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Hollywood links liegen lassen

Auf touristischen Abwegen am Strangford Lough findet man zu 
der nordirischen Klosterruine Nendrum und zu sich selbst

von Regine Reinhardt  

038-043_journal 2-2010.indd   38 27.05.2010   17:01:12



 XXI, 2.10   irland journal     39

K eine Reisebusse, keine Mietwagen, 
kein Verkehr. Überhaupt kein anderer 
Besucher in Sicht, noch nicht einmal 
der sprichwörtliche, allzeit zu einem 
Schwätzchen bereite Einheimische 
erscheint auf der Bildfläche. Stattdes-

sen ein paar alte Steine, Kühe, Wiesen und Was-
ser. Weit und breit nur Ruhe und Frieden. So 
präsentiert sich Nendrum oder vielmehr das, 
was davon übrig ist, ein frühchristliches Klos-
ter und eine der wichtigsten archäologischen 
Ausgrabungsstätten zur klösterlichen Kultur 
in Nordirland. 

Von Belfast aus geht es zunächst Richtung 
Osten. Die Straße zum Besuchermagneten 
Bangor verläuft weiter nördlich zu den Orten 
am Meer: Hollywood, Crawfordsburn und eben 
Bangor liegen auf der Touristenroute. Anschlie-
ßend raten die Reiseführer zur Weiterfahrt ent-
lang der Küste über die Ards Peninsula nach 
Süden bis Portaferry, wo, wie der Name schon 
sagt, eine kleine Fähre über die Meerenge nach 
Strangford übersetzt. Hier lässt sich die Weite 
des Strangford Loughs ahnen, eines von Fest-
land und Halbinsel eingeschlossenen Meeres-
arms, des nach Lough Neagh immerhin zweit-
größten Sees der Grünen Insel. 

Während auf der Halbinsel zwischen Meer und 
Strangford Lough Restaurants, Hotels, Parks 
und Strände locken, herrscht auf der Westseite 
des Strangford Lough, touristisch gesehen, tote 
Hose. Daran ändert auch das wirklich schmu-
cke St.-Patrick-Besucherzentrum in Downpat-
rick, die Wirkungs- und Grabstätte des irische 
Nationalheiligen, nichts. 
Denn Downpatrick liegt auch für die Ards Pen-
ninsula Touristen auf beinahe gerader Strecke 
zu den Hauptattraktionen Newcastle, Newry 
und schließlich Dublin, die Westseite des 
Strangford Loughs können die meisten Irland-
besucher also getrost ignorieren.

Ob das Kloster Nendrum die Fahrt ins touris-
tische Abseits rechtfertigt, wird sich bald her-
ausstellen. Kurz nach dem kleinen Örtchen 

Comber geht es gen Süden. Die immer schma-
ler werdende Landstraße schlängelt sich an 
Wiesen entlang, auf denen in aller Seelenruhe 
gemuht und gegrast wird. Keine Stunde von 
Belfast entfernt, findet sich hier kaum ein Hotel 
oder Lokal und schon gar keine Siedlung, nur 
der ein oder andere fahrbare Schnellimbiss und 
schmuddelige Pub. Ansonsten so weit das Auge 
reicht das sanft hügelige Grün landwirtschaft-
lich genutzter Wiesen sowie einige goldgelbe 
oder bereits abgemähte Felder. Bald rückt das 
Blau des Strangford Lough ins Blickfeld. Der 
See mit seiner starken Brandung wirkt hier mit-
unter so weitläufig wie das offene Meer. Nach-
dem das Ufer eine Weile zur Linken der Stra-
ße lag, taucht plötzlich auch rechts Wasser auf. 
Eine Landzunge ragt in einem großen Bogen 
weit in den Strangford Lough hinein. Ab und an 
verjüngt sie sich wie eine Brücke. So kommt es 
einem so vor, als fahre man von Insel zu Insel, 
dabei ist nur Mahee, auf der das Kloster Nend-
rum lag, ein Eiland und seit dem 19. Jahrhun-
dert über einen Damm zu erreichen. 

