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Zwischen den Ufern 
 

Galionsfigur eines Schlauchboots bin ich. Ins Wasser gefallen, der Körper in feuchte Haut 
gehüllt wie bei einem Neugeborenen. Das Ufer hatte, vom Regen durchweicht, unter den 
Füßen nachgegeben. Es ist keine Tragödie, nur Geschehnis. Eine Folge des Existierens. 
Das ist alles. Der Körper schwimmt ja, wenn er nicht von Schlick oder abgestorbenen 
Pflanzen unter Wasser festgehalten wird. Man wird von einem der Taucher ans Ufer gelei-
tet und aus dem See gehoben. Und das ist das Ende der Geschichte.  
Die Kollegen sind schon bei der Arbeit. Ich sehe den Taucher an, der sich mühsam über 
den Gummiwulst der Bootswand hebt. Ich schüttele mich, und Tropfen schlagen wie Me-
teoriten in den Morgen. Betreten streicht mein Wart über meinen feuchten Pelz, klopft auf 
meine Schulter, aber es fühlt sich an, als meinte er nicht mich: Es ist das Kommende, das 
ihn berührt, es ist das Mißgeschick des Ins-Wasser-stürzens, das ihn verunsichert.  
Es kann beginnen. Ich gebe mein Zeichen. Ich bin ein Hund. Die Menschen brauchen mei-
ne Hilfe, weil ich sie an Orte führen kann, die ihnen unauffindbar sind.  Ich bin ihr Lotse. 
Es ist Zeit zum Aufbruch, Zeit für die Begegnung mit der Toten, die sich hier auf dem 
Grund des Sees verbirgt.  
Wo ich bin, ist alles Vergangene Gegenwart. Es kümmert mich nicht, daß die Oberfläche 
des Wassers keine Spur mehr zeigt von dem, was sich ereignet hat. So deutlich und klar 
liegt der Geruch in der weichen Luft, am Morgen nach dem Sterben.  
Den Kopf über den Rand des Bootes gereckt, schmecke ich die Vergänglichkeit. Ich tauche 
meine Schnauze unter. Die Menschen haben kein Gespür für die Substanz, die den See 
ausfüllt. Hier und überall. Sie ist an diesem Ort. Die Menschen verstehen nicht, was dem 
Leben vorangeht, sie verstehen nicht, was das Leben hinterläßt.  
Eine Menschenfrau soll ich finden, wo nichts ist als verfaulendes Fleisch. Dazu werde ich 
gebraucht. Sie soll nicht durch diese Welt treiben. Um den Lebenden Frieden zu geben, 
sagen die Menschen, sei es wichtig, den Körper zu finden, und um der Seele Ruhe zu 
schaffen. Daß kein Weg über das Leben hinausführt und keiner in es zurück, bricht ihre 
Hoffnung. Was festgehalten werden soll, flüstert schon lange auf mich ein. Die Horizonte 
sind verloren. So ist ihr Tod. 
Menschen sind schwach. Ihr Wille löst sich auf. Ihre Muskeln ermüden. Es ist nur eine 
Frage der Zeit. Ihr Leben vergeht. Nichts bewahrt sie vor der Strömung, die nur eine Rich-
tung kennt und ihr Leben auf sein Ende zuspült und davon reißt. Von der Geburt zum Tod. 
Das sind ihre Gedanken. Wo ist mein Glück? Wo ist der Sinn? Wo ist der ruhige See, in 
dem das Leben überdauern kann? Wo ist ein Halt in diesem Ertrinken, das die Knochen 
bricht? 
Alles wird fortgespült vom eisigen Strömen. Was für Augenblicke Verharren und Rettung 
verspricht, wird immer wieder weggerissen. Familie, Freunde sind ohnmächtige Bilder im 
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Schrecken – sie gehen so schnell wieder verloren. Nichts und niemand fängt sie auf. Unter 
jedem sicheren Stand bricht der Boden fort. Nirgendwo ist Halten, nichts, an das ihre su-
chenden Fingern sich klammern könnten. Der Grund gibt nach und reißt sie mit, Teil des 
Vergangenen zu werden: ersäuft, zerschlagen, weggenommen. Regen wäscht über die Erde 
und löst in den tiefen Schichten, was an Bindungen noch verblieben ist. Es ist ein einsamer 
Weg. Irgendwelche Höhen, irgendwelche Tiefen, Schlamm und Gestein. So viel Zufall 
spielt mit. 
