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The Swim
Es ist ein sonniger Tag vor Sylt. Die Wassertemperatur liegt bei 12 Grad, außer versprengten Hundebesitzern
befindet sich niemand am Strand. Auf dem Wasser erkennt man am Horizont ein Boot der Wasserschutz-
polizei, davor eine Reihe von Stand-up-Paddleboards. Von oben sehen sie lustig aus: Wie langgezogene Spie-
geleier, die in der Sonne braten und in denen man mit einem Essstäbchen rührt.

Das Bündel Mensch vor Hörnum brät und rührt nichts. Überhaupt nichts. Es kommt ihr vor, als sei sie schon
ewig geschwommen: Links, rechts, links, rechts, der Kopf wendet sich mit jedem zweiten Kraulzug, die Rü-
ckenmuskeln arbeiten. Aber das geschieht mechanisch. Sie ist nicht richtig bei der Sache.

Sie versucht, ihre Umgebung wahrzunehmen. Die Unterwasserwelt vor Sylt ist reich, Fische und Quallen
müssen unmittelbar in ihrer Nähe sein. Hummer vielleicht auch. Aber es funktioniert nicht: Sie sieht sie
nicht. Selbst die Wellen verschwimmen zu noch gedrängterer Frequenz, verschwimmen zu einem Nebel,
und der Sonnenschein, den sie zurückwerfen, zwingt sie immer wieder, die Augen zu schließen.

Die Sonne verschwindet hinter einer Wolke. Sie ist eine geübte Schwimmerin, die häufige Seitwärtsbewe-
gung irritiert sie nicht: Sie öffnet die Augen und lässt sie auch auf. Es funktioniert nicht - alles, was sichtbar
ist, sind die eigenen Hände. Ihre Unterarme sind im Schwarz des Neoprenanzugs unsichtbar, aber auch das
nimmt sie nicht einmal wahr. Wieder verlässt sie der Mut: Sie spürt ihre schmerzenden Schultern, der
Spann ihrer Füße und die Unterarme scheinen heiß vor Anstrengung trotz des kalten Wassers.

Ihr Atmen ist laut und heftig. Sie hört sich selbst zu und bemerkt das erst, als sie sich fragt, ob sie bereits
schon länger so keucht. Es ist erwartbar, dass sie nach der Strecke, die hinter ihr liegt, außer Atem ist, aber
die Strecke, die vor ihr liegt, ist noch so lang!
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Hektisch gehen ihre Bewegungen, unregelmäßig. Panik erfasst sie: Sie weiß, wenn sie jetzt einen Krampf be-
kommt, wird sie ertrinken. Und nun erfasst sie doch etwas von ihrer Umgebung: Das Boot der Wasserwacht
ist nicht mehr zu erkennen, so weit hat es sich entfernt; der ihr räumlich nächste Paddler hat in Richtung
Strand abgedreht. Und sie hat nicht mehr die Kraft zu schreien. Sie braucht sie, um sich über Wasser zu hal-
ten.

Noch immer hört sie ihren Atem, unnatürlich laut. Und dann wird sie plötzlich ganz ruhig. Ihre Gedanken be-
kommen Bewegungsfreiheit, schwimmen nicht in der Nordsee, sondern im Meer des Gewissens. Sie denkt
an die unzähligen Heimatlosen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Die immer noch ertrinken. Sie fühlt sich
ihnen plötzlich nah, sehr nah. Sie weiß, was es heißt, wenn die Kräfte einen zu verlassen drohen. Sie kennt
die Angst, und niemand soll sie haben!

Sie schmeckt die Gischt auf ihren trockenen Lippen. Wenn sie sich doch nur eingesetzt hätte, wenn sie sich
doch nur jetzt, in diesem Augenblick, einsetzen könnte für die hilflosen Menschen im Mittelmeer! Bis jetzt
hat sie immer nur gespendet, gespendet und gebetet. Es kommt ihr nicht in den Sinn, für sich selbst zu be-
ten, nein, sie betet zuerst für die anderen, dann pauschal für alle, die sie kennt. Ein Gedanke schießt ihr
durch den Kopf: Ich will das wieder gutmachen, ich will helfen! Dann erst betet sie, fast verschämt, auch für
sich selbst.

