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Heiner Wienkamp testete mit seinen

Freunden Jan und Hermann das Angebot

"mit dem Zigeunerwagen durch Irland"

Das fängt ja gut an. Als wir im Dubliner Airport
irischen Boden betreten, regnet es. Kein Pro-
blem, sagen wir uns, immerhin wissen wir,
dass Irland nicht in der Nähe des Äquators
liegt. Und außerdem sind wir keine Schön-
wetterkutscher – was kann uns also passie-
ren?
Eine ganze Woche liegt vor uns. Wir haben
eine Fahrt mit dem Zigeunerwagen gebucht:
sieben Tage rund um Wicklow County. Ein
Landstrich mit viel Gegend. Unterschiedli-
cher, hat man uns gesagt, könne dieses
Stückchen Irland gar nicht sein. Flaches
Land, hohe Berge in der Gegend um Glenda-
lough, Meerwasser und Sandstrand. Ein Trip
an der irischen See müsste in diesen Herbst-
tagen, so denken wir, zu einem der Fahr-
Highlights werden.

Nicht wie bei Muttern zu Hause

Unser Zigeunerwagen steht auf der Farm von
Familie Clissman in Cronybyrne. Es regnet
noch immer, als wir dort ankommen. Rund
dreißig Wagen stehen nebeneinander auf
einer klitschnassen Wiese. Wir bekommen
unsere Utensilien, also Bettzeug, Taschen-

lampe etc. und fangen dann an, unsere
Luxusherberge zu beziehen.
Man muss sich das so vorstellen: Ein Zigeu-
nerwagen ist ungefähr so groß wie die Hälfte
einer Gefängniszelle. Allerdings kann ich das
nur vermuten, weil ich bisher nur bis zu maxi-
mal fünfzig Prozent Gelegenheit hatte, prakti-
sche Vergleiche anzustellen.

Zunächst müssen wir den originalirischen
"Regen-Nebel-Exküchengeruch-Vorher-
schlafdüfte" früherer Fahrgemeinschaften
durch die Vordertür und das hintere Fenster
entfleuchen lassen. Wir schaffen das auch,
weil wir auf dem Gasflammenkocher einen
Mega-Super-lrish Coffee mit wenig Kaffee
und viel Whisky als Premierendrink herstel-
len. Wir sind auf uns allein gestellt, nichts ist
wie bei Muttern zu Hause. Der Abend ist
klamm und mittlerweile affenkalt; am näch-
sten Tag soll unsere sechstägige Traumreise
beginnen...

Statt Federkern nur hartes Holz

Was soll ich drum herum reden: Eine Feder-
kern-Matratze ist mir in jedem Falle lieber als
eine harte Holzpritsche. Alle, die jetzt prote-
stieren, halte ich für Heuchler. Aber: mitge-
fangen, mitgehangen. Indes: Man weiß sich

ja zu helfen: Also habe ich zwei Burschen mit-
genommen, Typ Holzfäller. Zwei, die anpak-
ken können und ihre Hände lieber in Maschi-
nenöl tauchen als in Lavendel-Lotion. Zwei
Kerle namens Hermann und Jan. Im Nachhin-
ein war das goldrichtig: Hermann ist Pfer-
deexperte, Jan Kutschenfachmann. Mehr als
einmal wurden dieser Qualitäten in prakti-
scher Anwendung gebraucht. Das muss
nicht so sein, in unserem Fall war es aller-
dings vonnöten.
Und so sind wir gut und ohne Blessuren
durch die Woche gekommen...

Frei und unbeschwert durch schöne Land-

schaften zuckeln 

Urlauber, die sich gerne mit und am Pferd
beschäftigen, aber sich aus irgendwelchen
Gründen nur ungern in den Sattel schwingen,
finden in Irland eine wunderbare Alternative.
Rustikale Pferdewagen mit Betten für bis zu
vier Personen, Küche, Sitzbänken und sogar
Heizofen eingerichtet, zumeist von einem
echten irischen Tinker gezogen.
Die Beschreibungen versprechen es, und das
Gefühl vermittelt es: Längst vergangene
Romantik feiert fröhliche Urständ. Das
gleichmäßige Klappern der Hufe, die Ruhe,
mit der die Landschaft an den Reisenden vor-
überzieht und die Möglichkeit, frei und unbe-
schwert den Urlaub zu genießen, sind der
besondere Reiz dieses Pferdeurlaubs.
Dank erprobter Organisation ist dafür
gesorgt, dass Pferd und Fahrer sicher ihr Ziel
erreichen, denn der Tour gehen genaue Ein-
weisungen voraus. Die Unterlagen sind
anschaulich und für jeden Laien plausibel
gemacht; eigentlich kann da nur wenig pas-
sieren. Gefahren werden täglich zwischen
sechs, sieben und durchaus zwanzig Kilome-
tern. Die Rastplätze sind fest gebucht, Futter
für das Pferd ist immer dabei oder steht an
den Rastplätzen wartend zur Verfügung. Und
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dann gibt es auch noch Lebensmittelläden, in
denen man sich mit dem Allernotwendigsten
versorgen kann.