Die Tote hat ihre Geschichte. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Immer beginnt sie im 
Nichts, immer endet sie im Nichts, so wie es ihre Natur ist. Die suchenden Bewegungen 
auf unserem Weg über den See, mit denen die Menschen mir beim Finden helfen wollen, 
verlängern nur die Überfahrt. Ich weiß wohin. Was uns an Strudeln und Zonen spiegelnder 
Ruhe begegnen mag, kann mich nicht ablenken. Ich rieche die Ertrunkene. Deutlich und 
klar schreibt ihre Gestalt sich auf das Wasser.  
Mein Wart fröstelt in der kühlen Luft, versunken in Gedanken an die Vergänglichkeit und 
an die tote Frau. Ich achte nicht auf das Kräuseln, das seine Haut überzieht, aber ich weiß 
von ihm. Es ist da. Hier auf dem See.  
Wir sind vor dem Schilf. Reglos – lautlos – wie die erstarrten Bäume am Ufer steht es in 
dem frühen Morgen. Das Wissen um die Gegenwart der Toten hat die Menschen im Boot 
erreicht. Wo sollte die Frau auf uns warten, wenn nicht an dieser Stelle, wo der Fluß, in 
den sie gestürzt ist, sich in den See ergießt? An diesem Ort, wo die Grenzen des Wassers 
auseinanderfließen, verliert sich die Strömung, und was der Fluß mit sich führt, kommt zur 
Ruhe.  
Solche Verhältnisse verstehen die Menschen. Sie folgen mir auf ihrer Suche nach dem Ort 
des Todes ja nur, weil ihnen keine andere Wahl gegeben ist.  
Selbst meinem Wart – und erst recht der Kommissarin und den anderen Polizisten – wird 
aber unbegreiflich bleiben, wie der See zu mir spricht. Still und schwer ragt sein Leib aus 
der Vergangenheit. Er weiß, daß ich ihn kenne, wie kein Mensch es vermag – darum läßt 
er mich nach meinem Willen gewähren.  
So gleiten wir hinüber zum Verborgenen, das Bein meines Warts an meinen Hinterlauf 
gelehnt. Zwei Beamte paddeln mit langsamen Schlägen das Boot. Im Heck, auf dem 
Gummibord, sitzt der Taucher, der sich hinüberwagt in die Welt des Sees und doch nicht 
mehr von ihr begreift, als seine Arme im trüben Wasser ertasten. Hinter mir kauert die jun-
ge Kommissarin, die mit dem Fall betraut wurde, und hält Blickkontakt zu den anderen 
Booten. Dort sind sie, meine beiden Kollegen, die den gleichen Weg leiten sollen wie ich, 
aber deren Warte nicht begreifen, daß so weit abseits des vergehenden Körpers nichts zu 
finden ist. 
Langsam über den See gleitend, recke ich meine Nase in die vielstimmige Luft. Von der 
Geburt zum Tod. Die ganze Menschheit ist so. Sie erkennt sich in der Ertrunkenen.  
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Auch die Kommissarin tut das. Sie möchte voran und sie möchte zurück. Die eigene Be-
stimmung finden und handeln und mitgerissen werden vom Leben und trotzdem nur Zu-
schauer sein, wie die Passanten auf dem Weg, die den Erdrutsch nicht am eigenen Leib 
spüren mußten, sondern ihn aus der Ferne beobachteten – und auf deren Hinweis allein wir 
jetzt hier sind. Teil der Zeit und unberührt von ihr zugleich. Glauben zu können, zu ent-
kommen. Ist das ihr Wunsch? Die junge Frau zu bleiben, die zufrieden ihr Leben führt, erst 
so wenige Falten im Gesicht. Warum tritt der Tod nicht in ein anderes Leben? Warum ge-
rade sie, fragt sie sich. Lag es am Dienstplan? Hat sie zu lange gezögert, nach Hause zu 
gehen? – Da war er, der Fall.  
Ich spüre den Ort widerhallen. Diese Fragen begleiten jede Suche. Warum geschieht mir 
etwas, warum geschieht es mir nicht? Menschen denken so. Die Ertrinkende, den Schmerz 
der zerbrochenen Glieder nicht mehr spürend, denkt es. Niemals zu den Toten zählen, die 
so vielfältig in das Existieren gewoben sind.  
