https://urlaub.check24.de/reisewelt/dublin-wochenende

Was für ein seltsames Land…
Entspannte Musik.
Gedämpfter Straßenlärm.
Manchmal denke ich, ich
hätte mir diese neuen
noise-canceling Kopfhörer
kaufen sollen, sowohl der
Straßenlärm als auch die
Gespräche anderer sind…
Schon wieder kommt ein
Auto aus dem akustischen
Nirgendwo
auf
mich
zugefahren.
Es
sollte
eigentlich
eine
50/50
Chance
sein,
beim
Überqueren der Straße
nicht in die falsche Richtung
zu
gucken.
Trotzdem
scheine ich in diesem Land
nie in die richtige zu gucken.
Wir sind gerade auf dem
Weg zu unserer ersten
Stadtführung. Die Stadt
wirkt
grau,
das

Verkehrssystem
wirkt…
unüberlegt.
Das
Ampelsystem scheint für die
hier heimischen Fußgänger
nur
aus
ästhetischen
Gründen zu existieren. Ist ja
auch nicht verwunderlich,
wenn
man
für
jede
Straßenüberquerung sonst
mindestens fünf Minuten
warten muss.

Tradition und
Globalisierung
Ich habe mich jetzt schon
häufiger gefragt, wie die
Wirtschaft dieser Stadt,
beziehungsweise
dieses
Landes aufgestellt ist.
Hier gibt es JedermannModeketten in Altbauten
mit
wunderschönen
Gewölbedecken, in denen

https://taz.de/Unterwegs-auf-den-Strassen-Dublins/!5658360/

https://de.dwf.law/en/Locations/Ireland/Dublin

man einen Ball veranstalten
könnte. Tankstellen, die um
Gebäude gebaut wurden,
welche in anderen Ländern
unter
Denkmalschutz
gestanden hätten. Moderne
Designerbrücken
neben
uralten Pubs. Und zwischen
den ganzen überteuerten
Preisen eine schockierende
Menge an Obdachlosen. Die
Unterschiede könnten nicht
viel größer sein.
Dublin wirkt wie eine Stadt
aus der Vergangenheit, die

im Zwiespalt mit der
Moderne steht. Auch ihre
Bewohner
scheinen
irgendwo zwischen ihrer
Kultur
und
einem
„modernen“
Lebensstil
gefangen zu sein.
Eine verdammte Kuh.
Wir sind nicht wirklich lange
mit dem Bus gefahren, bis
wir im absoluten Nirgendwo
sind. Es ist kein einziges
Haus, geschweige denn
Auto in Sicht. Nur grüne
Wiesen und ein paar Zäune

https://www.off-the-path.com/reise-irland/

und
eine
Kuh.
Eine
verdammte Kuh. Mitten auf
der Straße. Es ist wohl
etwas ironisch, dass wir von
umzäunten
Wiesen
umgeben sind und sich die
einzige Kuh in Sichtweite
mitten auf der Straße
befindet.

…Irland halt.
Eike Lankenau, FOS 19

