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Die AlphabeƟsierung des Blaus

Wasser ist das Element der Verwandlung. Es ist weich und hart, gla und rau, s ll bisweilen und dann
wieder aufwühlend wild. Wasser kann geschmeidig sein, geradezu anschmiegsam in der Art, wie es den
Rumpf eines Schiﬀes umspielt oder den Körper eines Schwimmers, um ihn im nächsten Moment mit
aller Gewalt hin und her zu werfen, brachial und unerbi lich bis zur Grausamkeit. Wir steigen nie
zweimal in dieselbe See.
Wasser ist blau, aber niemals auf ein und dieselbe Weise. Die Farbe der Meere spiegelt, so heißt es, den
Himmel. Das Wechselspiel von Licht und Scha en zaubert Muster auf die Wasseroberfläche. Der Stand
der Sonne und der Zug der Wolken geben dem Wasser und seiner Weite ein Gesicht, lassen es freundlich
und einladend erscheinen oder auch abweisend kalt. Glitzerteppiche breiten sich über die
aufschwappenden Wellenrauten und locken mit Licht. Doch schon im nächsten Augenblick kann sich der
Himmel verfinstern, das Wasser schwillt an, bleigrau und bedrohlich, und nichts ist mehr, wie es war.
So wie Himmel und Meer am Horizont ineinander verschwimmen, so scheinen sich ihre Färbungen zu
bedingen. Und doch ist es selbst Kennern unmöglich, von einem Blick in den Himmel darauf zu
schließen, wie das Wasser heute sein wird. Es folgt seinen eigenen fließenden und sich verwandelnden
Gesetzen. Auch unter einem strahlend blauen Himmel kann das Meer eine geriﬀelte, von unzähligen
Scha enspitzen wimmelnde Fläche sein. Und selbst bei milchig trüber Wi erung kann eine kabbelige
See plötzlich aufschießen zu einem gischthellen, leuchtenden Grün. Der Verwandlungsreichtum des
Wassers ist mit der Wechselha igkeit des We ers allein nicht zu erklären, und seine unerschöpflichen
Form- und Farbenspiele lassen den Himmel manchmal geradezu eintönig erscheinen.
Wasser ist das Element der Verwandlung. Sein Anblick ist mit nichts auf der Welt vergleichbar. Von Tag zu
Tag, von Stunde zu Stunde gleicht es sich nicht einmal selbst.
Unter "himmelblau" kann sich jeder etwas vorstellen. Würde man die Farben, die verschiedene
Menschen mit diesem Wort verbinden, nebeneinander legen, dür en die Unterschiede nicht allzu groß
ausfallen. Anders das Meer. Ist von "ozeanblau" die Rede, verliert sich die Phantasie in einer
Mannigfal gkeit von Eindrücken. Doch vor einer solchen Vielfalt versagt die Sprache. Was bleibt, sind die
Erinnerungen der Meere in ihrer Einzigar gkeit und das Gefühl, beim Anschauen und Verweilen ganz
allmählich zu einem Analphabeten dieser Farbe zu werden. Jedes Blau ist auf seine Art unsagbar.
Viel wurde gesprochen und geschrieben über Blau als die Farbe der Sehnsucht. Wo sich keine Worte
finden, suchen sich Träume und Erinnerungen ihren Weg. Auf einmal sehe ich die feinsalzige Frische der
Nordsee, ich schmecke die herbe Salzigkeit des Atlan ks auf der Zunge, spüre seine prickelnde Kühle auf
der Haut, um dann einzutauchen in die sonnige Milde des Mi elmeers mit seinem Spaghe Wassergeschmack. Gerüche von brackigem Hafenwasser kommen auf und die schlammig schale
Feuch gkeit der Flussmündungen.
Alles, was wir erleben, sind nur Momentaufnahmen der Weltmeere. Doch je ö er ich sie mir ins
Gedächtnis rufe, je häufiger ich aufs Wasser schaue, desto mehr fange ich an, es zu lesen. Ich glaube, auf
einmal erkennen zu können, wie warm oder kalt es ist. Ich versuche, seine Tiefe abzuschätzen und
anhand der Höhe der Wellen zu ermessen, mit was für einer Wucht die Dünung auf den breiten Bug des
Containerschiﬀes tri . Ich rieche und schmecke die Gischt in der klebrigen Lu , vermischt mit
Schiﬀsdiesel und Maschinenöl. Eine Reise beginnt, ein bewegter Traum. Und doch bieten sich - inmi en
dieser wechselvollen, blau umrauschten Fahrt durch Zeiten und En ernungen - immer wieder Anblicke
der Ruhe und des Verweilens. Namha e Meere liegen in unfassbarem Schweigen da, Bilder der
Unschuld einer zur bloßen Farbfläche verstummten See.