Die Menschen nehmen den Duft des Vergehens nicht wahr, obwohl er jung und stark über 
dem See steht, über dem spiegelnden Wasser, weit vor den Ufern. An alle und niemanden 
gewandt,  spricht er vom Überschreiten der Grenze zwischen Werden und Sein. Mein Wart 
kniet hinter mir, kaum die leichte Berührung unserer Körper haltend, und ich spüre, wie er 
mit den Augen das Wasser zerteilen möchte.  
Ich habe meine Nase dicht über die glänzende Oberfläche des Sees gesenkt. Dunst umgibt 
sie, das Gewirr von moderndem Holz, von Ästen, Zweigen, Blättern auf der anderen Seite, 
von Algen und Schlingpflanzen auf dem Grund. Dort, wo die Tote sich verfangen hat. Die 
Erde, die sich unter den Füßen der jungen Frau nicht als beständig erwies, hat ihren Weg 
bis zum Ende geteilt und färbt nun den fauligen Atem des Schlicks. Schaum des Ertrinkens 
umspielt jetzt die Nase, den Mund und selbst die Augen. Hinüber zum anderen Ufer leiten 
die Auflösung des Fleisches und das letzte Veratmen, das ist der Körper. Haar und Blut 
und Knochen. Die Menschen im Boot fürchten – und sehnen dennoch herbei –, was ich 
ihnen von der Toten zeigen werde.  
Immer wieder verwundert mich, wie tief es die Menschen berührt, wenn ihr Tun, wie an 
diesem Morgen auf dem See, aus dem Nebel der Unbestimmtheit hervortritt und fühlbar, 
hörbar, riech- und schmeckbar wird – und wie die Ganzheit der Welt, die sich ihren Augen 
für einen Moment enthüllt hat, sie nichts mehr anzugehen scheint, sobald neuer Dunst den 
Ausblick wieder nimmt. Als bestünde ihre Endlichkeit nur in solchen verwehenden Mo-
menten, als gäbe es kein Festes, so lange nicht die eigenen Augen es sehen, so lange nicht 
der eigene Körper es fühlt. Aber auch das verhindert nicht, daß ihre Gedanken, sei es an 
den Tag und sei es an ihr Leben, von Sorge bestimmt sind. Jeder treibende Baumstamm 
wird zu einem Menetekel des Irrens und der Vergeblichkeit, wenn man auf dem Wasser 
eine Begegnung mit dem Tod erwartet, und ist doch so offenkundig, dem Ahnen und 
Fürchten zum Trotz, immer wieder – und selbst für eine verunsicherte Kommissarin – 
nicht mehr als ein abgestorbenes Stück Holz.  
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Die Perspektiven verschieben sich. Es ist nur Wandel des Lichts auf dem Weg zur anderen 
Seite, nur Verschiebung des Ortes zwischen Paddelschlag und Paddelschlag. Je weiter ein 
Ufer zurückbleibt, desto deutlicher tritt das andere hervor.  
Die Kommissarin redet und redet und redet lautlos vor sich hin. Tonlos bewegen sich ihre 
Lippen, aber meine Ohren hören die Worte in ihrem Mund. Sie rutscht im Boot hin und 
her, und die Wellen ihrer Bewegung verwischen das klare Bild des Sees. Ob er meinen 
Fähigkeiten vertraut, will die Kommissarin von meinem Wart wissen, ob er glaubt, daß ich 
Erfolg haben werde. Keine Silbe für mich, der ich es doch bin, der sie an ihr Ziel leitet, 
findet sich auf ihrer Zunge. Nur Zweifel und Fragen und gar kein Begreifen von dort. Im-
merhin mein Wart ahnt, worum es geht – das hat er den anderen Menschen voraus. Wir 
werden sehen, sagt er – es gilt den anderen im Boot. Ich brauche keine Worte, ich weiß 
von seinem Vertrauen. Der Geruch verrät mir jedes seiner Geheimnisse. So ist es zwischen 
uns. Geburt und Leben und Tod, alle Schritte des Weges sind da, lösen sich auf und wer-
den eins, versammelt in den tiefen Schichten, die sich den Augen der Menschen entziehen 
und doch so gegenwärtig sind, hier auf dem See. Es gibt keine Fragen auf dem Wasser. Ich 
begreife den See, und der See begreift mich. 
Wir werden an das andere Ufer gelangen. Der See weiß es, meine Sinne wissen es, die Luft 
und die Tote in den Schlingpflanzen wissen es. Die Suche ist bald vorüber. Ich weise den 
Weg, ihrem Ende entgegen. Auch wenn die Menschen Stillstand empfinden. Kurswechsel 
um Kurswechsel täuscht die Weite des Wassers über seine Endlichkeit. Gleich entfernt 
grenzen die Ufer an den See. Er ist alles Woher und alles Wohin. Ich habe nur diesen einen 
Gedanken.  
