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Sommerzeit ist Ferienzeit, wir reisen durch die 
Welt. Auf der britischen Insel, in Wales, waren 
meine Frau und ich in diesem Jahr. Einen Schirm 
habe ich mir als Souvenir gekauft, einen kleinen 
handlichen Knirps, der in Rucksack, Mappe, Ta-
sche passt, überall schnell zur Hand, um mich vor 
dem Regen zu schützen.

Über meinen neuen Schirm, in dunkelblauer Far-
be, ziehen weiß-rot, locker-leicht mit Pinselstrich 
gemalt, walisische Ortsnamen hin. Ob ich sie rich-
tig lese? Wer selbst schon Wales bereiste, weiß um 
das Abenteuer, das in den Namen steckt, für den, 
der die Sprache nicht kennt. Keltisch sei der Ur-
sprung der walisischen Sprache – mit Englisch hat 
sie nichts zu tun – und dem Bretonischen sei sie 
verwandt. Cymru heisst Wales. Ein Ort mit Na-
men Cwm – ein Rätsel, wie man es spricht – blieb 
bei mir der Kürze wegen haften.  Für eine andere 
dieser wundersamen Konsonantenfolgen nehme 
ich den Reiseführer zur Hand: Llanfairpwllgwy-
ngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 
Zu sprechen sei es wie folgt: ............ Ich begin-
ne, lese vier, fünf Silben, und fange nochmals an. 
Was soll’s, ich lasse es bleiben, für meinen kleinen 
Schirm wär’s ohnehin zu lang. Ein Riesenschirm, 
ein Sonnendach, wäre für den Riesennamen schon 
eher das passende Fach.

Mein Knirps, der Schirm, das Sonnendach. Es 
erinnert mich daran, was die Sonne im fernen 
Westen macht, am weiten wilden Meer. Sunset 
– Sunrise, zehn- und zwanzigmal am Tag, wenn 
Wolkenschub, vom Wind übers Meer getragen, die 
Sonne auf- und untergehen lässt; dazwischen wie-
der mal Regen.

Samstag war’s, die Sonne schien, am Morgen auf 
jeden Fall. Das richtige Wetter zum Wandern. Die 
Black Mountains unser Ziel. Und weil die Berge 
hier nicht halb so mächtig sind, wie wir sie von zu-
hause kennen, sind wir nach ein paar Stunden vom 
Gipfel bereits zurück. Die Zeit, die uns noch bleibt 
bis zum Abend, reicht gut für eine Fahrt, die hinter 
die  Berge führt, in ein zauberhaftes Tal. Kirchen, 
Klöster, Schlösser, Burgen, ganz und in Ruinen, das 
ist es, was sich in Wales, über Berg und Tal, durch 
Städte, Dörfer, durch die ganze Landschaft zieht. 
Ein Kloster, eine Ruine, sollte es auch dieses Mal 
sein, und am Weg dorthin eine ganz besondere 
Kirche, wie es der Reiseführer versprach. Schief sei 
alles an diesem Bau, was man sich denken kann, 

geschichte



lebensqualität 04/2009geschichte

nicht nur der Turm wie in Pisa. Der Reiseführer 
hatte recht. Unser Gang zuerst rundum, um von 
außen einen Eindruck zu bekommen. Der Turm 
mit mächtig schweren Mauern wird zu zwei Sei-
ten gestützt. Ein Wunder, dass er noch steht. Im 
Innern der Kirche geht mein Wundern weiter. 
Da ist keine Linie, auf- und waagrecht, die zu 
der anderen passt, und trotzdem ist der Raum 
ein stimmiges großes Ganzes, eine Einheit, eben 
ein Raum, der Traum von denen, die ihn bauten. 
Ich stelle meine Beine breit und spüre für einmal 
deutlich, warum es Kirchenschiff  heißt. Wände 
und Böden machen schwanken, als ob der Kahn 
durch wilde Wogen fährt. 

