
Der Pferdemarkt in Dublin

Thomas Eisenkrätzer:

Von Menschen und Pferden
Obwohl Sonntag war, trieb
mich die Morgendämmer
ung früh aus dem Bett.
Ohne die gewöhnliche Ta
gesration an sausage, bacon
& eggs zu mir genommen
zu haben, verließ ich das
heruntergekommene Reihenhäuschen im Süd-Dubliner Randbezirk
Templeogue, das ich schon seit drei Monaten mit einem erfolglosen iri
schen Romancier schwer schätzbaren Alters teilte. Trotz der Kälte
sprang mein von mehreren Einbrüchen in Mitleidenschaft gezogener
Kombi sofort an und brachte mich durch die leeren Straßen zur Innen
stadt. Der Märztag versprach frostig aber schön zu werden. Die ersten
Sonnenstrahlen begannen bereits die Nebel wegzulecken, die über der
legendären Liffey hingen, deren Wasser zu Ostern 1916 vom Blut der ge
fallenen Aufständischen rotgefärbt wurde. Die Liffey beginnt als kleiner
Bach in den nahegelegenen Wicklow Hills und hat für Dublin eine be-

sondere Bedeutung. Sie teilt
die Innenstadt in nahezu
zwei Welten, die geschäftige
und wohlhabende South
side und die verarmte, als
rough area - gefährliche Ge-
gend - verrufene Northside.

