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BEGEGNUNG BEI FLUT
Und wieder wäscht ihr die Flut das Haar, gewachsen
unter tausend Monden.
In schiefergrauen Wellen fällt es ihr zu Füßen,
durchwoben von goldenen Fäden, Seegras, in dem
sich geschuppte stumme Fische tummeln.
Mit weit gespannten Schwingen fliegen Kraniche und
Reiher über sie hinweg.
Die Hälse langgestreckt, recken sie die Schnäbel und
teilen die Fäden mit den Sternen. Wo ist ihr
Geheimstes und Letztes? Wir alle sehen fliessendes,
fedriges Licht, mit dem Glanz, den wir kennen, nicht
vergleichbar.
Ich ziehe meine Schuhe aus, wate auf Zehenspitzen
zu ihr und berühre sie mit den zehn Kuppen meiner
Finger. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich wiege
nicht mehr viel.
Weit weg wittert das Herz Regen und Reste von
Raureif und Eis. Der Wind
bringt das Orchester mit den Wolken – Trommeln und
Pauken, Posaunen, Hörner, Trompeten.
Ihre Flechtenaugen suchen mich. Vor mir verliert sie
jede Scheu. Aus ihr spricht das Licht. Siehst du mich?
Ich kann gut Stein sein, sagt sie. Ich weiss vom Frost
und vom Nebelgarn.
Küss meinen Mund, damit wir dieselbe Sprache
sprechen, küss mich wund, schärf deinen Blick an
meinem. Tauchen wir. Tanzen wir uns weich. Lesen
wir das Leben von innen.
Meine Zunge leckt Granit und Gischt, leckt rissige
Wörter von ihren Lippen. Am Quell ihrer Adern
bröckelt das Salz im Streiflicht des Monds. Es flutet in
meine Ohren, es brandet am Grund. Silbe um Silbe,
Rippe an Rippe wachsen wir in die Nacht. Nackt und
lichterloh.
Du erweckst Steine zum Leben, sagt sie. Wir sind
schön vor Erschöpfung. Ich kämme mich durch ihr
kaltes, nasses Haar. Meine Finger kratzen Kerben in
ihren Körper, damit sie sich an mich erinnert. Bevor
es Ebbe wird, schwöre ich ihr ewige Treue – wie einer,
der weiss, wovon er spricht.