Hinweisschilder fehlen komplett. Die Sackgas-
se führt offenbar zu keinem Ort, der einer Aus-
schilderung wert befunden wurde. Nur ganz 
selten unterbricht in der Ferne ein Gebäude 
das Grün der Wiesen. Ob die Behausungen auf 
dem Festland oder der Insel stehen, ist nicht zu 
erkennen, so nah ist das Ufer der Insel, so sehr 
versperren die kleinen Hügel die Sicht, so dass 
die gesamte Topographie letztlich unklar bleibt. 
Ob aus Mangel an Gewissheit über den Weg 
oder wegen des goldenen Lichtes der Abend-
sonne, die Fahrt nimmt immer mehr mysti-
schen Charakter an, als warte am Ende mehr 
als bloß ein altes Gemäuer. Vermutlich ent-
faltet Nendrum noch immer seine besondere, 
magische Qualität, die sich auch die Mönche 
zunutze gemacht haben, als sie hier im fünften 
Jahrhundert über einer vorchristlichen Ring-
anlange, einem Cashel, ihr Kloster erbauten. 
Wie so oft in Irland war es ein bereits in heid-
nischer Zeit als besonders energiegeladen gel-
tender und für religiöse Bräuche aufgesuchter 
Ort, der für das Kloster genutzt wurde. Im All-

gemeinen geschah dies nicht aus einem Herr-
schaftsgestus, der die Überlegenheit christli-
chen Glaubens demonstrieren und das Heid-
nische vernichten sollte, sondern aus dem 
Willen zur Integration. Immerhin bestand die 
Hoffnung, die Übernahme wesentlicher Über-
zeugungen und Riten des alten Glaubens in die 
neue christliche Religion werde das Missionie-
ren erleichtern, das in Irland tatsächlich weni-
ger blutig vonstatten ging als in den meisten 
anderen Ländern des christlichen Abendlands. 
Für die Gepflogenheit der Iren, die Natur mit in 
die Andacht einzubeziehen und später Klöster 
wie Kirchen an landschaftlich besonders reiz-
vollen Orten und heiligen Hainen zu errich-
ten, kann man noch heute dankbar sein, führt 
dies den Reisenden immer wieder an Orte, an 
denen sich der Mythos der Grünen Insel voll 
entfalten kann. 

Klostergründer und Namensgeber der Insel 
war der heilige Mochaoi, der von St. Patrick 
persönlich bekehrt worden sein soll. Die Legen-
den sagen, er sei der Sohn des Schweinehir-
ten gewesen, der den nach Irland verschlepp-
ten Patrick als Sklaven hielt. Laut dieser Über-
lieferung spielte die Familie von Mochaoi für 
den Wandel des verwöhnten, römisch kulti-
viert Briten zum frommen Christen und Mis-
sionar Irlands eine wesentliche Rolle. Immer-
hin war es das Schweinehüten, das dem Sklaven 
Zeit und Muße zu Gebet und innerer Einkehr 
bot, bis nach sechs Jahren Patrick zum ersten 
Mal eine göttliche Stimme vernahm, die ihn, 
weg von den Schweinen, zur Mission rief. Der 
Berg, an dessen Hängen Patrick als betender 
Schweinehirt wirkte, liegt im übrigen etwas 
weiter weg, nördlich von Belfast, aber auch nahe 
Nendrum gibt es, wie so oft in Irland, Orte, an 
denen der Nationalheilige wirkte. Eine ande-
re Quelle berichtet von dem Klostergründer 
Mochaoi als einem Schweinehirten, der von 
St. Patrick zum Mönch erhoben und mit einer 
Glocke beschenkt worden sei. Hier trifft zu, 
was sich Historiker so sehr wünschen: die Rea-
lität bestätigt die schriftliche Überlieferung. 
Als 1922 die ersten Ausgrabungen in Nend-
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rum unternommen wurden, fand sich die Glo-
cke, die als kostbare Reliquie und Beweis der 
direkten Verbindung des Klosters Nendrum 
zum wichtigsten Heiligen Irlands gelten kann. 
Sie war, zwischen den Steinen der Klostermauer 
versteckt, vor Angreifern sicher. Heute ist sie im 
Ulster Museum von Belfast zu bewundern. 