Und genau dort wollte ich hin. Ich habe in der Tat alteingesessene Süd
Dubliner getroffen, die nie einen Schritt in die verwinkelten, schmutzi
gen Nebenstraßen gewagt, deren Fuß nie die Schwelle eines der zahl
reichen, düsteren und stickigen Pubs auf der anderen Seite überschrit
ten haben. Auch die IRA soll hier noch ihr Unwesen treiben, und von der
haben sich die meisten Südiren schon lange distanziert.
"Mind your property, love!" - "Passen Sie auf Ihre Sachen auf, mein Lie
ber!" - mahnte mich eine runzlige alte Dame. Ich hatte mich bei ihr zu
vor umständlich entschuldigt, denn als ich am Four Courts, dem Dubli
ner Gerichtsgebäude, gedankenversunken um die Ecke schlenderte, wä-
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re ich um ein Haar mit ihr zusammengeprallt. Obwohl Diebstähle und
überfälle hier nicht selten vorkommen sollen, fühlte ich mich durch ih
re Worte auf eigentümliche Weise beruhigt. Wenige Schritte weiter wur
de ich wieder aus meinen Gedanken gerissen. Diesmal durch nahes Huf
getrappel, daß vom holprigen Kopfsteinflaster an die schmutziggrauen
Hauswände geworfen wurde und von dort unwirklich laut durch die
trostlosen menschenleeren Gassen hallte. Kurz darauf trabte eine mit
telgroße gescheckte Tinkerstute an mir vorbei, auf der lässig ein kaum
zehnjähriger Knirps lümmelte. Sattel und Steigbügel schienen ihm
fremd zu sein. Zumindest brauchte er sie nicht. Immerhin verrieten mir
Stute und Knirps, daß ich von meinem eigentlichen Ziel nicht mehr weit
entfernt sein konnte: Smithfield Horse Market, der vielleicht einzige
Pferdemarkt, der sich noch im Zentrum einer westeuropäischen Haupt
stadt befindet. Ein Dom im Auge der städtischen Behörden ist der Pfer
demarkt zwar schon lange. Und verboten werden sollte er schon ein dut
zend Mal. Wegen Tierquälerei sagen die einen, wegen Unfallgefahr die
anderen. Dritte reden von kriminellem Millieu und schimpfen auf die
scumbags - gemeint sind kleine Gauner und Taschendiebe -, die dadurch
angelockt werden. Aber dieser Markt hat lange Tradition und Tradition
ist in Irland wichtiger als irgend etwas. Ein Farmer aus der benachbar
ten Grafschaft Meath gab mir auf die Frage, wie lange der Pferdemarkt
hier schon existiere, eine verblüffende Antwort: "For Ages" - "Seit Men
schengedenken".
Kaum acht Uhr dreißig war's, als ich das im Stadtbezirk Stoneybatter ge
legene Smithfield endlich gefunden hatte. Außer daß gerade ein Strei
fenwagen vorfuhr, passierte hier noch nicht viel. Ein paar Kinder po
sierten auf ihren Pferden, ein Hufschmied war damit beschäftigt, seine
Werkzeuge aus dem Wagen zu laden, drei Männer in ausgebeulten Ho
sen, zerschlissenen Sakkos und abgegriffenen Mützen standen leise tu
schelnd und bedeutungsvolle Blicke schweifen lassend vor dem Bretter
tor einer Hofeinfahrt. So begab ich mich ins Market Cafe, orderte Kaffee
und Frühstück, setzte mich zu zwei rauhen Gesellen ans Fenster und be
obachtete von hier aus das zunehmende Treiben draußen auf dem Platz.
Außer an diesem einen, ersten Sonntag jedes Monats ist das Smithfield
eine große kopfsteinbepflasterte Parkfläche an der King Street North,
begrenzt von großen Obst- und Gemüsemarkthallen auf der einen und
der düsteren Ruine der alten Jameson Distillery auf der anderen Seite.
Auf einer Ecke steht das Market Cafe, in dem es das beste, größte und
preiswerteste Irish Breakfast der ganzen Stadt gibt, gegenüber Bo Der
rol's Pub, wo das pint Guinness noch unter zwei Pfund kostet und die
unvergessenen Irish Ballads und Rebelsongs am authentischsten gesun
gen werden.
Ich verließ gerade das Cafe, als ein junges Mädchen - ihres Eindruckes
durchaus bewußt, den sie auf die ihr nachblickenden Männer machte 
auf einem schwarzen Wallach vorbeiritt. Eines der Lieder, die ich in letz
ter Zeit oft hörte, fiel mir ein: 'Ride on' von Jimmy McCarthy aus Cork.
Ein Liebeslied, das von der Sehnsucht eines Mannes handelt, dessen An
gebetete auf dem schönsten Pferd, das er jemals gesehen hat, spurlos und
für immer in der Nacht verschwindet. Es geht für die Iren etwas vom
Pferd aus, das ich als eine Art Faszination bezeichnen möchte. Und
tatsächlich hat das Pferd in Irland für viele Menschen eine hohe, oft so
gar existentielle Bedeutung im Leben: ob auf dem Land zum Bestellen
der Felder vor den Pflug gespannt oder in der Stadt zum Transportieren