Ein neuer Gedanke steigt in ihr auf, und er stärkt sie, drückt sie wieder über Wasser: Wenn sie das hier über-
lebt, wird sie etwas für vertriebene Menschen tun. Sie wird sich etwas ausdenken, um die, die angekommen
sind, zu unterstützen, und sie wird sich dafür einsetzen, dass niemand mehr im Stich gelassen wird, der in
Seenot einem anderen Schiff begegnet.

Ja, das wird sie tun. Aber sie wird nicht versuchen, das wieder gutzumachen, was andere verbockt haben.
Denn dass sie sich diese Schuld aufbürdet, erkennt sie als eine Folge der Depression. Seit vielen Jahren hat
sie diese Schwere auf den Schultern getragen, das will sie jetzt nicht mehr! Sie wird sich wehren, für sich
selbst und für die anderen.

Sie versucht, ihrem Atem wieder Rhythmus zu geben. Ihre Unterarme verkrampfen, aber sie stellt fest, dass
das Wasser sie immer noch trägt. Nein, sie wird sich nicht unterkriegen lassen! Sie kämpft gegen die Ver-
spannung, die Seelenschwere, den Wellengang. Der Wind, der ihr ins Gesicht bläst, muss sich verstärkt ha-
ben: Wie ein eiskaltes Messer reißt er Löcher in die Luft und in ihre Haut. Aber das fühlt sich nicht kälter an
als der Teil ihres Körpers, der im Wasser liegt. Ich muss hier raus, denkt sie, ich will hier raus! Ich werde ans
Ufer gelangen.

Und dann passiert es wieder: Sie sieht ihre eigenen Hände. Diesmal meint sie zusätzlich, ihre eigenen Augen
vor sich zu erkennen: Sie schauen auf ihre Hände. - Nein, nicht auf ihre Hände... Sie schauen auf die Hände
ihrer Mutter. Ihre Mutter, wie sie im Nichtschwimmerbecken vor ihr im Wasser zu sitzen  scheint, Wasser
tretend, mit verkrampftem Gesicht ihrem Kind pflichtschuldigst vormachend, wie man schwimmt. Und ihr
Kind will das nachmachen, aber wegen des unsicheren Blicks ihrer Mutter weiß es sofort: Schwimmen ist
schwer!

Und es ist gefährlich. Man kann im Wasser ertrinken, das hat sie gelernt, bevor sie zum ersten Mal das Be-
cken betrat. Die Augen der Mutter scheinen diese Gefahr zu bestätigen, und die Notwendigkeit, zu lernen,
sich über Wasser zu halten. Aber es wird noch lange Zeit dauern, sehr lange, bis es dem Kind endlich gelingt,
sich abzustoßen und vom Wasser tragen zu lassen. Vom Wasser, nicht von den Augen ihrer Mutter.

Lange Zeit verbleibt dieses hilflose, hoch konzentrierte Gesicht vor ihrem inneren Auge: Fast am Ertrinken
sei ihre Mutter, könnte man meinen. Das Kind empfindet Mitleid mit der Mutter, aber auch Bedrängung. Be-
drängung, die ihr älteres Ich als Wut interpretiert, als Wut über den Übertrag der Hilflosigkeit auf das Kind,
das doch so sehr Sicherheit gebraucht hätte, um ins Wasser zu springen! - Sie verspürt plötzlich Stolz dar-
über, dass sie sich immer wieder im Nichtschwimmerbecken abgestoßen hat vom Boden, bis unter der hä-



Seite 3 von 5

mischen Frage des Schwimmlehrers „Was soll das denn werden?“ endlich das Wasser sie trug. Gesprungen
ins Wasser, das ist sie nie. Aber sie kann schwimmen, und ihre Muskeln sind trainiert.

