Meeresleuchten

So schön war selten eine Nacht gewesen.
Über der einsamen Schwimmerin wölbte
sich ein hoher Himmel mit Myriaden von
Sternen, die sich im Wasser zu spiegeln
schienen. Aber es waren nicht die Sterne, es
war das Meer selbst, das leuchtete, als hätte ein
Zauberer Edelsteine aus einem Füllhorn
ausgeschüttet, die, den Bewegungen der Wellen
folgend, auf dem Wasser ihr Licht erstrahlen
ließen, mystisch und geheimnisvoll. Nie zuvor
hatte sie solch ein intensives Meeresleuchten
erlebt. Wenn sie in Nächten wie dieser als Kind
an der Hand des Großvaters vor der Brandung
gestanden hatte, war sie sich vorgekommen wie

in einem Land voller Magie, und nie hatte sie
sich sattsehen können.
»Glühwürmchen des Meeres« hatte sie
dieses Phänomen getauft, und erst als sie älter
war, hatte der Großvater ihr erklärt, dass das
Leuchten von Millionen von Mikroorganismen,
winzigen Meereslebewesen verursacht wurde.
Vor allem in schwülen Sommernächten traten
solche Lichterscheinungen auf.
Heute jedoch würden die Glühwürmchen
den Tod bringen.
Als wollten sie die einsame Schwimmerin
trösten, hefteten sich die winzigen Leuchtalgen
an ihre Arme und Beine, leuchteten in Farben
von Jade, Smaragd, Lapislazuli oder Malachit.
Sie schickten Farbblitze in die Nacht, fielen in
leuchtenden Kaskaden von ihren sich auf und ab
bewegenden Füßen und umarmten sie voller
Schönheit.
Dabei bewegte kaum ein Windhauch das
Wasser, kein Laut war zu hören außer dem

zärtlichen Plätschern der Wellen. Selbst die
Seevögel schliefen.
Es war ein Märchenland, das sie in dieser
stillen Nacht durchschwamm, und doch war es
die schlimmste Nacht ihres Lebens. Das Meer
in seiner Schönheit war ein Verräter; es spannte
sich wie ein großes Leichentuch über die
ungezählten Menschen, die ertrunken auf
seinem Grund lagen – sie hatten die Freiheit
gewollt und den Tod gefunden, und niemand
wusste von ihrem Schicksal.
Würde sie bald dazugehören zu dieser
Truppe der Namenlosen, zu den unzähligen
Toten in dieser schönen, schweigenden See?
Ihr Ziel jedenfalls hatte sie verfehlt, in
weite Ferne war es gerückt, nun konnte sie ihr
Leben nur noch retten, indem sie zurückkehrte.
Tränen liefen ihr übers Gesicht, selbst den
Wellen gelang es nicht, sie wegzuwischen, es
kamen immer wieder neue.

Für einige Augenblicke ruhte sie sich aus,
schwamm in Rückenlage, mit sparsamen
Fußbewegungen, die Arme unter den Rücken
gelegt. Sie kam dem Küstenstreifen näher, wo
nur wenige Lichter brannten. Wo versteckten
sich ihre Feinde? Oder hatten sie sie noch nicht
entdeckt? Stimmte es, dass Grenzschiffe
Flüchtlinge, derer sie nicht habhaft werden
konnten, einfach überfuhren, sodass die
Schiffsschrauben sie zerfetzten? Gerüchte gab
es viele, ob sie alle der Wahrheit entsprachen,
wusste sie nicht.
Sie überlegte, ob sie die Mistral ansteuern
und sich auf dem Schiff verstecken sollte. Oder
würden sie gerade dort nach ihr suchen?
Vielleicht bildete sie sich das alles aber auch
nur ein? Waren die Grenzer schon auf sie
aufmerksam geworden? Wenn sie das nur
wüsste! Grenzboote oder Kutter waren
jedenfalls keine in ihrem Blickfeld zu sehen …

Oder warteten die Grenzer, gut getarnt und gut
gelaunt, am Ufer auf sie?
Sie beschloss, zum Schiff zu schwimmen
und sich dort bis zum Anbruch des Tages zu
verstecken. Sie hatten es mit Sicherheit
inzwischen durchsucht, sodass sie hier fürs
Erste sicher sein würde.
Leider war das Meeresleuchten ein
unschuldiger Verräter, denn es zeigte jedem
Beobachter durch das Farbspektakel, wo gerade
im Meer sich etwas bewegte, womöglich ein
Mensch. Daher tauchte sie tief ins Wasser,
wobei ihr der Schnorchel und die Flossen
hilfreich waren, und versuchte, sich lautlos
dem Schiff zu nähern.
Erst in letzter Sekunde sah sie, dass an
einer tiefen Stelle, im Schatten des
überhängenden Steilufers, ein Boot lauerte.
Hatten sie sie etwa schon entdeckt?
So leise wie möglich änderte sie ihren
Kurs, steuerte hinein ins flache Ufergewässer.

