


durchs Wasser, aber wenn wir sie wieder
einholten, waren sie leer, nur tote Algen
hatten sich in ihnen verfangen.

In den ersten Jahren meines Lebens
jedoch war ich glücklich.

An meinem dritten Geburtstag nahm mich
mein Vater mit hinaus, damit ich das Meer
kennenlernte. Ich war schließlich der Sohn
eines Fischers und sollte ebenfalls Fischer
werden.

Er setzte mich ins Boot und ruderte
hinaus aufs offene Meer. Wir waren allein,
nur er und ich. Ich blickte mich um und
erkannte, wie die Küstenlinie und unsere
Hütte langsam im Nebel verschwanden. Als
ich mich wieder umdrehte, sah ich, wie der
Bootskiel vor uns die Wellen teilte und
dahinter die endlos weite Wasserfläche, die
mit dem Himmel zu verschwimmen schien.



Ich hatte keine Angst, aber eine innere
Unruhe durchfuhr mich wie ein plötzlicher
Windstoß.

Ich hing sehr an meinem Vater und ich
habe ihn sehr geliebt, auch wenn ich mich
schon damals mehr als Sohn der Wüste und
weniger als Sohn des Meeres gefühlt habe.
Aber mein Schicksal war nun mal das Meer,
so stand es geschrieben: Ich musste das Meer
überqueren, bin dabei dem Tod begegnet und
trotzdem zurückgekehrt.

Und davon handelt meine Geschichte.
Mein Vater hörte auf zu rudern und

übergoss seinen Kopf mit Wasser, denn die
Sonne brannte jetzt vom Himmel. Dann nahm
er ein Hanfseil vom Boden, legte es mir um
die Taille und zog es gut fest, hob mich hoch
und sagte: »Und jetzt schwimm.«

Er warf mich ins Meer und ich versank in
den blauen Fluten, tiefer und tiefer, mit weit



aufgerissenen Augen und geballten Fäusten
fiel ich hinab in die unendliche Stille. Ich
sank und sank, bis mein Vater mich wieder
nach oben ins Boot zog.

»Schwimm!«, sagte er und warf mich ins
Wasser zurück.

So lernte ich schwimmen.
Bereits nach wenigen Monaten konnte

ich schwimmen wie ein Fisch. Dann lernte
ich, vom Boot aus ins Wasser zu springen. Ich
füllte meine Lungen mit Luft und blieb so
lange ich konnte unter Wasser, während mein
Vater die Sekunden zählte. Wenn ich wieder
auftauchte, sagte er: »Gut.« Oder:
»Schlecht.« Dann versuchte ich es noch
einmal.

Nach und nach prägte ich mir die Namen
der Meerestiere ein, ich lernte, wie man die
Reuse zu Wasser lässt, wie man angelt und
wie man einen Fisch aufschlitzt, ausnimmt



und ihn dann isst, roh, mit dem Salz, das sich
am Bootskiel festgesetzt hat. Das taten wir
meistens dann, wenn Flaute war und das Boot
bewegungslos auf dem Wasser lag und das
Ufer zu weit entfernt war, um zurückzurudern.

Ich wurde Fischer, so bestimmte es ein
ungeschriebenes Gesetz. Mein Vater war
Fischer, mein Sohn würde Fischer werden
und sein Sohn nach ihm auch.

Mein Leben wurde vom Wind und den
Gezeiten bestimmt, und das gefiel mir, ich
wollte kein anderes Leben. Vielleicht fehlte
mir aber auch nur die Fantasie, mir ein
anderes vorzustellen.

Nur manchmal träumte ich von der Wüste
und von Sanddünen, die wanderten und sich
im Wind bewegten, als wären sie Wellen. Und
von den Wasserstellen in den Oasen und von
Dromedaren, die zusammengekauert unter



dem bleichen Mondlicht lagen und
wiederkäuten.

Ich wusste nichts von der Wüste, aber ich
wusste alles vom Meer. Die Wüste war für
mich eine endlos weite Fläche, die einzige
Bewegung in der unendlichen Stille war der
Gibli, der heiße Südwind. Das Meer dagegen
…

Vor dem Meer durfte ich keine Angst
haben, immerhin war ich Fischer! Und doch
fühlte ich, jedes Mal wenn wir hinausfuhren,
wieder diese seltsame Unruhe in mir
aufsteigen, die ich schon beim ersten Mal
gespürt hatte. Darin war ich meiner Mutter
ähnlich, sie bestieg nie ein Boot, unter keinen
Umständen.

Jeden Morgen vor Sonnenaufgang machte
sie für mich und meinen Vater das Frühstück
und sah uns zu, wie wir das Boot beluden und
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