
Wasserfall

Trübes Wasser lief über ihre zittrigen, mit Muttermalen überzogene Hände. Ein paar

letzte Essensreste sammelten sich an der Wasseroberfläche und reihten sich an die

wenigen, durch Seife gebildeten Blasen. Im Inneren des Beckens erkannte man nur

schwer die zwei Porzellanteller und das verblasst wirkende Silberbesteck. In ihrer

Hand hielt sie ein Glas, an welchem man die Reste von Rotwein erahnte. Mit einer

langsamen Bewegung ließ sie  das Glas in das trübe Gewässer  des Waschbeckens

fallen. Bereits im nächsten Moment ergriff sie mit ihrer noch freien Hand den übel

riechenden Schwamm und tauchte auch ihn in das Wasser ein. Die Wasseroberfläche

fing  an,  sich  zu  bewegen  und  kleine  Wellen  zu  schlagen,  welche  am Rand  des

Beckens  ihr  Ende  fanden.  Auf  ihnen  tobten  und  trieben  ein  paar  vereinzelte

Reiskörner. Wie Boote auf hoher See bewegten sie sich im Takt der Wellen. Mit dem

Eintauchen ihrer Hand gingen sie unter. 

Gedankenverloren stand sie in ihrer schmalen Küche. Das Fenster weit offen, in der

Hoffnung,  der  Wind  würde  kühle  Luft  in  den  Raum  bringen.  Zwei  Fliegen

vollendeten ihren Akt auf den Äpfeln in der Fensterbank und flogen anschließend

zum Fenster  hinaus.  Es war nahezu still,  nur die leisen Bewegungen des Wassers

waren wahrzunehmen. Mit dem Blick starr auf das Wasser gerichtet, erinnert sie sich

an vergangene Tage. An früher. 

Mit einem Handtuch und zwei Tuben Sonnencreme in Richtung Küste unterwegs.

Leute am Strand, zwischen denen man sich seinen Platz möglichst nah am Wasser

sucht.  Familien  mit  lauten  Kindern  zerstören  sich  gegenseitig  Sandburgen  und

bekommen zur  Beruhigung ein  Eis  nach  dem anderen.  Teenager  verbrennen  sich

bereits  vormiittags  den  Körper,  da  sie  anstelle  der  Sonnencreme  lieber  ihr  Bier

mitnehmen. Rentner verbringen ihre Zeit damit, sich über die jungen Generationen zu

beschweren, da man am Strand nicht mal in Ruhe die Zeitung lesen könne. All die

vielen Menschen versammeln sich tagtäglich in großer Zahl an den Küsten, Flüssen

und Seen des Landes, um der Hitze zu entfliehen und im nassen Kühl den Sommer zu

genießen. 



Sie vermisst die Zeit, in der es noch Badestellen gab, in denen es ungefährlich war,

seinen  Körper  in  das  Wasser  gleiten  zu  lassen  und  sich  an  der  Erfrischung  zu

erfreuen. Als es noch möglich war, im einzigen See des Dorfes in Ruhe seine Bahnen

zu ziehen. Sie erinnert sich an ihre Urlaube an der Ostsee: 4-Sterne, Halbpension, 35

Grad  im  Schatten.  In  der  Mittagssonne  zu  warm,  um  sich  einem  Sonnenbad

auszusetzen,  stattdessen  lieber  die  dritte  Sangria  an  der  von Menschen geplagten

Poolbar. Urlaub. Platsch.

Ein dumpfes Klatschen weckte sie aus ihren Gedanken und versetzte sie wieder in die

ruhige Umgebung ihrer Küche. Sie hatte das Weinglas aus ihrer Hand fallen lassen.

Jetzt  lag  es  wieder  inmitten  der  Reiskörner  und verschwand langsam sinkend im

trüben Wasser. Sie ergriff es hastig, bevor es den Beckenboden erreichte, fuhr mit

dem Schwamm einmal außen um das zerkratzte Glas herum, ehe sie es dann neben

dem Waschbecken  zum Trocknen  abstellte.  Sie  legte  den  Schwamm beiseite.  Ihr

Blick fiel erneut auf das sich wieder beruhigte Wasser. 

Jetzt geht sie zum Fenster. Sie schaut hinaus. Sie sieht nur Blau. Den blauen Himmel

und das blaue Meer. Dann schließt sie das Bullauge und wendet sich wieder ihrem

Abwasch zu. Sie greift nach dem Schwamm und tunkt ihn ein letztes Mal in das kalte

und trübe Wasser.
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