
Fragment: Das Meer 
Aus: Katharsis 
 
Die Betonsilos, die im Westen von Nimes emporwachsen, holen mich in die Wirklichkeit zurück. 
Man muss viel weiter fahren als nur bis zum Rand der alten Welt, um das Abendland zurücklassen 
zu können: Nach innen; denn die Klapper des Aussätzigen verstummt nicht. 
 
Was, um Himmels Willen, macht Ihr mit uns, mit unserer Welt, unserem Leben? Sind diese 
seelenlosen Betonburgen Masstab des Wertes, den Ihr unserem Leben zumesst? Sind die 
schmutzig-grauen Kühltürme, mit denen Ihr das Rhonetal erwürgt habt, Kennzeichen der Qualität, 
die Euer Fortschritt uns verspricht? Wenn das so ist, dann lasst uns in Ruhe, Ihr technophiles Pack, 
dann baut für Eure beschädigten Seelen einen Bunker tief ins Innere des Alls, wo Ihr auf Eurer 
Suche nach der Weltformel langsam verbrennen könnt, statt Euer tödliches Geschäft mit unserem 
Lebensraum zu treiben. Lasst uns die Sonne, den Berg, den Baum, wir haben nicht mehr, und wir 
wollen auch nicht mehr, denn jedes Mehr-haben-wollen führt zwangsläufig zu Eurer Logik hin. 
Lasst uns in Frieden, die Ihr das Gesetz des blassen Mannes hochhaltet: Mach dir die Erde 
untertan, die Ihr uns auf diese Art zum Siegen zwingen wollt: Wir brauchen Euch nicht und Euer 
schmutziges Gesetz, das uns die Luft zum Atmen raubt. Geht zum Teufel und lasst uns leichten 
Herzens sterben, wenn es soweit ist, dass Eure Suppe uns um die Ohren fliegt. 
 
Aber auch dies ist Wirklichkeit: Kurz vor Sete habe ich zum ersten Mal Blickkontakt mit dem Meer, 
meiner guten alten Freundin – wie lange haben wir uns nicht gesehen! Natürlich haben wir uns eine 
Menge zu erzählen, wie es uns in der Zwischenzeit ergangen ist, und was es so Neues gibt, geht’s 
Dir gut? Eine Viertelstunde lang klönen wir, dann zieht sie sich wieder in die blaue Luft über der 
Ebene zurück. Ich werde sie wiedersehen, nur ein paar Meilen weiter, und in wenigen Tagen dann 
auch das wirkliche Meer, den Atlantischen Ozean, erreichen.  
 
Das Meer. 
 
Die Deutschen sagen “Das Meer” oder “Der Ozean”. Hier in Frankreich ist sie “La Mer”, in Italien 
und Spanien “Il Mare” oder “El Mar”, in der Karibik wieder “La Mar” oder “La Man” – siehst du, wie 
verwirrend dieses Ding ist? 
 
Für mich ist sie das Weib, die grosse Mutter, der Schoss, aus dem alles Leben kommt, und sie 
weiss alle Antworten. Auch ihre immense Kraft ist weiblicher Natur: Ihre Wasser geben nach unter 
dem Gewicht meines eintauchenden Bootes, und eben durch dieses Nachgeben entwickeln sie die 
Kraft, die mein Boot aufschwimmen lässt. Das ist, was kluge Frauen tun: Sie geben nach, bis sie ihr 
Ziel erreicht haben.  
 
Wenn man sich, vom Inneren des Landes kommend, dem Meer nähert, kann man sie schon 
riechen, lang bevor man sie sieht; und man fühlt sich auf einmal leicht, glücklich, denn man weiss, 
dass die Zeit nicht mehr fern ist, dass man ruhig werden darf. Man kommt nach Hause.  
 
Das Meer. Der Horizont, der seinen Namen zu recht trägt, denn er ist waagerecht wie nichts sonst. 
Die grosse, tief atmende Ruhe, die einen nicht schlafen lässt, weil man träumen muss. Meine 
Mutter. Das Meer. 
 
Sie hat mich nie im Stich gelassen, und was ich ihr anvertraute, wurde niemals verraten. Ich kenne 
sie, soweit sie gekannt werden will, habe ihre Sprache auf langen Reisen gelernt, als ich den 
Atlantik überquerte, allein in meinem Boot. Es ist die Sprache meiner Mutter: Ich weiss, wann sie 
sich müde fühlt und träge ein schlaftrunkenes Lied murmelt, wann sie schlecht gelaunt, nervös, 
gereizt ist, und wann sie ihr Opfer verlangt. Wer auf sie hört, ist sicher; wer sie ignoriert, kommt 
nicht zurück. Wenn Menschen sie nicht verstehen, so liegt das nicht an ihr, sondern an der 
Unzulänglichkeit unserer kümmerlichen Antennen. 
 



Wenn ich auf dem Meer bin, werde ich ganz ruhig. Ich spüre keine Angst mehr, sie fällt von mir ab 
wie eine alte, nutzlos gewordene Haut. Ich kann die Gefahren kommen sehen und mich darauf 
einstellen, denn das Meer kündigt sie an – in ihr ist nichts Heimtückisches, nichts Verlogenes. All 
die Spielchen und Tricks, die man an Land braucht, um zu überleben, sind hier überflüssig, sogar 
schädlich: Wer versucht, schlauer zu sein als Muttern, dem zeigt sie sehr schnell, wo der Hammer 
hängt.  
 
Aber so lange man ihr mit Respekt begegnet, so lange man bereit ist, auf sie zu hören und zu 
verstehen, dass man ihr Kind und somit ein Teil von ihr ist, so lange darf man sich geborgen fühlen 
auf ihr und ihre guten und grossen Kräfte nutzen.  
 
Ich weiss: Eines Tages kommt die grosse Welle und zerschlägt mein Boot. Dann wird diese Mutter 
mich wieder aufnehmen in ihren Schoss, gerade so, wie eine Mutter mich hergab, am Anfang.  
 
Das hab ich gelernt: Ob wir erkennen oder nicht, ändert nichts an der Wirklichkeit. Denn die Dinge 
sind. Hinter den Dingen ist nichts.  


