Uwe Gleiß – Das Element Leben
Auszug aus dem zweiten Kapitel

BEGEGNUNGEN
[…] Ein Junge, der etwas auf sich hält, spürt allem, was sich bewegt und sich
nicht vollständig seinem Zugrif entzieht, hinterher. Seien es nun Maulwürfe,
Ameisen, die mürben Kekse auf dem hohen Regal oder das Gewimmel der
schwarzen Kaulquappen im Wasser.
Ich stand bis über die Knie in einem Teich, die Hose ausgezogen und als
dicken Gürtel um den Leib geschlungen und beobachtete einen Molch, der sich
unter totem Holz am Grund verkrochen hatte. Nur der Kopf des im grellen
Orange und Gelb gemusterten Tieres war zu sehen, als es vorsichtig unter seiner
Deckung hervor spähte.
Mir war vollkommen klar, dass ich es mit brennenden Händen über mehrere
Tage hinweg büßen würde, sollte ich das Tier berühren. Auf der anderen Seite
aber stellt ein Feuermolch gerade dadurch eine außerordentliche Herausforderung dar, ganz abgesehen davon, dass solch ein Tier wegen seiner schlüpfrigen
Haut nur sehr schwer zu fassen ist. So wartete ich geduldig auf einen geeigneten
Augenblick, um zuzuschlagen.
Zwei kleine Tontöpfe hingen um meinen Hals, untereinander verbunden mit
einer Schnur. Sie sollten als neues Zuhause für das farbenfrohe Wesen und
vielleicht auch noch anderes seltenes Wassergetier dienen. Dank meiner eifrigen
Mithilfe waren die Gefäße ihrer vorherigen Bestimmung als Marmeladenbehältnisse nicht mehr gerecht geworden und verlangten geradezu danach, im
Dienste der Forschung mit neuem Inhalt gefüllt zu werden.
Inzwischen konnte ich eine recht ausdauernde Geduld an den Tag legen,
wenn es sich nicht um Aufmerksamkeit und Beharrlichkeit beim Lernen
handelte.
So lauerte ich gleich einem der langbeinigen Wasservögel auf den rechten
Moment, während der weiche Schlamm des Teichbodens langsam zwischen

meinen Zehen hindurch quoll und ein einsames Blatt träge vom Lufhauch
angetrieben an mir vorüber glitt.
Zögerlich begann sich das Tier aus seiner Deckung hervorzuwagen. Als
Reaktion darauf spannte ich sämtliche Muskeln an. Dabei war ich sorgsam
darauf bedacht, meine Beine und Füße nicht um ein Haar breit zu bewegen,
denn das empfndsame Tier wäre sicher sofort gefohen. Jetzt hatte sich der
Feuermolch so weit hervorgewagt, dass ich die grellgelben und orangefarbenen
Muster auf seinem Rücken in all ihren Einzelheiten bewundern konnte. Ein
kurzes Zucken der Vorderbeine und er schwebte knapp über dem Grund aus
seinem Versteck heraus.
Vielleicht hätte ich ihn zu fassen bekommen, vielleicht auch nicht.
Aber in dem Moment, in dem ein schnelles Zugreifen notwendig gewesen wäre,
gellte der Schrei eines Greifvogels scharf und klar durch den Wald. Dies
geschah so unmittelbar in meiner Nähe, dass ich am ganzen Körper zusammenzuckte und mit lautem Platschen rittlings ins Wasser klatschte.
Wild um mich schlagend, spuckend und prustend fand ich den Weg zurück
an die Luf.
Die kleine Elfe stand unweit des Ufers im Teich, den Blick an mir vorbei auf
oder viel mehr wohl in das Wasser gerichtet. Ihre Augen schienen dort irgend
etwas zu verfolgen. Aber ich war zu überrascht, zu sehr des Atems beraubt und
überdies von jenem leisen Stich getrofen, den ich bereits erwähnte, um ihrem
Blick im ersten Moment Bedeutung beimessen zu können.
In diesem Fall bin ich mir sicher, dass sie ein Kleid trug, denn es war außer
den Augen das einzige, was sich an ihr bewegte. Die Wellen meines Sturzes
ließen den Stof hin und her treiben, welcher sich unbeachtet langsam mit
Wasser voll sog.
Während ich mich etwas ungelenk erhob und Schlamm, gemischt mit
Wasserpfanzen, von meinen Händen wischte, schien sie sich kaum für mich zu
interessieren, sondern hielt ihren Blick weiter auf das Wasser hinter mir
gerichtet.
Ich bückte mich, tastete am Boden des Gewässers umher, um die Tongefäße
schließlich nach oben zu befördern und wieder um meinen Hals zu hängen.
Dann spülte ich auch den restlichen Schmutz eilig von meinen Händen.
Allerdings ließ ich bei all diesen Tätigkeiten die Elfe vor mir nicht aus den
Augen.

