmittag wird es nicht 
besser, aber meine Mutter und ich 
machen uns dennoch auf den Weg 
Richtung Westküste. Immerhin freue 
ich mich seit Wochen auf die 
Klippen. Bis wir am Besucherzentrum ankommen, traut 
sich sogar die Sonne hinter den Wolken hervor. Ein 

wunderschönes Bild, wie sie 
aufs Meer fällt, genau so habe ich es mir vorgestellt. Der Wind 
lässt uns in unseren Regenjacken aussehen wie Marshmallows, so 
stürmisch ist es. Hin und wieder habe ich etwas Angst, 
wegzufliegen. Im Besucherzentrum zeigen sie einen Film über 
die Landschaft und die Natur und Tierwelt an den Cliffs of 
Moher. Faszination Vielfalt, im Flug einer Möwe und unter 
Wasser unterwegs mit einem Papageientaucher sieht man die 

Klippen von oben und unten in 3D. Ich kann mich nur schwer von den unglaublichen Bildern 
losreißen, doch langsam müssen wir uns auf den Rückweg machen. Den Sonnenuntergang 
hätten wir ohnehin nicht mehr vor der Schließung des Geländes gesehen. Und die 
Entscheidung war goldrichtig – auf dem Rückweg beginnt es schon wieder zu regnen.  
 
Donnerstag, 16. August: Ausritt No. 4, Pub „Curry West“. Vormittags gehe ich mit meiner 
Mutter zur Tankstelle, um die Postkarten einzustecken. Wahrscheinlich sind wir vor ihnen zu 
Hause, macht aber nichts. Ich kann kaum glauben, dass die Woche schon fast vorbei ist.  
Den Ausritt am Nachmittag mache ich dieses Mal auf Dolly, einer Scheckstute, ein Auge blau, 
eins braun. Sie ist schon etwas älter, und das merkt man leider auch. Es ist nicht so, dass sie 
nicht schneller gehen will, sie kann es einfach nicht. Nicht weiter schlimm, nur anstrengend. 
Dieses Mal durchqueren wir einen kleinen Fluss, etwa 2m breit oder so ähnlich, ich bin nicht 
besonders gut im Schätzen. Wir sind eine relativ große Gruppe und müssen aufpassen, dass 
wir die kleinen Ponys am Ende nicht verlieren. Doch dafür, dass sie so kurze Beine haben, 
kommen sie gut hinterher. Nach dem Ausritt bringen wir noch die Pferde zur Weide.  
Abends wollen meine Mutter und ich noch mit unseren beiden Mitbewohnerinnen aus dem 
Cottage in den Pub „Curry West“, der zwischen dem Riding Centre und Cartron House liegt. 
Es ist nicht besonders viel los, keine Livemusik, wie man es so oft hört, aber was erwartet man 
auch mitten in der Woche, so weit abseits vom nächsten Ort? Die Wirtin ist sehr nett und 
kocht uns sogar einen Kaffee, bevor wir uns an das irische Guinness wagen, das original noch 
besser schmeckt als das, was gelegentlich zu Hause in Deutschland angeboten wird.  
Die Abreise rückt immer näher. Hilfe! 
 
Freitag, 17. August: Tagestour Kylemore Abbey, Connemaras. Bei strahlendem Sonnenschein 
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und mit einem wundervollen Blick auf die Landschaft fahren wir nach dem Frühstück los zur 
Kylemore Abbey, mit einem Abstecher über Clifden, einer Touristenstadt an der Westküste, 
nördlich der Galway Bay. Je weiter wir kommen, desto mehr Schafe sehen wir, die auf den 
Bergen grasen. Teilweise liegen sie auch einfach auf der Straße, ob da jetzt ein Auto kommt 
oder auch nicht. Glücklicherweise sind sie farbig markiert, damit jedes Schaf weiß, zu welcher 
Herde es gehört. Richtige Regenbogenschafe! Und alles voller Blumen am Straßenrand.  
Bis zur Küste wird es dann wieder flacher, ich glaube, wenn man das Land einmal durchquert, 
hat man so ziemlich jede Landschaft gesehen, die es gibt, selbst Heideland und Sumpf. Und 
das bei 300km Landesdurchmesser! Die Kylemore Abbey liegt am Rand eines Sees, sogar 
Palmen wachsen hier, man denkt, man ist in Kroatien gelandet oder so. Kein Wunder, dass 
der Arzt Mitchell Henry, der sie bauen ließ, sich in die Landschaft verliebt hat.  
Auf dem Rückweg halten wir noch in Spiddle und baden die Füße im Atlantik, nachdem wir 
herausgefunden haben, dass wir im richtigen Ort sind. Gar nicht so einfach bei den ganzen 
gälischen Ortsschildern, wenn es überhaupt welche gibt.  
Weil es der letzte Abend ist, gibt es selbst belegte Pizza aus dem Steinofen. Die anderen 
waren heute auf einem Tagesausritt mit Picknick, in Galway oder haben Ponyspiele gemacht.  
 
 

Samstag, 18. August: Dublin – Frankfurt – Hannover. Aufstehen 
um „half 7“, geht schon mal gut los. Wir haben Glück und 
kommen nicht nur zügig über die Autobahn nach Dublin und 
vom Autovermieter zum Flughafen, sondern sitzen jetzt auch 
noch in einem früheren Flieger. Mir geht es beinahe etwas zu 
schnell.  
Landung bei 30°C in Frankfurt, Hochsommer in Deutschland. 

Schon komisch, nicht mehr auf Englisch zu denken.  
In Hannover holen uns mein Vater und meine Brüder vom Flughafen ab. Ich bin kurz davor, 
meinem Vater zu sagen, er soll doch bitte auf der linken Seite fahren. Verrückt.  
Zu Hause ist es dann wieder, als wären wir nie weg gewesen. Aber etwas ist anders. 
 
Irland hat mich verändert. Klar gibt es da ein Land, irgendwo hinter England, das so von 
Klischees belastet ist wie kaum ein anderes. Und ich kann euch sagen: Ein großer Teil davon 
stimmt, und das im guten Sinne. Dieser Urlaub war das größte Abenteuer meines Lebens, 
und selbst, wenn noch größere kommen sollten, ein Abenteuer war es auf jeden Fall! Und da 
ich einen Teil von mir selbst dort gelassen habe, bleibt mir wohl keine andere Wahl als 
zurückzukehren, in dieses Land, in dem es mehr Schafe gibt als Einwohner. Jedenfalls war das 
alles, was ich zu wissen glaubte, bevor ich mit meiner Mutter ins Flugzeug stieg. Jetzt weiß 
ich, dass der Zauber wahr ist, von dem alle erzählen, die schon einmal dort waren. Der 
Zauber, der nicht nur Flugzeuge, sondern auch Träume fliegen lehrt.  
(Anna-Lena Senk, 17) 