Während die kleine mit Bronze überzogene 
Eisenglocke überlebte, mussten im 10. Jahrhun-
dert der Abt und sein Kloster dran glauben, als 
Wickinger in Nendrum einfielen. Zweihundert 
Jahre später weihten Benediktiner in Nendrum 
erneut eine Kirche, zogen im 15. Jahrhundert 
jedoch nach Tullynakill aufs Festland um. Ver-

mutlich hatten sie die Abgeschiedenheit und 
das viele Gerudere satt, denn nur bei Ebbe bil-
dete sich eine Furt zum Festland. 

An der rechten Seite der Straße weist ein 
unscheinbares Schild auf die National Heri-
tage Site hin. Eine Pforte in einer Trockenmau-
er aus Feldsteinen gibt den Weg vor. Auf saf-
tigem Gras geht es ein paar Meter bergab durch 
einen kleinen Hain mit Birken und Büschen. 
Nach einer weiteren Trockenmauer und einem 
erneuten kleinen Anstieg hat man schnell den 
höchsten Punkt erklommen und findet sich, 
die untergehende Sonne direkt im Gesicht, 
an einem einzigartigen Aussichtspunkt wie-
der, von dem man an der Straße nichts ahnte. 
Hier lässt sich nicht nur das gesamte Areal 
des ehemaligen Kloster überblicken, auch die 
Landschaft des Lough Strangford liegt einem 
gleichsam zu Füßen. Sanft fallen die Wiesen 
zum Wasser ab. Die Kühe schauen ab und an, 
als würden sie in ebenso den Ausblick genie-
ßen. Hier versteht man die Buddhisten, die in 
diesen friedlichen Rindviechern eine erstre-
benswerte Wiedergeburt und wahrscheinlich 
würdige Nachfolger der Mönche sehen wür-
den. In der Bucht haben sich einige Sandbän-
ke gebildet, alte Holzboote schaukeln friedlich 
in den Wellen. 

Vom oberen Aussichtspunkt wird deutlich, 
dass die zwei Trockenmauern zu einem Ring-
fort aus zwei, ehemals drei konzentrisch ange-
legten Kreisen gehören. Die halbkreisförmige 
Uferlinie zeichnet die Rundung der Mauern 
nach und unterstreicht die harmonische und 
durchdachte Gestaltung der gesamten Anla-
ge. Man selbst befindet sich jetzt im innersten 
Ring, einem Kreis von vielleicht hundertfünf-
zig Metern Durchmesser. Mit dem Portal und 
einzelnen Außenmauern einer Kirche sowie der 
Basis eines Rundturms gibt es hier die meisten 
Gebäudereste. Von der weiteren Klosteranlage 
sind nur ein paar Grundmauern erhalten. Im 
innersten Ring stand zudem das gänzlich ver-
nichtete Haus des Abtes. Auch den Gräbern 
der Mönche war ein Platz im innersten Zir-
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kel der Klosteranlage vorbehalten. Ein hand-
werkliches und technisches Schmuckstück ist 
die aus Scherben aktuell wieder zusammen 
gesetzte Sonnenuhr am Portal der Kirche, die 
als ornamentales Relief in den lokalen Sand-
stein der Fassade gearbeitet ist. Sie gibt eine 
Ahnung davon, auf welch hohem künstleri-
schen Niveau die kleine Kirche im Zentrum 
der Anlage gestaltet war. 

Im zweiten Kreis sind nur mehr einzelne Mau-
ersteine vorhanden, die dem Refektorium, 
dem Speisesaal, sowie dem Skriptorium, der 
Schreibstube und Bibliothek, in der Hand-
schriften kopiert wurden, zugeordnet wer-
den konnten. Von den kleinen Unterkünf-
ten der Mönche ist nichts mehr übrig, bestan-
den die doch nur aus Holz und Stroh. Immer-
hin boten diese einfachen Behausungen den 
Mönchen aber ein eigenes Heim. Wem die Stil-
le des Ortes noch nicht genügte, fand sie sicher 
in seinen eigenen vier Wänden. Gleich nebenan 
standen die Werkstätten des Klosters, ebenfalls 

kleine Stroh gedeckte Holzschuppen, in denen 
Metall, Holz, Wolle und Stein verarbeitet wur-
den. Ein Teil der kunsthandwerklichen Arbeit 
fand im Freien statt. Wegen der Rauchentwick-
lung und Brandgefahr lag die offene Feuerstelle 
der Schmiede draußen. Auch ein paar Arbeits-
bänke hatten die Mönche unter freiem Himmel 
aufgestellt, womöglich um ausreichend gutes 
Licht für ihre feinen Ziselier- und Punzierar-
beiten zu haben, wodurch sie die Bronze mit 
Ornamenten versahen. 