Sie verdrängt die Frage, ob ihre Muskeln stark und ausdauernd genug sein werden, um sie zurück ans siche-
re Ufer zu tragen. Die Angst von heute überträgt sie in die Frage, ob Mitleid und Bedrückung dem Kind
Angst gemacht haben. Und sie findet eine Antwort: Damals hat sie das nicht so empfunden, das glaubt sie
zumindest. Da ist die eigene Mutter immer die Heldin, die Beschützerin. Und das ist ja, bei Licht besehen,
trotz allem so gewesen. Aber diese hölzernen Bewegungen, zusammengedacht mit der strikten Weigerung,
bewusst zumindest so viel Sport zu treiben, dass man über das Arsenal natürlicher Bewegungsabläufe sei-
nes Körpers verfügt, machen ihr Angst. Sie machen sie auch wütend.

Sie will schreien, irgendwie die Kraft dazu doch noch aufbringen. Aber sie tut es nicht, denn sie ahnt: Wenn
jemand so pflichtbewusst vor seinem Kind her Wasser tritt, obwohl die Muskeln in Armen, Beinen und ver-
mutlich auch dem Rücken nicht mal annähernd stark und geübt genug dafür sind, dann hat das Gründe.
Und der furchtsame Blick in den Augen ist sicher nicht ursachenfrei.

Gehorsam, klingt es in ihrem Kopf. Pflichterfüllung. Nicht du selbst zählst, sondern nur der Andere. Das hat
sie oft gehört, aber nur die Erfüllung von Pflichten ist ihr selbst aufgebürdet worden, und auch nur die Erfül-
lung weniger, nachvollziehbarer Pflichten. Sinnvoller Pflichten. Sie hat erkennen dürfen, dass man dem An-
deren erst wirklich gerecht werden kann, wenn man sich auch selbst anerkennt. Die Kinder vor dem Wirt-
schaftswunder trugen die Wunden der Kriegsgeneration in die Nachkriegszeit hinein auf ihren Schultern. Bis
heute.

Wenn ihre Mutter sich doch damals nur hätte freischwimmen können! - Kann sie es vielleicht jetzt für sie
tun? Kann sie, wenn sie das Ufer erreicht, jene geistige Unabhängigkeit erringen, die die amerikanische Tra-
dition auch für das Körperliche postuliert - bring deinem Kind das Schwimmen bei, dann wird es stark und
unabhängig?

Ja, Schwimmen rettet Leben!, schießt es ihr durch den Kopf. Einige ihrer Freunde sind Rettungsschwimmer
bei der DLRG und haben sicher schon einige Leben gerettet. Und Schwimmen rettet das eigene Leben... Sie
fühlt sich wie schiffbrüchig, wünscht sich, die DGzRS käme vorbei. Oder die Wasserwacht. Die Küstenwache.
Oder ein Katamaran. Aber niemand ist in Sicht.

Ihre Muskeln sind steinhart, aber noch immer schwimmt sie eisern weiter: Links, rechts, Atemzug, links,
rechts, Atemzug... Dann geht sie zum Brustschwimmen über. Zu langem Kraulen reichen ihre Kräfte wohl
nicht mehr. Etwas Rot-Weißes streift ihr periphäres Gesichtsfeld, aber sie weiß, es ist kein Segelboot. Und
viel zu weit entfernt. Sie lässt die Wahrnehmung ziehen. Ihre Nase füllt die entstehende Sinneslücke mit
dem Geruch von Algen. Ranzig, denkt sie. Und dann: Aber Algen sind der Ursprung des Lebens. Sie haben
den ersten Sauerstoff produziert. Und sie produzieren ihn immer noch.

