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Der Stein lag nur wenige Schritte von der Quelle entfernt. Er war
warm, porös und weich gerundet; wie ein Leib lag er unter ihr. Sie
drehte sich auf den Rücken, zog einmal das linke Bein an, einmal das
rechte, wischte die Tropfen von den Schenkeln, von der Innenseite
der Schenkel, sie streichelte den Bauch, sie befühlte die Brüste.
Das Licht drang durch das Leibchen, das sie sich um den Kopf
gewickelt hatte; die Sonne schmerzte, war ein bohrendes Rad in den
Augen. Erst nachdem sie den Arm übers Gesicht gelegt hatte, wichen
Glut und Gleißen, und schließlich sah sie wieder den Strahl des
Quells vor sich, sah ihn auch mit geschlossenen Augen, hörte
gleichzeitig sein Gesprudel nebenan, sie spürte seine Frische, eine,
die nur Bergwasser haben kann, und sah jetzt die Fäden im Strahl,
sah hundert Fäden vor sich, Fäden aus grünem Licht, Fäden aus
blauem Licht, blinkende Fäden, sah hinter geschlossenen Lidern
hundert winzige Wasserstrahlen gebündelt zum einen, großen Strahl,
zum Strahl, der gegen die Schenkel preschte, der anstürmte gegen
Knie, Hüfte und Bauch, unerschrocken kühn, siegesgewiß, ein Strahl,
gegen den sie sich aufjubelnd stemmte.
O doch! Sie hatte sich im Strahl gedreht! Sie hatte sich vor den Strahl
hingekniet, hatte ihn sich gegen den Hals schießen lassen, und hatte
den Hals an den Strahl geschmiegt, so lange wie möglich, so zart wie
möglich, sie hatte die Wange auf den Strahl gelegt, auf seine Glätte,
hatte ihn mit der Wange gestreichelt, und hatte ihn geküßt, mit
offenem Mund geküßt, immer wieder. Und hatte sich dann auf einmal
besonnen, hatte sich aufgerichtet, taumelig, hatte das Würgen in der
Kehle, auch jetzt das Würgen, hatte sich am Wannenrand
entlanggetastet, hatte ins Gras gegriffen, in Erde, hatte, noch immer
benommen und blind, nach dem Leibchen gegriffen, hatte den Stein
gefunden, hatte sich am Stein aufgerichtet und hatte sich langsam
über den Stein hingestreckt, hatte sich hingelegt, auf einmal erschöpft
und schwer.
Eine Stimme schreckte sie auf, eine Männerstimme. Sie fand
Höschen und Schuhe und zog sich an. Zwischen Felsbrocken trat sie
hinaus auf die Weide. Und jetzt sah sie auch den Mann. Er stand auf
einer begrasten Kuppe, kaum zwanzig Schritte voraus, redete und
schaute ins Tal. Sofort erkannte sie ihn.
Er hatte die Hände vors Gesicht gehoben, um die Augen zu schützen.
Sie konnte ihn nicht verstehen; sie wußte nicht, mit wem er redete,
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nicht was. Sprach er mit sich selbst? Sie hatte sich prüfend
umgesehen, hatte aber niemand finden können. Erst als sie den
Himmel absuchte, in der Richtung, in der auch der Mann blickte,
bemerkte sie weit draußen im Licht den Vogel. Es war ein schwarzer
Vogel. Er mußte schwarz sein, sagte sie sich, obschon, zugegeben,
jeder Vogel fernab im Licht schwarz erscheint – schwarz, dachte sie,
mit reglos gebreiteten Flügeln.
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