Hier ist die Mitte. 
Ich habe nur diesen einen Gedanken. Er ist alles Woher und alles Wohin. Gleich entfernt 
grenzen die Ufer an den See. Kurswechsel um Kurswechsel täuscht die Weite des Wassers 
über seine Endlichkeit. Auch wenn die Menschen Stillstand empfinden. Ich weise den 
Weg, ihrem Ende entgegen. Die Suche ist bald vorüber. Der See weiß es, meine Sinne wis-
sen es, die Luft und die Tote in den Schlingpflanzen wissen es. Wir werden an das andere 
Ufer gelangen. 
Ich begreife den See, und der See begreift mich. Es gibt keine Fragen auf dem Wasser. 
Geburt und Leben und Tod, alle Schritte des Weges sind da, lösen sich auf und werden 
eins, versammelt in den tiefen Schichten, die sich den Augen der Menschen entziehen und 
doch so gegenwärtig sind, hier auf dem See. So ist es zwischen uns. Der Geruch verrät mir 
jedes seiner Geheimnisse. Ich brauche keine Worte, ich weiß von seinem Vertrauen. Wir 
werden sehen, sagt er – es gilt den anderen im Boot. Immerhin mein Wart ahnt, worum es 
geht – das hat er den anderen Menschen voraus. Nur Zweifel und Fragen und gar kein Be-
greifen von dort. Keine Silbe für mich, der ich es doch bin, der sie an ihr Ziel leitet, findet 
sich auf ihrer Zunge. Ob er meinen Fähigkeiten vertraut, will die Kommissarin von mei-
nem Wart wissen, ob er glaubt, daß ich Erfolg haben werde. Sie rutscht im Boot hin und 
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her, und die Wellen ihrer Bewegung verwischen das klare Bild des Sees. Tonlos bewegen 
sich ihre Lippen, aber meine Ohren hören die Worte in ihrem Mund. Die Kommissarin 
redet und redet und redet lautlos vor sich hin. 
Je weiter ein Ufer zurückbleibt, desto deutlicher tritt das andere hervor. Es ist nur Wandel 
des Lichts auf dem Weg zur anderen Seite, nur Verschiebung des Ortes zwischen Paddel-
schlag und Paddelschlag. Die Perspektiven verschieben sich. 
Jeder treibende Baumstamm wird zu einem Menetekel des Irrens und der Vergeblichkeit, 
wenn man auf dem Wasser eine Begegnung mit dem Tod erwartet, und ist doch so offen-
kundig, dem Ahnen und Fürchten zum Trotz, immer wieder – und selbst für eine verunsi-
cherte Kommissarin – nicht mehr als ein abgestorbenes Stück Holz. Aber auch das verhin-
dert nicht, daß ihre Gedanken, sei es an den Tag und sei es an ihr Leben, von Sorge be-
stimmt sind. Als bestünde ihre Endlichkeit nur in solchen verwehenden Momenten, als 
gäbe es kein Festes, so lange nicht die eigenen Augen es sehen, so lange nicht der eigene 
Körper es fühlt. Immer wieder verwundert mich, wie tief es die Menschen berührt, wenn 
ihr Tun, wie an diesem Morgen auf dem See, aus dem Nebel der Unbestimmtheit hervor-
tritt und fühlbar, hörbar, riech- und schmeckbar wird – und wie die Ganzheit der Welt, die 
sich ihren Augen für einen Moment enthüllt hat, sie nichts mehr anzugehen scheint, sobald 
neuer Dunst den Ausblick wieder nimmt. 
Die Menschen im Boot fürchten – und sehnen dennoch herbei –, was ich ihnen von der 
Toten zeigen werde. Haar und Blut und Knochen. Hinüber zum anderen Ufer leiten die 
Auflösung des Fleisches und das letzte Veratmen, das ist der Körper. Schaum des Ertrin-
kens umspielt jetzt die Nase, den Mund und selbst die Augen. Die Erde, die sich unter den 
Füßen der jungen Frau nicht als beständig erwies, hat ihren Weg bis zum Ende geteilt und 
färbt nun den fauligen Atem des Schlicks. Dort, wo die Tote sich verfangen hat. Dunst 
umgibt sie, das Gewirr von moderndem Holz, von Ästen, Zweigen, Blättern auf der ande-
ren Seite, von Algen und Schlingpflanzen auf dem Grund. Ich habe meine Nase dicht über 
die glänzende Oberfläche des Sees gesenkt. 
