recht eindrucksvoll, aber bei näherem Hinsehen schüttelt er dann doch den Kopf: "Nein,
die Details sind ärmlich; zum Beispiel die
Simse. Was hab ich euch immer gesagt: die
Nacht ist des Architekten Freund!" Er registriert, daß die Straßen- und andere Namen
A
irisch sind und erwähnt die Bemühungen, die
irische Sprache wiederzubeleben. Allerdings
ist er pessimistisch; das Absterben einer Sprache bezeichnet er als eine kulturelle Tragödie,
Der Eintrag im Lexikon
Sonne. Drury rudert seisieht aber wenig Möglichkeit, es stoppen zu
sagt prägnant: Ludwig
ne Freunde über den Kilkönnen. ,,Aber eins erreicht man dadurch,
Wittgenstein, einer der
lary Fjord zu den sonst
daß man diese Hinweise auf Irisch anbringt",
bedeutendsten Philosounzugänglichen Stränfügte er hinzu, "es macht einem bewußt, daß
phen dieses Jahrhunden am gegenüberliegenman in einem fremden Land ist; Dublin ist
derts, geboren 1889 in
den Ufer auf Mayo-Seite.
eben nicht irgendeine andere englische ProDrury erwähnt in seinen
Wien.
vinzstadt: it has the air of areal capital city."
Erinnerungen auch die
Auf seinen ruhelosen
Eine eigenartige Vorliebe hatte Wittgenstein
Familie Mortimer, die
Wanderungen durch verzeit seines Lebens für Woolworth Stores, von
einzigen Bewohnern dieschiedene Länder kam
denen Dublin zwei besaß. (Der letzte Woolses einsamen LandstriWittgenstein auch mehrworth machte 1987 zu). Im Henry Street
mals nach Irland; insgeches; als sie die Familie
Woolworth kauft er drei billige Kameras auf
beim Heuwenden beobsamt verbrachte er bei
einmal, klettert mit seinen beiden Freunden
achten, ist Ludwig das
mehreren kürzeren und
die Nelson Säule hoch und macht von oben
einem längeren Aufentnicht recht, er besteht
Aufnahmen von sich und von Dublin.
darauf, wieder umzudrehalt über ein Jahr an ver1938 wohnt er einige Zeit in der Chelmsford
schiedenen Plätzen in Irhen: "Diese Leute schufRoad, Ranelagh. Drury, mit dem er viel zuland
ten, und es ist nicht
sammen ist, merkt an, er habe in all den JahIn Cambridge, wo Wittrecht, daß wir vor ihren
ren Wittgenstein niemals eine Zeitung lesen
genstein fellow am dorti- Ludwig Wittgenstein zur Zeit seines Augen unsere Ferien versehen. Er ging aber regelmäßig im Phönix
gen Trinity College war, ersten Irlandaufenthaltes
bringen."
Park spazieren. Seine intensive BeschäftiWährend er einem einhatte er sich mit dem um
gung mit psychiatrischer Medizin bringt
heimischen Fischer zusieht, wie dieser einen
einige Jahre jüngeren Iren Maurice O'Connor
Wittgenstein in Kontakt mit dem St.Patrick's
mächtigen Fang in der Sonne glitzernder MaDrury angefreundet, der 1933 auf WittgenHospital, wo er mehrmals in der Woche Dausteins Rat nach Dublin ging, um dort Medizin
krelen direkt vor seinem Quay House am Pier
er-Patienten sieht und mit ihnen spricht. Bezu studieren. Ein Jahr später, im September,
entlädt, hört man Wittgenstein sagen: "Warsonderes Interesse entwickelt Wittgenstein
macht Wittgenstein seinen ersten Besuch bei
um läßt man sie nicht im Meer? Ich weiß, daß
für
einen
alten
Drury, dessen Bruder in Connemara ein CotFische auf die grauMann, mit dem er
tage besaß: Von Galway nehmen Wittgenstein
samste Art gefangen
recht viel Zeit verund ein weiterer Freund der Familie Drury
werden, und dennoch
bringt, u.a. über die
den Dampfzug Richtung Clifden, der
esse ich weiterhin
Philosophie Herbert
hauptsächlich Pferde für die Connemara Pony
Fisch."
