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schließlich auch einen anstrengenden Abend hinter
mir. Von weitem hörte ich das Pfeifen einer Lokomori-
ve, und ich weiß noch, dalJ ich froh war, nun über dem
Rauschen des Festes nebenan - im Augenblick schien
es nicht mehr als ein Summen - andere Geräusche
wahrnehmen zu können. Durch die Vorhänge sah ich,
daß es heller wurde, also die Tageszeit anbrach, zu der
ich, wenn ich wach bin, einer langen Bahn von Bil-
dern, von Erinnerungen bis zu trüben Ahnungen ent-
langgleite. Dazwischen hörte ich das Krähen eines
Hahnes; die einzige Funktion des Feder-viehs, die ihm
Anspruch auf poetische Verarbeitung gibt, dachte ich
und merkte, daß, wie so ofr in ungewohnren Lagen,
meine Gedanken sich selbständig machren. Darauf
schlief ich ein. Am späten Nachmittag erwachte ich.
Ich sah durch das Loch. Da war das Fest noch in vol-
lem Gange, und ich wußre, da13 es nun für immer wei-
tergehen würde.

(Scptember 1951)

ILSE AICHINGER

Seege is te r

Den Sommer über beachtet man sie wenig oder hält sie
für seinesgleichen, und wer den See mit dem Sommer
verläI3t, wird sie nie erkennen. Erst gegen den Herbst
zu beginnen sie, sich deutlicher abzuheben. Ver später
kommt oder länger bleibt, wer zuletzt selbst nicht
mehr weiß, ob er noch zu den Gästen oder schon zu
den Geistern gehört, wird sie unterscheiden. Denn es
gibt gerade im frühen Herbst Tage, an denen die Gren-
zen im Hinüberwechseln noch einmal sehr scharf wer-
den.

Da ist der Mann, der den Motor seines Bootes, kurz
bevor er landen wollte, nicht mehr abstellen konnte.
Er dachte zunächst, das sei weiter kein Unglück und
zum Glück sei der See groß, machte kehrt und fuhr
vom Ostufer gegen das Westufer zurück, wo die Berge
steil aufsteigen und die großen Hotels stehen. Es war
ein schöner Abend, und seine Kinder winkten ihm
vom Landungssteg, aber er konnte den Motor noch
immer nicht abstellen, tat auch, als wollte er nicht lan-
den, und fuhr wieder gegen das flache Ufer zurück.
Hier - zwischen entfernten Segelbooten, Ufern und
Schwänen, die sich weit vorgewagt hattcn - brach ihm
angesichts der Röte, dic die untergehende Sonne auf
das ösdiche Ufer warf, zum erstenmal der Schwei{l aus
den Poren. denn er konnte seinen Motor noch immer
nicht abstellen. Er rief seinen Freunden, die auf der
Terrasse des Gasthofes beim Kaffee sa13en, fröhlich zu,
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er wolle noch ein wenig weiterfahren, und sie riefen
fröhlich zurück, das solle er nur. Als er zum drittenmal
kam, rief er, er wolle nur seine Kinder holen, und sei-
nen Kindern rief er zu, er wolle nur seine Freunde ho-
1en. Bald darauf waren Freunde und Kinder von bei-
den Ufern verschwunden, und ais er zum viertenmal
kam, rief er nichts mehr.

Er hatte entdeckt, daß sein Benzintank leck war, das
Benzin war längst ausgelaufen, aber das Seewasser
trieb seinen Motor weiter. Er dachte jetzt nicht mehr,
das sei weiter kein Unglück und zum Glück sei der See
groli. Der letzte Dampfer kam vorbei, und die Leute
riefen ihm übermütig zu, aber er antwortete nicht, er
dachte jetzt: ,\üenn nur kein Boot mehr kämel, Und
dann kam auch keins mehr. Die Jachten lagen mit ein-
gezogenen Segeln in den Buchten, und der See spiegei-
te die Lichter der Hotels. Dichter Nebel beeann auf-
zusteigen, der Mann fuhr kreuz und quer und dann die
Ufer entlang, irgendwo schwamm noch ein Mädchen
und warf sich den Wellen nach, die sein Boot warf,
und ging auch an Land.