Mein Wart kniet hinter mir, kaum die leichte Berührung unserer Körper haltend, und ich 
spüre, wie er mit den Augen das Wasser zerteilen möchte. An alle und niemanden ge-
wandt,  spricht er vom Überschreiten der Grenze zwischen Werden und Sein. Die Men-
schen nehmen den Duft des Vergehens nicht wahr, obwohl er jung und stark über dem See 
steht, über dem spiegelnden Wasser, weit vor den Ufern. 
Niemals zu den Toten zählen, die so vielfältig in das Existieren gewoben sind. Die Ertrin-
kende, den Schmerz der zerbrochenen Glieder nicht mehr spürend, denkt es. Menschen 
denken so. Warum geschieht mir etwas, warum geschieht es mir nicht? Diese Fragen be-
gleiten jede Suche. Ich spüre den Ort widerhallen.  
Da war er, der Fall. – Hat sie zu lange gezögert, nach Hause zu gehen? Lag es am Dienst-
plan? Warum gerade sie, fragt sie sich. Warum tritt der Tod nicht in ein anderes Leben? 
Die junge Frau zu bleiben, die zufrieden ihr Leben führt, erst so wenige Falten im Gesicht. 
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Ist das ihr Wunsch? Glauben zu können, zu entkommen. Teil der Zeit und unberührt von 
ihr zugleich. Die eigene Bestimmung finden und handeln und mitgerissen werden vom 
Leben und trotzdem nur Zuschauer sein, wie die Passanten auf dem Weg, die den Erd-
rutsch nicht am eigenen Leib spüren mußten, sondern ihn aus der Ferne beobachteten – 
und auf deren Hinweis allein wir jetzt hier sind. Sie möchte voran und sie möchte zurück. 
Auch die Kommissarin tut das.  
Sie erkennt sich in der Ertrunkenen. Die ganze Menschheit ist so. Von der Geburt zum 
Tod. Langsam über den See gleitend, recke ich meine Nase in die vielstimmige Luft. 
Dort sind sie, meine beiden Kollegen, die den gleichen Weg leiten sollen wie ich, aber de-
ren Warte nicht begreifen, daß so weit abseits des vergehenden Körpers nichts zu finden 
ist. Hinter mir kauert die junge Kommissarin, die mit dem Fall betraut wurde, und hält 
Blickkontakt zu den anderen Booten. Im Heck, auf dem Gummibord, sitzt der Taucher, der 
sich hinüberwagt in die Welt des Sees und doch nicht mehr von ihr begreift, als seine Ar-
me im trüben Wasser ertasten. Zwei Beamte paddeln mit langsamen Schlägen das Boot. So 
gleiten wir hinüber zum Verborgenen, das Bein meines Warts an meinen Hinterlauf ge-
lehnt.  
Er weiß, daß ich ihn kenne, wie kein Mensch es vermag – darum läßt er mich nach meinem 
Willen gewähren. Still und schwer ragt sein Leib aus der Vergangenheit. Selbst meinem 
Wart – und erst recht der Kommissarin und den anderen Polizisten – wird aber unbegreif-
lich bleiben, wie der See zu mir spricht. 
An diesem Ort, wo die Grenzen des Wassers auseinanderfließen, verliert sich die Strö-
mung, und was der Fluß mit sich führt, kommt zur Ruhe. Wo sollte die Frau auf uns war-
ten, wenn nicht an dieser Stelle, wo der Fluß, in den sie gestürzt ist, sich in den See er-
gießt? Das Wissen um die Gegenwart der Toten hat die Menschen im Boot erreicht. Reglos 
– lautlos – wie die erstarrten Bäume am Ufer steht es in dem frühen Morgen. Wir sind vor 
dem Schilf. 
Hier auf dem See. Es ist da. Ich achte nicht auf das Kräuseln, das seine Haut überzieht, 
aber ich weiß von ihm. Mein Wart fröstelt in der kühlen Luft, versunken in Gedanken an 
die Vergänglichkeit und an die tote Frau. 
Deutlich und klar schreibt ihre Gestalt sich auf das Wasser. Ich rieche die Ertrunkene. Was 
uns an Strudeln und Zonen spiegelnder Ruhe begegnen mag, kann mich nicht ablenken. 