Spencers diskutiert
Show geladen hat; ein Kraft-Wagen mit offe1936 ist Wittgenstein
und den er 'für viel
nem Verdeck, gesteuert von Mutter Drury,
wieder in Irland, diesintelligenter als die
holt sie an der kleinen Bahnstation von Remal in Dublin. BesonÄrzte' hält.
cess ab. (Zwei Jahre später wird diese landders interessiert ihn
Nach dem Krieg
schaftlich grandiose Linie dichtgemacht). Die
Dublins Architektur:
denkt Wittgenstein
Fahrtroute bringt sie vorbei an Lough Inagh
"Jetzt weiß ich, was
daran, seine Profeszum wildromantisch am Eingang von Killary
man unter Protestant
sur ('meine zweifelHarbour gelegenen Rosroe und seinem nach
Ascendancy versteht.
hafte
berufliche
diesem Flecken benannten Cottage. WittgenDiese Gebäude sehen
Laufbahn') in Camsteins erste Bemerkung, als er dem Auto entwie eine Festung aus",
bridge ganz aufzusteigt: "Ihr habt ein wunderschönes Land!"
mokiert er sich vor
Killary Harbour in einer historischen Aufnahme geben, sich zurückÜber die Schönheit der irischen Landschaft,
der streng klassizistizuziehen und mehr
in der er lange Spaziergänge unternimmt, hat
schen Fassade von
dem Schreiben zu widmen. Drury schlägt IrTrinity College. Von weitem findet er die Siler sich immer wieder geäußert.
land vor, und so ist Wittgenstein 1946 wieder
Die nächsten Tage nach seiner Ankunft regnet
houette von Kingsbridge Station (heute Heuin Dublin. Anfangs logiert er in Ross' Hotel
es ununterbrochen, dann scheint wieder die
ston Station) gegen den westlichen Himmel
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(heute The Ashling) in Parkgate Street, nahe
dem St.Patrick's Hospital, dann bis April
1947 als paying guest in Kilpatrick House,
das eine Mrs. Kingston in Red Cross,
Co.Wicklow, betreibt. Er bewohnt ein geräumiges Zimmer zur sonnigen Südwestseite in
diesem schönen, im Queen-Anne Stil erbauten Landhaus, nördlich vom Avoca River.
Nach Mizen Head und zur irische See sind es
nur zwei Meilen. Kilpatrick House ist noch
heute im Besitz der Famile; Maud Kingston
war damals ein Mädchen, erinnert sich aber
an den solitary visitor, der alle Mahlzeiten auf
seinem Zimmer einnahm und ansonsten den
gesamten Tag über in ein großes Notizheft
schrieb. Kenneth Kingston, dem heute das
Haus gehört, war damals zehn Jahre und
weiß noch, daß Wittgenstein gegen die Wand
klopfte, wenn die Jungs abends wohl zu viel
Lärm machten, ihnen aber auch einmal ein
großes Osterei voller Süßigkeiten mitbrachte.
Wittgenstein denkt aber schon daran, an einen noch einsameren Ort im Westen Irlands
umzuziehen. Physisch und psychisch geht es
ihm zusehends schlechter. Er ist unzufrieden
mit seiner Arbeit und leidet immer stärker an
psychosomatisch bedingtem Konzentrationsmangel.
So entscheidet er sich, das frühlingshafte
Wicklow zu verlassen, da er - wie er Bekannten anvertraut - nur im Dunkeln klar denken
könne und in Connemara 'one of the last
pools of darkness' gefunden habe, und geht
für einige Zeit nach Rosroe. Von Ende April
bis Oktober 1948 bleibt er in Rosroe. In seinem ersten Brief von dort schreibt er: "Es ist
mir in letzter Zeit nicht gut gegangen. Viele
Wochen lang fühlte ich mich übermäßig niedergeschlagen, dann wurde ich krank und
jetzt bin ich schwach und völlig lustlos. Fünf
bis sechs Wochen lang habe ich überhaupt
nichts gearbeitet. Ich lebe hier allein in einem Cottage an der Westküste direkt am
Meer, von jeder Zivilisation entfernt. Ich bin
hier vor zwei Tagen angekommen und bin
noch keineswegs heimisch. Ich muß allmählich lernen, wie ich meine Hausarbeit verrichten kann, ohne viel Zeit und Kraft zu verlieren."
Das Leben in Rosroe ist hart; er muß vieles
selber erledigen im Haus, das ein Schilfdach
hat und vormals auch schon als Küstenwachstation diente; aus Galway bekommt er seine
Lebensmittel, meistens ißt er Dosennahrung.
In einem weiteren Brief merkt er an: "Das
Land ringsumher ist sehr wild, und ich gehe

hier gerne spazieren. Ich schaue mir die verschiedenen Meeresvögel an; es gibt hier auch
Robben, habe allerdings erst eine gesehen.