Kurz stellt sie sich vor, wie schön es wäre, unter Wasser von Algenodem am Leben erhalten zu werden, dann
hat sie sich wieder in der Gewalt. Sie muss schwimmen, immer weiter schwimmen, ans rettende Ufer! Und
plötzlich hat sie wieder Kraft, das Wasser trägt sie, und sie spürt trotz des deutlich verlangsamten Tempos:
Schwimmen macht Freude! Selbst jetzt noch, selbst das Brustschwimmen macht sie frei.

Sie erinnert sich an das Hochgefühl, das sie überkommen hat, als sie endlich das Seepferdchen errungen
hatte. Ebenso stark, wenn auch ruhiger und vorher mehr mit Versagensängsten verknüpft, ist die Freude ge-
wesen, als sie zum ersten Mal mit dem Freischwimmerabzeichen am Badeanzug ins Wasser ging.

Wie mag es ihren Eltern nach dem Krieg ergangen sein? Hat man sie einfach so ins Wasser gehen lassen,
weil alle mit sich selbst beschäftigt waren und mit dem Wiederaufbau? Oder hat man es ihnen verboten,
weil überall Blindgänger lauern konnten? Sie weiß es nicht und nimmt sich vor, zu fragen, sobald sie wieder
zuhause ist. Zuhause... Diesen Gedanken verdrängt sie schnell, er macht sie schwach vor seltsamer Trauer
und vor Angst. Aber sie spürt auch: So, wie sie damals bei den Schwimmabzeichen aus dem Wasser gestie-
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gen ist, so will sie heute aus dem Wasser steigen - für sich selbst auch, ja, aber vor allem für alle. Dem Tang
entschweben, aus der dunklen Verwesung ins Licht.

Aber sie weiß nicht, ob sie es schaffen kann, und sie fragt sich: War das letzte Freiwassertraining vor ihrem
ersten Triathlonwettkampf es tatsächlich wert gewesen, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen? Die Wahr-
heit ist, sie hat es nicht so eingeschätzt, als könne sie bei gutem Wetter in diese Gefahr geraten. Jeder hat
sie gewarnt, ihr angeraten, vorsichtig zu sein, und sie hat alles berücksichtigt: Neoprenanzug, Wetterbericht,
Wassertemperatur, Wasserqualität... Und natürlich ist sie durchtrainiert. Sie braucht das, um sich selbst zu
fühlen. Sie freut sich darauf, die anderthalb Kilometer hinter sich zu lassen und für alle aus dem Wasser zu
steigen - das ist so viel mehr als nur der Triathlon!

Aber jetzt gerade fällt es ihr schwer, sich zu fühlen. Sie muss sich versehentlich gedreht haben: Sie schaut
nach vorne und meint, Föhr zu erkennen. Gut, dass sie das bemerkt hat. Langsam erreicht sie wieder die
richtige Ausrichtung. Der Strand oberhalb der tückischen Strömungen vor der Südspitze Sylts scheint noch
immer gleich weit entfernt zu sein, aber das beunruhigt sie nicht: Diesen Effekt kennt sie. Und sie weiß, sie
ist die meiste Zeit trotz allem recht schnell geschwommen. Gekrault. Aber sie weiß auch: All die Gefühle, all
die Gedanken, die sie beschäftigen, können nur wenige Sekunden in Anspruch genommen haben. Die Zeit
hat sich zur Ewigkeit verdichtet.

Wieder hört sie ihr eigenes, röchelndes Atmen. Wie eine Kreissäge, unmenschlich. Und ihre Beine kribbeln.
Sind das Taucherflöhe? Nein, die treten nur bei starkem Druckabfall auf, nicht beim Schwimmen über Was-
ser. Noch ist sie über Wasser, und da will sie auch bleiben!