Sie nickte kurz und kaum merklich, nicht zu mir oder sonst irgendwem,
sondern als wäre sie nun mit dem, was nur sie selbst erkennen konnte,
zufrieden. Erst dann glitt ihr Blick zu mir.
In diesen Augen lag nicht ein Vorwurf oder gar Verärgerung, sondern nur
tiefes Unverständnis. Dennoch duckte ich mich unwillkürlich ein wenig, ganz
ähnlich wie unter einer der länglichen, aber durchaus berechtigten Belehrungen
meines Vaters.
Für einen kurzen Moment huschte jener Blick zur Seite, wo sich der durch
meinen Sturz aufgewühlte Schlamm langsam als bräunliche Wolke im Wasser
verteilte. Während ihre Augen sich gleich darauf erneut auf mich richteten, hob
die junge Elfe eine Braue leicht an und die Tatsache, dass sie auf etwas zu warten
schien, wurde in gewisser Weise schon fast körperlich spürbar.
Meinerseits war ich aber nur in der Lage, verständnislos dreinzublicken,
innerlich noch zu durcheinander, um ihrer Mimik einen genauen Sinn
zuordnen zu können. Viel später erst begrif ich, dass jene erhobene Braue ihre
eigene Art war, eine Frage zu stellen. Noch heute verwirrt mich ein ähnlicher
Gesichtsausdruck bei einem Kollegen bisweilen und verleitet mich, in langatmige Erklärungen zu verfallen, obwohl doch mein Gegenüber lediglich
leichte Verwunderung ausdrücken wollte.
Mehr als ein dümmliches Starren vermochten meine Augen damals wohl
nicht zu leisten, aber was ich durch diese jungen Augen sah, ist mir bis auf die
letzte Einzelheit in Erinnerung geblieben.
Ich blickte zu ihr hinunter, obwohl sie doch etwas näher beim Ufer und somit
höher stand als ich.
Ihre Haare hatten die Farbe von frisch aufgelesenen, dunklen Kastanien, ihr
Gesicht war schmal und die Haut, wie für ihr Volk üblich, recht hell im
Vergleich zu der meinen.
Auf Grund der zierlichen Gestalt hätte ich sie weiterhin für jünger halten
können als mich. Aber in den türkisfarbenen Augen lag mehr Verständnis, mehr
Weisheit, als man dies bei einem solch jungen Geschöpf erwarten würde.
Dennoch war auch sie sicherlich vom körperlichen Alter her noch ein Kind,
wenn auch ein Kind, das sich anschickte mit dem Erwachsenwerden zu
beginnen. Nie habe ich herausgefunden, wie alt sie genau war oder ist und ich
denke, sie wusste es wohl auch selbst nicht. Für sie spielte dieses fehlende
Wissen vermutlich aber nicht die geringste Rolle.

Entscheidend war für mich in diesem Moment auch nur die Tatsache, dass
ich mir doch langsam bewusst wurde, in irgendeiner Weise falsch gehandelt zu
haben.
Sie hob den Arm, deutete auf die Stelle, wo ich einige Augenblicke zuvor
gelauert hatte und sah dann wieder zu mir mit diesem fragenden Blick, den ich
heute of so vermisse. In diesem Moment erbrachte sogar mein jugendlicher
Verstand die nicht eben herausragende Leistung, aus den wenigen Möglichkeiten die richtige zu wählen, wenn auch mit falscher Schlussfolgerung:
„Der Feuermolch? Ich weiß dass die brennen, aber das kann ich schon
aushalten.”
Die erneute, tiefe Verständnislosigkeit, ja ein wenig auch Enttäuschung in
ihren Augen war klar erkennbar und sie wandte sich ohne ein Wort um und
watete ans Ufer, während ich ihr zunächst nur verwirrt nachblickte.
Das Bedürfnis nach Rechtfertigung, geboren aus dem aufeimenden Verständnis für ihren Vorwurf, ließ mich nur einen Atemzug später so etwas
ausrufen wie: „Ich hätte ihn doch nur gefangen, um ihn hier rein zu tun - ihm
wäre schon nichts passiert!”
Die Art, wie sie beim ersten lauten Wort zusammenzuckte, ließ den hinteren
Teil meines Satzes in einem unverständlichen Gemurmel untergehen.
Ich wollte, ich könnte behaupten, mich entschuldigt zu haben, als sie sich
nochmals kurz umdrehte, während ihre Hände das Wasser aus dem Kleid
wrangen. Leider unterließ ich aber diese Höfichkeit.
Ihr schwaches Seufzen war sichtbar, aber völlig unhörbar und rückblickend
tat ich wohl zum ersten Mal an diesem Tag etwas sinnvolles und hielt einfach
nur den Mund.
Leise ging sie davon, ohne sich nochmals umzudrehen.
Das einzige Geräusch verursachte das Wasser, das von meinen durchtränkten
Ärmeln meine Hände hinabfoss und in den Teich zurück tropfe.

