
214

26 Any scandal? oder: Ein schöner Unfall
Jo schreibt:

Ich hatte meinen ersten Autounfall. Ir-
gendwann musste das ja passieren mit dem 
Linkslenker auf der linken Straßenseite. 
Keine Sorge, ich bin unverletzt, das Auto 

auch weitgehend. Aber es war ein faszinierendes Erlebnis. Also:
Die Landstraße zwischen unserem und dem Nachbardorf ist 

sehr kurvig und schmal. Aber ich bin die schon so oft gefah-
ren, dass ich sie wie meine Westentasche kenne. Glaubte ich. 
Jedenfalls nahm ich eine der Kurven (ein wenig) zu eng, fuhr 
also (etwas) zu dicht an den Straßenrand und schlitterte in den 
Graben. Da hing also unser Auto mit zwei Reifen im tiefen 
Matschgraben und mit den anderen beiden fast in der Luft. 
Und vorne aus der Motorhaube dampfte es.

Ich stellte den Motor ab und sprang aus dem Auto. Die 
Straße ist selten befahren, und so stand ich wie ein Depp für 
einige Zeit mutterseelenallein herum und wusste nicht, was 
tun. Polizei? Abschleppwagen? Micha?

Das erste Auto hielt sofort an. 
»Are you all right, love?«, fragte der Mann. 
Ich nickte, aber er fuhr dennoch an die Seite und stieg zusam-

men mit einer Frau aus, die tröstend auf mich einsprach. Der 
Mann umzirkelte meinen Wagen und guckte fachmännisch.
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Das zweite Auto bremste ebenfalls sofort. Und gleich da-
hinter ein drittes. Plötzlich war ich von lauter hilfsbereiten Iren 
umgeben, die unser Auto bestaunten und mich voller Empa-
thie anschauten.

»Das ist eine gefährliche Kurve«, sagte einer. »Weißt du 
noch«, wandte er sich an seine Begleiterin, »wie Mac hier mal 
reingerast ist? Das dauerte Stunden, bis wir sein Auto wieder 
rausbekamen.«

»Aber Mac war betrunken, und es war Nacht«, wandte die 
Begleiterin ein.

»Die Kurve ist trotzdem gefährlich«, meinte der Mann tro-
cken.

Mittlerweile standen etwa sechs Autos vor und hinter mei-
nem gestrandeten Fahrzeug. 

»Wir müssen den Verkehr regeln«, sagte ein älterer Fahrer, 
»sonst gibt es einen Auffahrunfall.« Dann stellte er sich wie 
ein Verkehrspolizist mitten auf die Fahrbahn und harrte der 
Dinge, die da kommen könnten.

Es kamen zwei Autos, die er mit ernster Autorität an unse-
rem kleinen Stau vorbeilotste und denen er eine weitere Park-
lücke am Straßenrand zuwies – um sich dann wieder aufmerk-
sam mitten auf die Straße zu stellen.

»Ich glaube, ich rufe am besten einen Abschleppwagen. Und 
die Polizei«, warf ich ein. 

»Brauchen wir nicht, kostet auch zu viel«, meinte einer aus 
der Gruppe. »Das regeln wir schon.«

»Ich hole Jerry down the road«, sagte eine Frau, »der hat einen 
Traktor und kann das Auto rausziehen», und marschierte los.
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Ich stand derweil wie ein Requisit neben dem Geschehen. 
»Wie ist das denn passiert?», fragte schließlich eines der 

Helferlein. 
»Also, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich wohl etwas zu 

schnell gefahren, und mit dem Linkslenker ...«, stotterte ich. 
Hätte jetzt gerne eine geraucht, aber ich hatte das ja aufgege-
ben.

»Die nassen Herbstblätter, da muss man vorsichtig sein, die 
geben eine tolle Rutschpartie in solchen Kurven ab.«

Herbstblätter? Es ist Sommer!
»Weißt du noch, wie Joe auf dieser Straße ums Leben kam? 

Tragisch.«
»Der fuhr aber mit dem Fahrrad.«
»Da sieht man mal wieder, dass nichts sicher ist. Seine Mut-

ter hat mir so leid getan.«
»Ach, wie geht es ihr eigentlich? Habe lange nichts von ihr 

gehört.«
Der spärliche Verkehr wurde vom freiwilligen Verkehrsre-

gulierer weiterhin mustergültig geregelt, sogar ein Lastwagen 
geschickt zwischen die parkenden Autos dirigiert, während alle 
anderen weiterhin lebhaft diskutierten. Wer nicht selbst parkte, 
um seinen Senf zum »Verkehrsstau« beizutragen, wurde von 
den Anwesenden angehalten und ausführlich über den Unfall-
hergang informiert.

Ich bekam nur Fetzen mit. Meine kleine Geschichte weitete 
sich allmählich zur Katastrophe aus: »fast überschlagen«, »ein 
Glück, dass wir nicht reingerast sind«, »Massenkarambolage«, 
»Explosion«.
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Im Geiste las ich bereits im Lokalblättchen Schlagzeilen über 
einen gefährlichen Unfall mit Dutzenden Totalschäden und 
ebenso vielen Toten. Unbemerkt setzte ich mich hinters Steuer 
und startete den Wagen. Vielleicht kriegte ich ihn ja langsam, 
aber sicher wieder raus. Es schien ja nichts kaputt zu sein. Das 
Auto startete fein, aber es schlidderte nur halbreifig im Matsch.