Sonst sehe ich niemand, bis auf den Mann, der
mir täglich Milch bringt. Er hilft mir auch ein
wenig im Hause und sorgt dafür, daß ich immer genug Torf habe, womit man hier heizt
und kocht. Er ist sehr freundlich und heißt
Tommy Mulkerns." Dieser Tommy erinnert
sich, daß Wittgenstein, den man für eine Art
Übersetzer hielt, deutsch sprach, immer in
der Nähe des Kamins in der Küche saß und
dort lange arbeitete. Wittgenstein hatte eine
Handbücherei mitgebracht, darin waren vornehmlich Wörterbücher. Er arbeitet weiter an
seinen Philosophical Investigations, die er
schon Jahre zuvor in Norwegen begonnen
hatte, in einer Landschaft, die der um Killary
sehr ähnlich ist.

Tommy Mulkerns vor Rosroe Cottage
Wittgenstein ist offensichtlich begeistert von
der ornithologischen Vielfalt an der Küste.
Die Legendenbildung vor Ort macht aus ihm
einen säkularen St. Franziskus, der jeden Tag
die Vögel füttert und sie sogar sprechen lehrt.
Im allgemeinen lebt Wittgenstein äußerst
zurückgezogen. Er wird als schweigsam beschrieben; bellende Hunde, die ihn ähnlich
wie die lebhaften Kinder in Co. Wicklow bei
seiner Denkarbeit gestört hatten, beschimpft
er, was ihn bei einigen Einheimischen nicht
gerade beliebter macht.
Bis Oktober bleibt er dort, dann wird das Leben im Westen physisch zu anstrengend für
ihn, für kurze Zeit geht Wittgenstein zurück
nach Dublin.
Einige Jahre später geht Quay House in den
Besitz des Dichters Richard Murphy über, des-

sen Ururgroßvater das Land um Salruck
gehörte hatte. Murphy glaubt, daß Quay House z.Zt der Großen Hungersnot gebaut wurde
und als Depot zur Lagerung und Verteilung
von Nahrungsmitteln diente. Schier unglaublich hört sich an, daß Murphy alte Briefe und
Papiere unter dem Dach des Torfschuppen
fand; einer dieser Briefe fängt an mit: 'Dear
Wittgenstein.. .' In einem Killary Hostel betitelten Sonnett, in dem Murphy beschreibt,
wie er zufällig auf die Identität des früheren
berühmten Mieters in diesem Hause stieß,
verarbeitet er dieses Erlebnis:
Didn't you follow that exHed Austrian
Who stood on my murky lane with a walking stick
Drawing diagrams for the birds to explain?
Sea-urchins mocked him with folloric tricks
He Jeft, in my turf shed rafters a small sign
Ta question all our myths...Dear Wittgenstein
Danach wurde das Haus von AnÖige, dem irischen Jugendherbergsverband, gekauft. 'Ju-·
gendherbergsvater' in den 60er und 70er Jahren war ein Mortimer. Sperrstunde und "Licht
aus um zehn!" nach deutscher Art waren hier
am äußersten Ende Europas unvorstellbar;
seine Schulden konnte man auch mit Flaschen von Guinness bezahlen. Heute präsentiert sich das ehemalige Rosroe Cottage als
völlig umgebaute, modern eingerichtete,
atemberaubend schön gelegene Jugendherberge am Killary Fjord mit Blick auf die Südflanke des Mweelrea, der höchsten Erhebung
in Connacht. An Wittgensteins Aufenthalt erinnert eine kreisrunde Plakette außen am
Haus, die von Mary Robinson bei einer ihrer
ersten offiziellen Amtshandlungen enthüllt
wurde. Großformatige Photos von dieser Zeremonie sind permanent im Aufenthaltsraum
aufgehängt.
1949 geht Wittgenstein nach Wien, kommt
im Mai nochmals kurz wieder nach Dublin
zurück; seine Schwester ist unheilbar an
Krebs erkrankt; ihr früher Tod hat ihn sehr
mitgenommen. An Wittgenstein selber wird
bald danach Prostatakrebs diagnostiziert. Ein
weiterer, schon fest geplanter Aufenthalt in
Rosroe läßt sich nicht mehr verwirklichen.
Ludwig Wittgenstein stirbt am 29. April 1951
im Alter von knapp 62 Jahren und wird in
Wien beigesetzt.
Die Mortimers wohnen noch immer in Rosroe,
auch old Mr.Mortimer hirnself, der die legendäre Herberge in den 60ern und 70ern führte,
hackt noch rüstig Holz vor seiner Tür...
Hermann Rasche
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