Irland liegt vor uns

Wir zuckeln, denn wir sind unterwegs. Hoch
auf dem grünen Wagens sitzen wir drei vorne
auf dem Bock. Gesäßmäßig passt das ganz
gut, und außerdem ist immer einer im hinte-
ren Teil des Wagens unterwegs, um aufzuräu-
men, Kaffee zu kochen, und was es derglei-
chen mehr gibt an Haushaltsbeschäftigun-
gen für ungeübte Männerhände.
Ein Stückchen Irland liegt vor uns. Längst hat
es aufgehört zu regnen, und es wird, ich will
es vorwegnehmen, auch während der gan-
zen Tour nie wieder ein Tropfen vom Himmel
fallen. Die Stimmung ist prächtig, kein Wun-
der, wenn Irish Coffee, also der mit wenig
Kaffee und viel Whisky, häufig so innerlich
'eingerieben' wird, dass einem selbst die
Hände an den Leinen heiß werden.
Wir zuckeln, Minute um Minute, Stunde um
Stunde. Eine Traumlandschaft zieht wie im
Film gemächlich an uns vorbei. Begegnungs-
verkehr? Kaum! Mal ein Radfahrer, mal ein
Auto. Die Straßen sind eng, die winzigen Dör-
fer menschenleer und größere Ansiedlungen
sind im Fahrplan nicht vorgesehen.
Unsere Tinkerstute Marianne erweist sich als
zuverlässige Begleiterin. Anfänger würden
sagen, dass sie mehr als schlau ist, denn sie
ahnt die Wege bereits im Voraus. Aber wir als
Pferdeleute wissen, dass das normal ist,
wenn Vierbeiner derlei Wege schon tausend-
fach gegangen sind.
Wir zuckeln, und wir müssen uns daran
gewöhnen, unsere Eigendynamik herunter-
zufahren. Noch steckt der Alltag in den Kno-
chen, noch versuchen wir mit unseren Hand-
ys irgendwelche (eigentlich unwichtigen)
Dinge im entfernen Deutschland zu regulie-
ren.
Aber mit zunehmender Fahrtdauer lässt das
nach. Nach ein paar Tagen haben wir alles
vergessen, was uns noch Tage vorher wichtig
und unaufschiebbar erschien. Wir haben nur
noch uns, unsere Marianne, unsere feudali-
stische Kutsche und die prächtige irische
Landschaft. Und siehe da, es reicht uns voll-
kommen...

Bratpfannen mit Stiel nach innen

Wie bereits gesagt, ein Zigeunerwagen ist
keine Jugendstilvilla. Das muss auch nicht
sein, denn man weiß ja, auf was man sich ein-
lässt. Wir, die wir versucht haben, praktische
Erfahrungen zu sammeln, schlagen auf jeden
Fall vor, dass sich nur Teams für diese Fahr-
ten interessieren, die sich im wahrsten Sinne
des Wortes 'riechen' können. Jeder körperli-
che Laut multipliziert sich in der Stille der
Nacht zu gewaltigem Donnern, jedes Körper-
drehen bringt den Zigeunerwagen in Schwin-
gungen, so als würde im rheinischen Karne-

val in einem Pkw heftig geschunkelt
Die Enge des Wagens muss man sich so vor-
stellen: Wenn ein Normalgewichtiger vorne
am Gaskocher steht, kommt niemand an ihm
vorbei. Wer raus möchte oder rein will, muss
den 'Küchenchef erst bitten, seinen Platz zu
verlassen. Hermann meinte einmal, es wäre
besser, wenn die Bratpfanne den Stiel nach
innen hätte. Ganz so schlimm ist es nun wirk-
lich nicht, denn immerhin steht die Fahrt
unter dem Oberbegriff 'Abenteuer gesucht'.
Mit der richtigen Einstellung kommt man
ohnehin gut durch jede räumliche und
gedankliche Enge. Aber man sollte wissen
dass es so ist.

