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Am Anfang der Nettlebog Lane
befindet sich eine Art Tunnel aus
Bäumen. Die Straße selbst ist
schmal und kurvig und hat in der
Mitte einen mickrigen
Grasstreifen.

Wenn man die Straße
weiterfährt, sieht man, dass der
Fluss immer breiter wird, und man
hat fast den Eindruck, er höre nie
auf. Es fühlt sich an, als wäre man



von einem Geheimnis umgeben und
würde sich etwas Gefährlichem,
Verbotenem nähern. Dann macht
der Fluss eine Biegung – sie heißt
Giant Elbow, Riesen-Ellbogen, und
genau in der Mitte, also sozusagen
in der Ellbeuge, steht ein Kreis aus
grünen Bäumen. Sogar im Winter,
wenn Nettlebog nur noch
abweisend und windgepeitscht
aussieht und schlimmer als jeder
andere Ort auf der ganzen Welt,
bleibt diese Ansammlung von
Bäumen grün und dunkel und dicht
und groß.

Immer, wenn man da unten ist,
packt einen dieses irrsinnige



Gefühl von Freiheit, so dass man
am liebsten ganz laut schreien
möchte.

***

Die meisten Erwachsenen legen
größten Wert darauf, dass Kinder
rausgehen an die frische Luft, aber
Nettlebog ist für die Eltern in
Ballyross absolutes Sperrgebiet.
Sie finden tausend Gründe,
weshalb man da nicht hingehen
soll.

Sie sagen, es ist wegen der
starken Strömung und weil auf
beiden Flussufern keine



Beleuchtung ist.
Die Eltern denken irgendwie,

dass einem in Nettlebog etwas
passiert. Angeblich rutscht jeder,
der hingeht, sofort ins Wasser und
ertrinkt.

Von Laura habe ich gehört, dass
tatsächlich einmal jemand dort
ertrunken ist, aber Laura
übertreibt gern, deshalb kann man
sich nicht unbedingt darauf
verlassen, dass ihre Geschichten
auch stimmen. Wenn man
»ertrinken, Nettlebog« oder
»Nettlebog ertrinken« oder »Tod,
Nettlebog Lane« oder ähnliche
Kombinationen googelt, findet man



jedenfalls nichts Entsprechendes.
Deshalb vermute ich, dass es sich
um eines dieser Märchen handelt,
die uns Angst einjagen sollen,
damit wir wegbleiben.

Wenn man sich allerdings den
Fluss näher anschaut und sieht,
wie tief und wie dunkel das Wasser
ist, wie es unaufhaltsam über das
felsige Ufer fließt, wie es plötzlich
anschwillt – dann scheint der
Gedanke, dass man ertrinken
könnte, gar nicht mehr so abwegig.

Man kann ja sogar in einer
Pfütze ertrinken. Und der
Nettlebog River ist viel, viel tiefer.
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