Nach der Kirche das Kloster. Eine Ruine, eine 
mehr. Ein Ort, von dem ich träume, wenn ich vom 
Paradies und seinen Gärten einen Geschmack 
bekommen will. Ruhe, Stille und pralles Leben 
zugleich. Eine Gruppe junge Eltern mit kleinen 
und kleinsten Kindern, die lagern und spielen auf 
der Wiese unter den Säulen, Bögen und den alten 
Mauern. Eine Hochzeit im Kirchlein nebenan. 
Aus der off enen Tür erklingt ein Lied. Wir stehen 
an der Mauer, die den Klosterhof begrenzt, und 
schauen ins weite Land. Pferde, Kühe und Schafe, 
Schafe ohne Zahl, Weiden ohne Zaun. Über das 
off ene Land, von höheren Weiden her, kommen 
in Jeep und Off roader zwei Bauern – ich nehme 
an, dass sie es sind – gefahren. In einiger Ferne 
taucht kurze Zeit danach eine Gruppe Reiter 
auf. Sie kehren vom Pferdetrekking zurück. Wir 
schauen und genießen eine Weile und gehen dann 
dem lauschigen Gasthaus zu, das, einem Zauber-
häuschen gleich, mit Farn und Blumenwuchs an 
den Mauern und Moos auf dem Stein bedeckten 
Dach, mit der Klosterruine zu einer Einheit ver-
wachsen ist. Wir erreichen den Eingang noch 
nicht, als die Festgemeinschaft von der Kirche 
her über Weg und Wiese ihrem ersten Feiertrunk 
am Rand des Klostergemäuers zuzustreben be-
ginnt. Es ergibt sich eine Parade, die uns Entzü-
cken schenkt, ein Schauspiel erster Güte. Frauen, 
Männer, alt und jung, die Kinder ebenso, zeigen 
alles, was sie haben. Schön, originell und wunder-

bar. Hut und Hütchen, Frack und auch Zylinder, 
ein Bohéme mit edlem Stock und Schlapphut an-
getan, Kleider, Kleidchen und große Roben, und 
in der strahlenden Mitte die Braut in Weiß mit 
ihrem nicht minder edlen Bräutigam und kleine 
Mädchen, Elfen gleich, mit Binsenkörbchen in 
der Hand, um Blumen daraus zu streuen. Auch 
meine Frau, bei all den Wundern, die wir sehen, 
ist hingerissen und meint: „So will ich auch hei-
raten.“ Sollte es ein anderes Leben geben, künftig 
irgendwann, für die Hochzeit hier im Paradies 
wäre ich dann gern ihr Mann.

Und dann fällt mir ein, dass vom walisischen Pa-
radies noch eine kleine Geschichte nachzutragen 
wäre. Die Sänger, etwa zwanzig an der Zahl, al-
les ältere Herren, des Brautvaters Sängerfreunde 
wohl, stimmten auch draußen im Freien zu ein 
paar Liedern an. Das letzte war ein Abgesang. Sie 
tanzten beim Auszug aus dem Paradies. „Sunset-
Sunrise ...“ stimmten sie fröhlich an, und dem Diri-
genten, man sah es aus Distanz, fuhr es in die Bei-
ne. Swingen, rollen, Einsatz hier und Einsatz da, er 
winkt und schwenkt mit Händen und mit Armen, 
Kopf und Körper folgen nach, sein Einsatz ist to-
tal. Derweil ziehen über die Mountains, noch ein 
Stück entfernt, die ersten Regenschleier, die ersten 
für das neu getraute Paar; sie kommen näher, sie 
kommen nah. Als erste Tropfen fallen, nur wenig, 
dann immer mehr, ist gerade der Refrain wieder im 
Gang. „Sunset-Sunrise ...“ und das ein Leben lang. 
Die Gäste, der Bräutigam, die Brautjungfern und 
die Braut haben das schützende Dach  erreicht. 
Der Chor folgt hinter ihnen nach. Die Männer tun 
es ihrem Dirigenten gleich. Sie tanzen, springen, 
singen, „Sunset-Sunrise“, derweil der Regen fällt, 
wie im walisischen Sommer.
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