Ich weiß wohin. Die suchenden Bewegungen auf unserem Weg über den See, mit denen 
die Menschen mir beim Finden helfen wollen, verlängern nur die Überfahrt. Immer beginnt 
sie im Nichts, immer endet sie im Nichts, so wie es ihre Natur ist. Jeder Mensch hat seine 
Geschichte. Die Tote hat ihre Geschichte. 
So viel Zufall spielt mit. Irgendwelche Höhen, irgendwelche Tiefen, Schlamm und Ge-
stein. Es ist ein einsamer Weg. Regen wäscht über die Erde und löst in den tiefen Schich-
ten, was an Bindungen noch verblieben ist. Der Grund gibt nach und reißt sie mit, Teil des 
Vergangenen zu werden: ersäuft, zerschlagen, weggenommen. Nirgendwo Halten, nichts, 
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an das ihre suchenden Fingern sich klammern könnten. Unter jedem sicheren Stand bricht 
der Boden fort. Nichts und niemand fängt sie auf. Familie, Freunde sind ohnmächtige Bil-
der im Schrecken – sie gehen so schnell wieder verloren. Was für Augenblicke Verharren 
und Rettung verspricht, wird immer wieder weggerissen. Alles wird fortgespült vom eisi-
gen Strömen. 
Wo ist ein Halt in diesem Ertrinken, das die Knochen bricht? Wo ist der ruhige See, in dem 
das Leben überdauern kann? Wo ist der Sinn? Wo ist mein Glück? Das sind ihre Gedan-
ken. Von der Geburt zum Tod. Nichts bewahrt sie vor der Strömung, die nur eine Richtung 
kennt und ihr Leben auf sein Ende zuspült und davonreißt. Ihr Leben vergeht. Es ist nur 
eine Frage der Zeit. Ihre Muskeln ermüden. Ihr Wille löst sich auf. Menschen sind 
schwach.  
So ist ihr Tod. Die Horizonte sind verloren. Was festgehalten werden soll, flüstert schon 
lange auf mich ein. Daß kein Weg über das Leben hinausführt und keiner in es zurück, 
bricht ihre Hoffnung. Um den Lebenden Frieden zu geben, sagen die Menschen, sei es 
wichtig, den Körper zu finden, und um der Seele Ruhe zu schaffen. Sie soll nicht durch 
diese Welt treiben. Dazu werde ich gebraucht. Eine Menschenfrau soll ich finden, wo 
nichts ist als verfaulendes Fleisch. 
Die Menschen verstehen nicht, was dem Leben vorangeht, sie verstehen nicht, was das 
Leben hinterläßt. Sie ist an diesem Ort. Hier und überall. Die Menschen haben kein Gespür 
für die Substanz, die den See ausfüllt. Ich tauche meine Schnauze unter. Den Kopf über 
den Rand des Bootes gereckt, schmecke ich die Vergänglichkeit. 
Es ist Zeit zum Aufbruch, Zeit für die Begegnung mit der Toten, die sich hier auf dem 
Grund des Sees verbirgt. Ich bin ihr Lotse. Die Menschen brauchen meine Hilfe, weil ich 
sie an Orte führen kann, die ihnen unauffindbar sind. Ich bin ein Hund. Ich gebe mein Zei-
chen. Es kann beginnen.  
Betreten streicht mein Wart über meinen feuchten Pelz, klopft auf meine Schulter, aber es 
fühlt sich an, als meinte er nicht mich: Es ist das Kommende, das ihn berührt, es ist das 
Mißgeschick des Ins-Wasser-stürzens, das ihn verunsichert. Ich schüttele mich, und Trop-
fen schlagen wie Meteoriten in den Morgen. Ich sehe den Taucher an, der sich mühsam 
über den Gummiwulst der Bootswand hebt. Die Kollegen sind schon bei der Arbeit. 
Und das ist das Ende der Geschichte. Man wird von einem der Taucher ans Ufer geleitet 
und aus dem See gehoben. Der Körper schwimmt ja, wenn er nicht von Schlick oder abge-
storbenen Pflanzen unter Wasser festgehalten wird. Das ist alles. Eine Folge des Existie-
rens. Es ist keine Tragödie, nur Geschehnis. Das Ufer hatte, vom Regen durchweicht, unter 
den Füßen nachgegeben. Ins Wasser gefallen, der Körper in feuchte Haut gehüllt wie bei 
einem Neugeborenen. Galionsfigur eines Schlauchboots bin ich. 
Zwischen den Ufern. 
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