Im äußeren Kreis beherbergten die Mönche 
ihre Besucher. Ausgezehrt und verdreckt von 
der Reise, erwartete sie in einem kleinen Haus 
eine Badewanne mit warmen Wasser und ein 
mit heißen Steinen vorgewärmtes Bett. Stär-
ken konnten sich die Gäste mit Hühnerbrü-
he und Fleisch, was einen gehobenen Lebens-
standard des Klosters verrät. Auch für das see-
lische Wohl war gesorgt, stand Besuchern und 
Laien eine eigene Kirche zur Verfügung, denn 
der Gottesdienst des Klosters fand natürlich 

im exklusiven Kreis der Brüder statt. Neben 
den Besuchern wohnten im äußersten Kreis 
auch die Helfer des Klosters, die den land- und 
hauswirtschaftlichen Betrieb am Laufen hiel-
ten. Wo jetzt die Kühe grasen, taten das auch 
schon damals die Rinder des Klosters. Hier 
schnatterten Hühner und Gänse wild durch-
einander, ohne die Andacht der Mönche in den 
inneren Kreisen allzu sehr zu stören. Auch die 
Schuppen für die Vorräte der Mönche sowie 
ein Tenne fürs Getreide waren im äußersten 
Ring zu finden. In einer Gezeitenmühle, die 
außerhalb des Ringforts direkt am Ufer lag, 
wurde das Korn gemahlen. Dabei trieb Was-
ser, das bei Flut in einem Becken gestaut wur-
de, beim Zurückströmen den Mühlstein an. 
Bei den ersten Ausgrabungen 1922 hatten die 
Archäologen das Gebäude noch für ein Fisch-
becken gehalten. Erst nachdem 1991 weiter 
gegraben und geforscht wurde und Spuren der 
Körner und des Wasserdrucks zutage traten, 
kamen die Wissenschafter der Gezeitenmüh-
le auf die Spur. 

Wie an anderen Orten religiös motivierter 
Abgeschiedenheit, bot auch Nendrum alle Vor-
aussetzung mönchischer Autarkie. Auf kleins-
tem Raum von zweieinhalb Hektar war für alles 
gesorgt, was zum Leben nötig war. Während 
Klöster auf steilen Felsinseln nur das aller Not-
wendigste anbauten und die Mönche ein eher 
bescheidenes Auskommen hatten, zeigen die 
Fundstücke in Nendrum, dass es zu den wohl-
habenden Klöstern gehörte. In den Vorrats-
hütten lagerten nicht nur die selbst erzeugten 
Waren, sondern auch Spezialitäten und Wein, 
die von den Mönchen dazugekauft wurden. 
Abgenagte Tierknochen, Austern und andere 
Meerestier-Schalen zeigen einen verfeinerten 
Speiseplan jenseits der stärkehaltigen Grütze, 
die in ärmeren Klöstern die Hauptnahrung 
bildete. Der relative Reichtum von Nendrum 
erklärt sich aus den Fundstücken rund um die 
Werkstätten, wo Schlacken, unterschiedliche 
Gußformen und halbfertige Stücke die Verar-
beitung von Bronze auf hohem künstlerischen 
Niveau dokumentieren. Einige kunstfertige 
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Fibeln und Broschen, die gefunden wurden, 
unterstreichen dies. Kleine und große Schie-
fer- und Wachstafeln zum Üben der Buch-
staben, die beim Skriptorium zutage traten, 
verraten eine systematische Schreibschulung 
der Mönche, der Kinder wie der Erwachse-
nen. Nadeln, Farbreste sowie ein Mörser zum 
Anmischen der Farben, Mustertafeln mit geo-
metrischen Mustern und Tiersujets, darunter 
eine naturgetreue Möwe, beweisen, dass alle 
Arbeitsstufen der Herstellung bebildeter Hand-
schriften hier ausgeführt wurden. Allein die 
Materialien, insbesondere die Farben, waren 
so teuer, dass nur reiche Kloster sich dies leis-
teten. Überdies war es wichtig, über ausrei-
chend befähigte Mönche zur Ausführung 
so anspruchsvoller Tätigkeiten zu verfügen. 
Konnte ein Kloster aber erst einmal mit kunst-
fertigen Handschriften aufwarten, erwarb es 
über die Landesgrenzen hinaus einen Ruf, 

