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Gerne möchte ich mir den Raum meiner Erinne-
rung als ein tiefes Gewässer vorstellen. Die Was-
seroberfläche wäre die Gegenwart, die Schnittlinie 
zwischen den Luftwirbeln der Zukunft und dem 
flüssigen Glas der Vergangenheit. Je jünger die Er-
fahrungen sind, desto näher sind sie der Oberflä-
che – ihre Bilder präsentieren sich hell und klar 
umrissen. Je mehr Zeit vergeht, desto tiefer sinken 
sie. Sie erscheinen mir dabei zunehmend dunkel, 
verschwommen, verzerrt. Irgendwann sind sie nur 
noch ein undeutlicher Schatten, eine ferne Ah-
nung, kaum mehr von ihrer Umgebung zu unter-
schieden – gerade dann allerdings können einzelne 
auch verführerisch funkeln. Mein Erinnern ist in 
dieser Vorstellung das Licht, das sich durch das 
komplexe Linsensystem des Wassers in die Tiefe 
bricht – mal zielgerichtet eine bestimmte Sache be-
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leuchtet, mal auf eine andere abgelenkt wird. Der 
Boden des Gewässers wäre der Limes aller Erinne-
rung – die Grenze zum Nichts oder wenigstens zu 
jenem Bereich, der vom Bewusstsein nicht mehr 
erreicht werden kann.

Diese Vorstellung meiner Erinnerung ist schön 
und schlüssig – aber natürlich falsch. Denn tat-
sächlich ist die Erinnerung eine trübe Suppe, in der 
die Dinge kreuz und quer durcheinanderschwim-
men. Sie werden genauso plötzlich an die Oberflä-
che geschwemmt, wie sie unvermittelt abtauchen 
können. Sie kommen mir auch längst nicht nur in 
den Sinn, sondern stoßen mir an die Füße, brin-
gen mich zum Schwitzen, reißen an meinen Ge-
schlechtsteilen, kitzeln mich in der Nase oder le-
gen sich eiskalt in meinen Bauch. Natürlich ist das 
Erinnerungsgewässer so schlammig weil der Boden 
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ständig aufgewühlt ist, weil sich der Grund stän-
dig einmischen will. Nur was fange ich mit diesem 
Wissen an?

Auch der Rio de la Plata ist eine undurchsich-
tige Sache – ein Gewässer, das aussieht, als sei es 
im Begriff, Erde zu werden. Ich bin es gewohnt, 
dass Tümpel, Seen oder Flüsse voller Schlamm 
sind, etwa nach heftigen Regengüssen. Der Rio 
de la Plata aber ist immer braun wie flüssige Erde, 
auch wenn lange kein Regen gefallen ist. Außer-
dem ist er so breit, dass ich das gegenüberliegende 

Ufer nicht erkenne – und so tief, dass auch mäch-
tige Schiffe darin fahren können. Deshalb ist dieser 
Fluss für mein Auge und Empfinden auch eher ein 
Ozean. Und als Ozean nährt er in mir die Vorstel-
lung, der Weltgrund insgesamt könnte plötzlich so 
aufgewühlt sein, dass das Meer seine Transparenz 
verlöre und sich zu einer großen Suppe verdicke, in 
der die Kontinente wie Croûtons trieben.
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Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/488050826
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