von Heizmaterial, Baumaterial, Lebensmitteln, Schrott und Touristen
vor den Karren gespannt. Ob als Geländepferd, Springpferd, Polopferd,
Rennpferd oder Traber. Oder als Gefährte der Kinder: Einen rothaarigen
Jungen, der sich gerade lebhaft für meine Kamera interessierte, fragte
ich, ob er denn auch ein Pferd habe. Er führte mich zu seinem Pony und
erzählte mir, daß es im Hinterhof wohne und angeblich auch schon mal
in der Wohnung war, was ich ihm glatt glaubte. Von dort, wo die Ver
gessenen leben, aus den heruntergekommenen Randbezirken der Dub
liner Northside, stammen die Kinder, die stolz auf ihren Ponies zum
Smithfield geritten kommen. Die Tiere sind für sie oft das einzige Glück
in einer Heimat, deren Trostlosigkeit von Kriminalität, Arbeitslosigkeit
und Armut geprägt wird.
Inzwischen war es später Vormittag geworden und der Platz hatte sich
mit Volk und Pferden gefüllt. Es war streckenweise schwer, sich durch
das Gewühl warmer feuchter Pferdekörper und geschäftig hin- und her
laufender und -reitender Menschen einen Weg zu bahnen. Das konnte
manchmal zu einem kleinen AmokIauf ausarten. Nicht nur, daß mein
Kopf dauernd den peitschenden Schweifen ausweichen mußte oder ich
ständiger Gefahr lief, im Gedränge von einem ausschlagenden Pferd ge
treten zu werden. Es passierte auch, daß ein sich bedrängt fühlender
Hengst stieg oder einer der auf dem Gehweg auf- und abreitenden Jungs
die Kontrolle über sein Pony verlor. Jeder neuankommende Pferde
transporter mußte sich Meter für Meter vorwärtskämpfen und wurde
beim Öffnen der Verladeklappen von Menschenrnassen umringt. Auch
beim Hufschmied bildeten sich Trauben Wartender. In der Kälte dampf
te dessen massiger freier Oberkörper wie der eines verschwitzten Pfer
des. Kein Wunder, da er doch seit Stunden in gebückter Haltung ein Tier
nach dem anderen beschlug, ohne einmal zu verschnaufen. Bei seinem
Kollegen einige Meter weiter bot sich ein ähnliches Bild, nur daß dieser
wenigstens einen Gehilfen dabei hatte, der ihm die Zuarbeiten erleich
terte. Ein beißender Geruch, verursacht durch das Anpassen des glühen-

Der Smithfield Horse Market ist der wahrscheinlich einzige Pferdemarkt im
Herzen einer westeuropäischen Hauptstadt. Und er dient nicht nur dem
Kauf und Verkauf von Pferden, sondern hat auch eine durchaus soziale
Funktion. Zwölfmal im Jahr treffen sich hier Menschen und Tiere aus Stadt
und Land, um den Markttag gemeinsam zu zelebrieren

den Eisens an den Huf, waberte von hier aus in Schwaden über das Wie
hern der Pferde, Kläffen der Hunde, Rufen der Männer und Schreien der
Kinder auf dem Smithfield. Zwei Jungs ließen die Hähne auf ihren Ar
men gegeneinander kämpfen. Ein anderer schleppte ein Frettchen mit
sich herum. Ein furchteinflößender Obdachloser lief ziellos hin und her,
den speckigen Kragen seines Mantels hochgeschlagen und einen kleinen
jämmerlich winselnden Hund unter den Arm geklemmt. Auf der ande
ren Seite des Platzes erregte unterdessen ein Lkw, der gerade erst ange
kommen war, die allgemeine Aufmerksamkeit. Zwei Männer stiegen aus.
Einer ließ die Laderampe herunter, der andere verschwand im Inneren,
um ein kleines Pult zu holen, das er auf der Rampe aufstellte. Als sich
Kauffreudige und Schaulustige zur Genüge versammelt hatten, begann
er mit der sonoren Stimme eines Auktionators alles zu versteigern, was
auch nur im entferntesten Sinne mit Pferden zu tun hatte: Geschirre,
Zaumzeug, Steigbügel, Sättel, Reitstiefel, Peitschen, Scheuklappen, Rie
men, Handschuhe, Satteltaschen, Wolldecken, Futtersäcke, Striegel und
sogar ein Paar alter silberner, kunstvoll verzierter Sporen.
Vor der Pommesbude debattierten lautstark fünf Männer. Es ging um
Pferdewetten. Pferderennen sind in Irland überaus beliebt und das
Wettfieber packt viele. Über 25 Flachrennbahnen befinden sich auf der
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Aufdem Smithfield treffen sich einmal im Monat Menschen, die zwei Sachen
gemeinsam zu haben scheinen: Die Nähe zu Pferden und ein einfaches Le
ben in relativer Armut