der besonders talentierte Schreiber anlockte 
und somit das Ansehen und letztlich auch den 
Reichtum des Klosters mehrte. In Nendrum 
wurden auch lateinische Texte nicht christli-
cher Autoren kopiert, was neben den künstle-
rischen Fähigkeiten einen hohen Bildungsgrad 
und gute Beziehung zu anderen Klöstern mit 
Bibliotheken voraussetzte. 

Man darf sich Nendrum also trotz der Lage 
nicht als völlig abgeschiedene Einsiedelei, son-
dern als gut vernetzte Institution vorstellen, die 
oft besucht wurde und in regem Kontakt mit 
anderen Bildungseinrichtungen und Kirchen 
stand. Das ist charakteristisch für das früh-
christliche Irland, in dem sich die klösterliche 
Kultur, beinahe ungestört von Römern und 
Briten, entfalten konnte. Angesichts von so viel 
potenzieller Beute ist es fast unverständlich, 
dass die Mönche von Nendrum bei ihrer Ver-

teidigung allein auf die alte Ringanlage gesetzt 
zu haben scheinen. Denn die bot, als Bauwerk 
der Vorfahren, wohl etwas mehr symbolischen 
als tatsächlichen Schutz. Eher noch der Rund-
turm, in den man sich bei Angriffen flüchtete, 
verrät, dass sich die Mönche tatsächlich wapp-
neten. Gegen längere Belagerungen und Feu-
er halfen die Rundtürme jedoch nicht. Mas-
sengräber für Männer, Frauen und Kinder mit 
Schwertspuren an Gebein und Schädeln bewei-
sen denn auch das gewalttätige und erbar-
mungslose Vorgehen der Angreifer gegen die 
Bewohner von Nendrum. Der letzte Abt wurde 
offenbar mit seinem Haus niedergebrannt. Die 
Überreste lassen die Datierung seines Todes auf 
die Zeit um 498 zu. 

Wenn man heute am obersten Punkt von Nend-
rum steht, ist dieser grausame Tumult nur 
schwer vorstellbar. Angesichts des funkelnden 

038-043_journal 2-2010.indd   42 27.05.2010   17:01:17



 XXI, 2.10   irland journal     43

Wassers und goldenen Lichts schwirren schon 
eher die himmlischen Gesänge durch die Luft, 
die Mochae von einem wunderbaren Vogel 
gehört haben soll. Der gab sich als Engel Gottes 
zu erkennen. Der Gesang faszinierte Mochae 
so sehr, dass er alles um sich vergaß. So sollen 
150 Jahre vergangen sein, ohne dass der Hei-
lige dies bemerkte. „Wenn bereits ein Engel so 
bezaubernd singt, wie muss es erst sein, wenn 
im Himmel der ganze Chor der Engel ertönt?“ 

Diese Frage des historischen Erzählers zitie-
ren Paul und Sylvia Botheroyd in ihrem Lexi-
kon der irischen Heiligen. Vielleicht war und 
ist Gott in Nendrum tatsächlich auf eine beson-
dere Art präsent. Das viele Beten der Mönche 
und Benediktiner mag dazu beigetragen haben. 
Das kleine Besucherzentrum mit ohnehin recht 
begrenzten Öffnungszeiten ist so sehr an den 
Rand gerückt, dass es leicht übersehen wird. 
Auch ohne von der christlichen und vorchrist-

lichen Bedeutung des Ortes zu wissen, kommt 
man in Nendrum von selbst zur stillen Einkehr. 
Allerdings muss man sich dann auch satt sehen 
an der Schönheit des Sonnenuntergangs, denn 
an Essen ist weit und breit nicht heran zu kom-
men. Von einer klösterlichen Herberge kann 
man nur träumen, aber dies gewiss nirgend-
wo besser als hier. 
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