Wie mochte es wohl unter Wasser sein? Sicher war es wundervoll, in dieser reichen Tierwelt zu leben. Viel-
leicht ertrank man gar nicht. Oder vielleicht war es gar nicht so schlimm, zu... ertrinken... Trockenes Ertrin-
ken! Das Wort hängt plötzlich wie ein zusätzlicher Schleier vor ihr, den sie zu durchschwimmen hat. Sie traut
sich kaum zu atmen. Sie darf kein Wasser einatmen! - Aber wenn sie eine Meerjungfrau wäre, dann ginge
das. Oder ein Fisch. Delfine, Wale und Seehunde kamen auch damit klar, in kaltem Wasser zu schwimmen.
Die waren Säugetiere, die waren mit ihr verwandt... Gab es hier Seehunde...?

Ihr Blick schweift über der Wasseroberfläche umher. Sie merkt, dass auch ihre Gedanken abschweifen, und
ringt um ihre Konzentration. Sie hat Angst, nackte Angst. So große Angst, dass sie kaum atmen kann und
sich auch kaum bewegen. Warum soll sie das auch tun? Vielleicht kommt eine Robbe vorbei und trägt sie,
oder ein Delfin! Sogar einen Orca hätte sie in diesem Moment umarmt. Sie fühlt sich leicht und fröhlich,
auch wenn sie ihre Glieder nicht mehr spürt.

Hoffnung keimt in ihr auf, und Vertrauen. Alles wird gut, das weiß sie. Sie vertraut, gibt ihr Leben hin. Und
dann wird ihr mehr Hoffnung geschenkt. Hoffnung, denkt sie. Glaube, Hoffnung, Liebe. Geliebt hat sie zu
wenig, aber jetzt - jetzt hat sie das Gefühl, alles und jeden zu lieben. Sie spürt, wie diesige Luftmassen vor
sich, diese Benommenheit, in der der Blick versinkt. Erschöpfung hat ihren ganzen Körper ergriffen, tiefe Er-
schöpfung. Wie schön, denkt sie, wäre es doch, jetzt ganz sanft und leise einfach zu versinken! Versöhnt mit
der Welt.

Mit der Vergangenheit ist sie schon versöhnt, und mit der Zukunft auch, wie immer sie aussehen mag. Aber
was ist mit der Gegenwart? Will sie wirklich aufgeben? Ist ihr alles egal, oder hat sie gelernt, sich selbst
nicht zu wichtig zu nehmen? Aber muss man deswegen aufgeben? Nein! Es geht darum, sich mit sich selbst
genauso zu versöhnen wie mit der Welt. Sich selbst zu besiegen, weiter zu schwimmen, die Angst zu über-
winden, die doch nichts weiter ist als ein Warnsignal, das sie retten soll, das sie im Übermaß aber lähmt, ja!
Das ist zugleich Versöhnung. Willkommen, Angst. Danke, dass Du mich warnst. Aber bitte geh jetzt, denn ich
lerne. Ich gehe weiter. Ich schwimme mich frei.

Ihre Gedanken rasen im Neuronenfeuer: Wasser, Symbol des Lebens. Plazenta der Lebewesen. Zugleich der
blanke Hans, in dem sie schwimmt: Die Nordsee, die Mordsee. Zugleich ihr Geburtsort. Ihre See, die sie
liebt. Salzwasser, untrinkbar. Und doch genährt von Regen, lebensrettendem Nass. So, wie die Nordsee bei
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Sturm Tränen hervorruft, die das Regenwasser, das gegen die Wangen weht, verdünnt und vertreibt, so ist
das Meer: Gefährlich, grausam, aber vor allem eines - Liebe.

Derselbe Regen, der über dem Meer fällt, tränkt die Pflanzen, und die Kette des Lebens beginnt von vorn.
Wachstum, aber nicht unendlich, nicht grausam, sondern liebevoll. Und doch stark, so wie die Niagarafälle.
Oder Iguazu. Stärke, Kraft, Macht - und doch denkt sie daran in aller Stille, sie sieht die Bilder vor sich ohne
Ton. Die Schönheit genügt. Der Glanz des Sonnenuntergangs über einem Bergsee, dann Dunkelheit - und
der erneute Aufgang der Sonne. Die Ägypter stellten sich eine Barke vor, mit der die Sonne nachts sicher
durch die Unterwelt fuhr, um tags den Lauf von Neuem zu beginnen im selben Schiff: Nach dem Tod das
ewige Leben.