Sofort war ich wieder von Leuten umringt, die mir Anwei-
sungen gaben: »Nicht zu viel Gas!«, «Mehr Gas!«, »Nach rechts 
lenken!«, »Gar nicht lenken!«.

Wo blieb eigentlich die Frau, die den Mann mit dem Traktor 
holen wollte? 

Schließlich hielt ein kleiner weißer Van. Ein freundlicher 
junger Mann stieg aus und schnappte sich zwei weitere Män-
ner, die er anwies, das Auto auf der Straßenseite runterzudrü-
cken, damit die Reifen besser griffen. Dann gab er vorsichtig 
Gas – und mein Wagen bewegte sich Zentimeter um Zenti-
meter aus dem Graben. Ich hätte ihn umarmen können. Er 
zwinkerte mir zu und machte sich wieder von dannen. Und 
ich konnte mich unter viel Hallo und Glückwünschen endlich 
auch wieder auf den Weg machen.

Auf der Rückfahrt vom Nachbardorf nach Hause musste 
ich meine »Unfallstelle« erneut passieren. Drei Autos und ein 
Traktor parkten noch neben dem Graben, deren Insassen aus-
gestiegen waren und sich fröhlich unterhielten. Und der frei-
willige Verkehrsregulierer, der noch immer nach ankommen-
den Autos Ausschau hielt, blickte etwas verloren auf die Straße, 
aber winkte mich schließlich freudestrahlend und mit einem 
kleinen Salut durch unseren »Stau« hindurch. 
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Kommentar von: Tina

Nichts lieben die Iren so sehr wie das Unglück der anderen – 
und damit ist keine Schadenfreude im engeren Sinne gemeint. 
Da kann passieren, was will, ob du dir nun den Hals brichst 
oder dir nur die Eiswaffel auf den Boden fällt, sobald auch nur 
irgendetwas passiert, ist das Anlass für eine intensive Diskus-
sion über alles Mögliche, und wie üblich kommen die Iren 
dann von Hölzchen auf Stöckchen. Letztendlich geht es gar 
nicht mehr um den Unglücksraben, sondern nur um Varia-
tionen von Unglück an und für sich. Das bietet Gesprächs-
stoff für Jahre, wenn nicht gar Generationen. Es ist eine neue 
Farbe im Gewebe einer kleinen Gemeinde. Ab sofort bist du 
die Deutsche, die beinahe in einem tiefen Graben ums Leben 
gekommen wäre.

Fragt mal in eurem Dorf diskret herum, also erwähnt den 
Unfall, dann werdet ihr Geschichten hören, darüber, wie je-
der im Dorf mal etwas außerordentlich Tragisches erlebt hat. 
Dadurch lernt ihr mehr von den Leuten kennen als über jede 
direkte Frage. 

Menschen werden nach ihrem Fehlverhalten oder ihren 
Unglücken definiert, nicht als eigene Charaktere beschrieben. 
Und wenn ihr euch mal an einen Namen nicht erinnern könnt, 
sagt einfach: »Der, dem das Haus abgebrannt ist« oder »Die, 
der ein Baum aufs Auto gestürzt ist«. Dann wissen gleich alle, 
um wen es sich handelt.
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Kommentar von: Shane 

Mir ist mal etwas Ähnliches – und doch mit gänzlich anderem 
Ausgang  – in Deutschland passiert: Ich hatte einen leichten 
Unfall und stand total unter Schock (und mein Auto war wirk-
lich kaputt). Meinst du, jemand hätte angehalten? Alle guck-
ten, fuhren weiter und verließen sich auf den anderen. Ich hatte 
mich noch nie so einsam und verlassen gefühlt. 

Da lobe ich mir doch meine Landsleute. Was immer pas-
siert, sie sind da. Sie umringen dich mit Fürsorge, viel Ge-
plapper und manchmal auch mit unpraktischer Hilfe, die aber 
immer gut gemeint ist. Hier wird niemand im Stich gelassen, 
auch kein Fremder. 

Selbst die Geschichten von anderen Unglücksraben dienen 
letztlich dazu, einem die Angst zu nehmen, einem das Ge-
fühl zu vermitteln, dass das jedem hätte passieren können und 
auch schon passiert ist. Das ist wie eine emotionale Tasse Tee 
mit Keks. Oder soziale Wärme, wie es etwas distanzierter in 
Deutschland bezeichnet wird.

Praktisch sind wir übrigens auch. Da kam doch schließlich 
dein Ritter-Retter zwar nicht auf einem weißen Pferd, aber im-
merhin in einem weißen Van – Irland von der liebenswürdigs-
ten Seite. Und der Rest hatte seinen Spaß.

Abgesehen davon ist jegliches Ereignis außerhalb der Routi-
ne, ob nun Unglück oder nicht, tatsächlich immer eine schöne 
Gelegenheit, mal wieder den neusten Tratsch auszutauschen. 
Bist du schon mal über die Begrüßungsformel »Any scandal?« 
gestolpert? Sie ist die Einleitung zu einem längeren Plausch 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER IRLAND ISBN 978-3-943176-41-4
© 2014 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



220

bzw. Tratsch und perfekt, um sich Höflichkeitsfloskeln oder 
den Umweg übers Wetter zu sparen.

Wundere dich übrigens nicht, wenn deine Unfallgeschich-
te im Lauf der Zeit immer abenteuerlichere Farben annimmt. 
Nichts wärmt am abendlichen Kamin mehr als eine heiße Tas-
se Tee und eine schöne Tragödie.
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