Wir zuckeln dahin

Und so zuckelten wir dahin. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Nach nur wenigen Tagen
berauschten wir uns an der Langsam-Fahr-
weise, am Klicken der Hufe, an der Situation
allgemein. Zurufe und Gespräche über Hek-
ken und Gartenzäune hinweg waren keine
Seltenheit. Und dann die Landschaft: Das
Eiland 'Eire' ist so grün, wie man es ihm nach-
sagt. Vierzig Grünschattierungen sorgen
dafür, dass die Landschaft so vielseitig
erscheint, wie ihre Topographie mit Hügeln,
Bergen, Seen, Flüssen, Tälern und Wäldern
ist. Die ländlichen Gegenden, denen wir mit
unserem Zigeunerwagen einen Besuch
abstatteten, sind allesamt dünn besiedelt
und urwüchsig. Wir zogen also durch Gebie-
te, in denen sich Bauernhöfe und Dörfer wie
gesprenkelt ausbreiteten In Irland leben die
Familien, die Landwirtschaft betreiben, für
gewöhnlich auf und mit dem Land, das sie
bewirtschaften. In nahe gelegene Dörfer oder
Kleinstädte geht man zum Einkaufen, zum
Gottesdienst oder aber ins unvermeidliche
Pub, das man fast als Gemeindeversamm-
lungsort bezeichnen kann. Und irgendwann
wurden wir drei ein Teil der irischen Szenerie.
Wir bewegten uns mit unserem Zigeunerwa-
gen so ungeniert, dass
Einheimische in uns fast keine Touristen mehr
erkannten, wäre es nicht mittlerweile doch
ein bisschen auffällig, sich seine modernen
Tage auf so nostalgische Art einzurichten.

Persönliche Kontakte 

Seit jeher wird in Liedern und Anekdoten die
sprichwörtliche Gastfreundschaft Irlands

gelobt und hervorgehoben. Daher mangelt es
uns nie an Möglichkeiten des direkten, per-
sönlichen Kontakts mit der Bevölkerung. In
den Pubs kamen wir spätestens kurz vor der
Sperrstunde zu herzlichen Verbrüderungen,
und an den Übernachtungsstellen fanden wir
immer Einwohner, die mit uns ins Gespräch
kamen und die für uns sogar ein paar not-
wendige Besorgungsfahrten machten. Ein-
drücke, die uns den Aufenthalt angenehm
machten

Es geht (leider) alles vorüber

Dann kam er, der unvermeidlich letzte Tag:
Wir mussten Abschied nehmen von einem
Ereignis, das uns hautnahe Erlebnisse mit
Land und Leuten bescherte. Wenn Sie diesen
Bericht bis jetzt aufmerksam gelesen haben
und noch immer der Meinung sind, ein sol-
ches Vorhaben realisieren zu wollen, dann
nichts wie ran an die planerischen Vorberei-
tungen. Sie werden in Irland hoch willkom-
men sein. In den Dörfern, in den Bergen, in
den Wäldern, in den Pubs und Stores, bei
den Menschen, die Ihnen wegbegleitend die
Tage füllen, sofern es Sie von Ihrem Kutsch-
bock ab und zu auf den irischen Boden der
Tatsachen treibt. Mit dem Zigeunerwagen
werden Sie einsame Buchten erleben, in
denen nur das Gekreische der Vögel und das
Rauschen der Wellen die Ruhe unterbrechen,
Dörfer von sprödem Charme, Küsten, an
denen die Klippen steil in die Tiefe fallen.
Wenn Sie Glück haben und perfekt planen,
werden Sie unter Vollmond auf Weiden und
befriedeten Sammelplätzen Ihren Zigeuner-
wagen parken und in ihm Ihr Haupt zur Ruhe
legen. Manchmal kommen dann die Kutsch-
pferde und schauen mit Ihren Köpfen durchs
Fenster in Ihr Schlafgemach, um sich wie-
hernd und schnaubend ein Betthupferl zu
holen ...

ANZEIGE

Pause für Mensch und Tier auf einer fetten

Wiese

In Glenmalure ließen uns die Schafe auf

ihrer Weide übernachten


