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Vor einigen Jahren habe ich einen Roman von Frank 
Schätzing zu lesen versucht, in dem gallertartige 
Einzeller, die in den Tiefen des Meeres leben, einen 
Krieg gegen die Menschheit führen. Diese Wesen 
können sich zu Kollektiven zusammenschließen 
und entwickeln so ein enormes Wissen und gefähr-
liche Intelligenz. Nach einigen Seiten verlor ich den 
Überblick über die Geschichte und damit auch die 
Lust, den zahllosen Protagonisten und ihren sehr di-
versen Motivationen weiter in die Tiefe zu folgen.

Dass mir Der Schwarm, so heißt der Roman, 
ausgerechnet jetzt wieder in den Sinn kommt, ist 
wohl einigermaßen unangebracht, haben die Män-
ner und Frauen, die sich da vor mir als Gruppe 
dem Strand entlang durchs brusthohe Wasser mü-
hen, doch sicher sehr individuelle Gründe für ihr 
Tun. Gleichwohl fallen sie offenbar nicht nur mir 
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auf, sondern auch den Vögeln, die wieder und wie-
der an ihren Köpfen vorbeisausen, als suchten sie 
den Kontakt mit ihresgleichen, eine Verbindung 
von Schwarm zu Schwarm. 

Gut möglich, dass es sich bei den Watenden 
um eine Gruppe von Sportlern handelt, die den 
Widerstand des Wasser nutzen, um ihre Körper zu 
trainieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ziem-
lich effizient ist, vielleicht sogar mehr noch als das 
Schwimmen. Und es gibt ja Menschen, die sich 
zum Lachen oder Klatschen treffen, zum Fluchen 
oder Flirten, warum also soll man also nicht auch 
zum Waten zusammenfinden. Zweifellos werden 
sie von einer Instruktorin angeleitet oder von ei-
nem Vor-Water. 

Allerdings könnte es auch eine Art Gruppen-
therapie sein. Vielleicht haben diese Menschen alle 
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Depressionen oder sie versuchen, sich das Rau-
chen abzugewöhnen, das Trinken, das Fluchen, 
das Schokoladeessen, das Serienschauen. Oder 
es sind Exhibitionisten, die hier als Gruppe ihrer 
Passion frönen. Gut möglich, dass sie alle keine 
Hosen anhaben und mit erregten Gliedern durchs 
Wasser stelzen – für alle sichtbar und unsichtbar 
zugleich. Der Leuchtturm am Horizont, er heißt 
Le Ronquet, könnte ihnen, wenngleich aus dieser 
Distanz nur sehr klein, da als Maskottchen dienen, 
als Korn zur Kimme. Allerdings glaube ich, dass da 
auch Frauen mitstaksen. Gibt es auch Exhibitio-
nistinnen? Ich kenne mich da nicht aus. 

Aber wenn ich mir die Gruppe jetzt etwas 
genauer ansehe, dann sind es möglicherweise 
überhaupt nur Frauen, die da durch den Ozean 
tapsen. Cellulitis–Kur? Junggesellenabschied? Eis-
hockey-Mannschaft beim Spezialtraining? Protes-
taktion? Synchronschwimmerinnen? Oder doch 
Theater? Performance? Provokation?

Als Schwarm sind die Wesen in dem Roman 
von Schätzing gar in der Lage, die Gedanken an-
derer Lebewesen zu manipulieren. Ist es nicht auch 
das, was im Moment mit mir geschieht? Ich reiße 
mich los, blicke in die andere Richtung. Da ru-
hen Segelboote auf dem Meeresboden, warten in 
Schräglage auf die nächste Flut, die sie wieder auf-
richten wird. Ich stelle mir im Zeitraffer vor, wie 
sich die Schiffe hinlegen und wieder gerade re-
cken, in einem fort, bis irgendwann ein Kapitän 
auftaucht und die Segel setzt.

Ich schaue wieder aufs Meer hinaus, doch der 
Schwarm hat sich aufgelöst. Am Horizont, etwas 
nördlich des Leuchtturms, tanzt jetzt eine Grup-
pe von Möwen im Wind, weiße Lichtflecken über 
dem Graublau der See.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/484361709

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/484361709

	Der Schwarm