Das Leben ist es wert, geliebt zu werden. Es hat in einem Meer begonnen, einem anderen als diesem, einer
anderen Chemie - aber in einem Meer. Der Ursuppe vielleicht. Sie zittert, ihr Gemüt assoziiert wirr hinterein-
ander. Sie landet wieder bei Versöhnung: Es geht im Leben um Versöhnung. Um Verzeihen. Und um Liebe.

Sie will alles überwinden, was sie davon abhält zu lieben. Und sie weiß: Sie muss dafür auch die direkte Auf-
gabe überwinden, zu schwimmen. Wenn sie zu sehr am Leben hängt, macht sie vielleicht Fehler, und das
kostet Kraft. Sie muss lernen loszulassen, denn dann kann sie die Aufgabe erfüllen. Und was wichtiger ist:
Dann kann sie lernen, wirklich zu lieben. Auch sich selbst. Und alle und alles sonst auch. Der Gedanke
nimmt ihr den Druck. Und er kann den Druck von allen nehmen. Denn alle sind miteinander verbunden. Al-
les ist verbunden. Alles ist gut.

Ihr Atem geht schließlich ruhiger, ihre Gedanken verblassen, und sie nimmt die Umwelt wieder wahr. Das da
vorn, ist das eine Fata Morgana? Nein, es ist der Naturhafen von Hörnum! Wieder das Rot-Weiße. Das muss
der Leuchtturm sein. Soll sie darauf zuschwimmen? Oder doch lieber in gerader Linie zum Strand? Wie ist
das nochmal mit den Berechnungen, muss man nicht schräg schwimmen, um den kürzesten Weg zu finden,
zumal die Wellen sich bewegen? - Es ist ihr egal, sie schwimmt einfach weiter, es ist ihr egal, ob sie den Ha-
fen erreicht. Oder den Leuchtturm. Oder den Strand.

Das Wasser trägt, und es wird weiter tragen, auch wenn es sie sanft aufnimmt. Ihr Kinn rutscht ins Wasser,
sie sieht ein Licht, das sich auf den Wellen bricht: Kommt es von über oder unter der Oberfläche? Oberflä-
che, was war das eigentlich? Sie sehnt sich nach einem sicheren Hafen, danach, endlich anzukommen, und
es ist ihr egal, ob er unter oder über dem Meeresspiegel liegt. Wenn es ein Leuchtfeuer ist, könnte jemand
sie sehen und ihr zu Hilfe kommen, also hebt sie den Kopf, um nachzusehen, auch wenn es mitten am Tag
ist und eigentlich kein Feuer brennt: Etwas Rot-Weißes scheint ihr entgegen, von der Sonne angestrahlt. Ja,
denkt sie, das dahinten ist der Leuchtturm von Hörnum. Und das Brummen in meinem Kopf, das könnte ein
Boot der Wasserwacht sein.

Dann sinkt ihr schwerer Kopf wieder auf die samtene Dunkelheit zu, und zwischen den Gischtstreifen, die
wie Milchschaum auf Latte Macchiato schwimmen, erkennt sie bunte Fische. Ich lege kurz den Kopf ab,
denkt es in ihr, ich muss ihn nur kurz ausruhen. Hier riecht es so gut, nach lebensspendenden Algen... Ich
bin eine Meerjungfrau.

Sie legt den Kopf aufs Wasser, nur ganz kurz, aber ihre Arme und Beine paddeln weiter, auf den Leuchtturm
von Hörnum zu.

* * *
A.S.
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