Eine ganz eigene Geographie der Farben tut sich auf: Fremde Gewässer zeigen ihre blauen Rücken. Wie
gezähmt ducken sie sich vor dem Betrachter und lassen doch in einer blauschwarzen Scha enmulde,
einem Wirbel oder einer Wölbung ihre bodenlose Tiefe ahnen und manchmal durch den Anschlag einer
Schaumzunge ihre Willkür und Gewalt.
Blau ist die Farbe der Sehnsucht, der Stoﬀ, aus dem die Träume sind, aber es ist auch die Farbe einer
ruhenden, aus dem Dunkel heraufdämmernden Kra . Und das Wasser ist ihr Element.
Ebenso vielfäl g wie das Element sind die Menschen am Wasser. Als ich meinen Roman „Vom Wasser“
schrieb, ha e ich mir vorgenommen, die Struktur von Wasser, die Art und Weise seines Fließens und
Verweilens genau zu untersuchen und in der Sprache abzubilden, um auf diese Weise einen Strom der

Erinnerung zu schaﬀen. Es gab eine Reihe von Flüssen, Seen und Meeren, die in meinem Leben eine
große Rolle gespielt haben. Und ich wollte diesen Gewässern in der Beschreibung gerecht werden, ihrer
eigenen Sinnlichkeit und der Welt, die sie für mich waren. Die Entdeckung, die ich dabei machte, war so
grundlegend wie simpel: Es ist nicht möglich, einen Fluss oder ein Meer zu beschreiben, ohne die
Geschichte der Menschen mitzuerzählen, die an ihm gelebt haben. Die Geschichte eines Gewässers ist
immer auch die Geschichte der Menschen am Wasser und umgekehrt. Die Mythen und Legenden, die
sich darum ranken, sind Teil seiner Aura, sie sind im Wasser real. Was wäre der Rhein ohne die Loreley
und das Rheingold, was die Nordsee ohne den Schimmelreiter. Der Mensch spiegelt sich im Wasser und
das Wasser spiegelt sich im Menschen. Doch es spiegelt ihn nicht nur als das, was er ist, sondern auch
als das, was er sein könnte, sein möchte. Das Wasser als Spiegel des Menschen besitzt eine
phantas sche, eine so utopische wie beklemmende Dimension. Es spiegelt seine Wünsche und Ängste,
Träume und Wirklichkeit. Es ist ein poe scher Spiegel, dessen Einblicke efer und durchdringender sind
als die der Oberflächenrealität.
Die Mentalität und Denkungsart der Menschen am Wasser, der Rhythmus ihres Lebens und Sterbens,
das Auf und Ab ihrer Geschicke ist vom Gang des Wassers, seinem Rhythmus und seinen Gezeiten
bes mmt. Würde man einen Menschenschlag von einem Gewässer an ein anderes umsiedeln, würden
diese Menschen ihre Lebensweise, ihre kulturelle Iden tät, ihre Mythen und die ihnen eigene Weisheit
verlieren. Es wären Wasserfremde, ohne Bezug zu dem Element, das einmal der Spiegel ihres Lebens
und ihrer Geschichte war, das Element ihres Erinnerns.
Das Verhältnis der Menschen zum Wasser ist vielfäl g und verwandlungsreich. Es kann prak sch und
pragma sch sein, sinnlich und selbstverliebt, domes zierend und herrschsüch g, kul sch und religiös
oder melancholisch und dem Vergehen verwandt. In einer Ästhe k des Wassers haben all diese
Haltungen und Spielformen Platz, sie reichen von den Idealen der klassischen Unschuld und Reinheit bis
hin zur Dämonie der Zerstörung. Denn auch darin spiegelt das Wasser den Menschen: in seinem Wollen
und seinem Wahn.
Doch das Wasser zeigt nicht nur den Menschen, dieser Spiegel besitzt auch eine magische
Gegensei gkeit. Die Menschen mit ihren Mythen und Geschichten geben dem Wasser etwas zurück: Sie
machen es erzählbar, beschreibbar. Mit ihren Erinnerungen, ihrer Sprache, ihren Bildern alphabe sieren
sie das Blau. Und ohne sie wäre es für immer stumm.
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