grünen Insel, eine der bekanntesten in Dublin: der Leopardstown Race
Course. Und hier laufen nicht irgendwelche Pferde. Irlands Vollblüter
genießen schließlich Weltruf! Die berühmten Gestüte des Landes sind
Sinnbilder für den bedeutendsten irischen Wirtschaftszweig: die Pfer
dezucht. Dort, wo mancher Deckhengst jährlich mehrere Millionen
Pfund Deckgebühren einbringt und erfolgversprechende Jährlinge
nicht selten um die eine Million Dollar kosten, treffen sich die Reichen
dieser Welt zum Handel. Auf dem Smithfield hingegen sind die Sonn
tagsanzüge der Männer alt und abgetragen. Ihre Gesichter sind rauh
und hohlwangig und ihre Augen widerspiegeln die Freudlosigkeit und
Härte des Alltags. Hier treffen sich einmal im Monat Menschen, die zwei
Sachen gemeinsam 'zu haben scheinen: Die Nähe zu Pferden und ein
einfaches Leben in relativer Armut. Bauern aus den benachbarten Graf
schaften, Züchter schwerfälliger Nutztiere, städtische Fuhr- und Kut
schunternehmer, Zubehörhändler, Hufschmiede, Pommes- und
Süßwarenverkäufer, Geflügelhändler, Hundebesitzer, Zigeuner, Schau
lustige, Obdachlose und die Kinder der Northside. Zwölfmal im Jahr ze
lebrieren sie den Markttag. Doch stellt sich letztlich die Frage: wie lan
ge noch? Den Westeuropäer erinnert dieses Treiben an Bilder aus dem
letzten Jahrhundert. Er fühlt sich in die Vergangenheit zurückversetzt
oder spürt zumindest ihren Hauch. Inzwischen ist aber auch in Irland
die Technisierung der Landwirtschaft vorangeschritten. Zudem ma
chen die unaufhaltsame Landflucht, die zunehmende Urbanisierung
und Industrialisierung das Pferd als Begleiter des Menschen in Irland
bald überflüssig. Maschinen werden es von Feldern und Straßen ver-
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drängen. Und auf dem Smithfield wird viel
leicht bald mit Traktoren, Jeeps und gelän
degängigen Motorrädern Handel betrieben.
Und das Pferd? Das wäre sicher dankbar, nicht
mehr die Schwerstarbeit für den Menschen tun
zu müssen. Doch wer weiß, Pferd und Pferde
markt haben lange Tradition und Tradition ist
in Irland wichtiger als irgend etwas...
Mit der Abenddämmerung verließ der letzte
Pferdetransporter das Smithfield, ritten die
letzten Jungs auf ihren Ponies nach Norden
davon. Nur noch ein paar Hunde liefen, nach
freßbaren Abfällen suchend, über den Platz.
Einige Dohlen und Krähen gesellten sich zu
ihnen. Ein kühler Wind kam auf und erweckte
Zeitungsseiten und Plastiktüten zu scheinba
rem Leben. Eine graue Gestalt wankte an mir
vorbei. Die Ruine der alten Jameson Distillery
hob sich als bedrohlich wirkende Silhouette
von einem düsteren Himmel ab. Es wird Re
gen geben heute nacht, dachte ich. Mich frö
stelte. Aus Bo Derrol's Pub erklang Musik. Ich
bekam Lust rüberzugehen und mich reinzu
setzen. An einem Ecktisch musizierten drei
Männer. Ich bestellte eine Runde Bier und

setzte mich zu ihnen. "Kennt ihr 'Ride on' von Jimmy McCarthy aus
Cork?", fragte ich. Sie grinsten erst mich an, dann sich. Dann spielten
sie es.

Die Fotos entstanden zwischen Februar und April 1995 und sind Teil ei
ner umfangreichen, bisher unveröffentlichten Fotoreportage 'Dublin - a
tribute to the Northside'. Der Text entstand im Dezember 1996 aus ei
nem Gedächtnisprotokoll des Autors.

Die verquollenen Augen, der traurige Blick und die liebevolle Umarmung
verraten es: Sein Pony soll verkauft werden