Aber er konnte, während er fuhr, den lecken Tank
nicht abdichtcn und fuhr immer weiter. Jetzt erleich-
terte ihn nur mehr der Gedanke, dall sein Tank doch
eines Tages den See ausgeschöpft haben müsse, und er
dachte, es sei eine merkwürdige Art des Sinkens, den
See aufzusaugen und zlletzt mit seinem Boot auf dem
Trockenen zu sitzen. Kurz darauf begann es zu regnen,
und er dachte auch das nicht mehr. Als er wicder an
dem Haus vorbeikam, vor dem das Mädchen gebadet
hatte, sah er, daß hinter einem Fenster noch Licht war,
aber uferaufwärts, in den Fenstern, hinter denen serne

Seegeister

Kinder schliefen, war es schon dunkei, und ais er kurz
danach wieder zurückfuhr, hatte auch das Mädchen
sein l,icht gelöscht. Der Regen liel3 nach, aber das trö-
s te te  ihn  nun n ich t  mehr .

Am nächsten Morgen wunderten sich seine Freunde,
die beim Frühstück auf der Terrasse saßen. dall er
schon so früh auf dem \Wasser sei. Er rief ihnen fröhlich
zu, der Sommer ginge zu Ende, man müsse ihn nützen,
und seinen Kindern, die schon am frühen Morgen auf
dem Landungssteg standen, sagte er dasselbe. Und als
sie am nächsten Morgen eine Rettungsexpedition nach
ihm ausschicken wollten, winkte er ab, denn er konnte
doch jetzt, nachdem er sich zwei thge lang auf die
Fröhlichkeit hinausgeredet hatte, eine Rettungsexpedi-
tion nicht mehr zulassen; vor allem nicht angesichts des
Mädchens, das täglich gegen Abend die'Welien erwar-
tete, die sein Boot warf. Am vierten Tag begann er zu
fürchten, dall man sich über ihn lustig machen könnte,
tröstete sich aber bei dem Gedanken, dalJ auch dies
vorüberginge. Und es ging vorüber.

Seine Freunde verließen, als es kühler wurde, den
See, und auch die Kinder kehrten zur Stadt zurück, die
Schule begann. Das Motorengeräusch von der Ufer-
stral3e 1ie13 nach, jetzt lärmte nur noch sein Boot auf
dem Vasser. Der Nebel zwischen Vald und Gebirge
wurde täglich dichter, und der Rauch aus den Kaminen
blieb in den !flipfeln hängen.

Als letztes verließ das Mädchen den See. Vom Vas-
ser her sah er sie ihre Koffer auf den tWagen laden. Sie
warf ihm eine Kußhand zu und dachte: ,\Wäre er ein
Verwunschener, ich wäre länger geblieben, aber er ist
mir zu genulSsüchtig!,
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Bald darauf fuhr cr an dieser Stelle mit seinem Boot
aus Verzweiflung auf den Schotter. Das Boot wurde
längsseits aufgerissen und tankt von nun an Luft. In
den Herbstnächten hören es die Einheimischcn übcr
ih re  Köpfc  dah inbrausen.

Oder die Frau, die vergeht, sobald sie ihre Sonnen-
brille abnimmt.

Das war nicht immer so. Es gab Teiten, zu denen sie
mitten in der hellen Sonne im Sand spieite, und damals
trug sie keine Sonnenbrille. Und es gab Zeiten, zu de-
nen sie die Sonnenbrille trug, sobald ihr die Sonne ins
Gesicht schien, und sie abnahm, sobald sie verging -

und doch selbst nicht verging. Aber das ist lange vor-
bei, sie würde, wenn man sie fragte, selbst nicht sagen
können, wie lange, und sie würde sich eine solche Fra-
ge auch verbitten.

\Wahrscheinlich rührt all das Unglück von dem Tag
her, an dem sie begann, die Sonnenbrille auch im
Schatten nicht abzunehmen, von dieser Autofahrt im
Frühsommer, als es plötzlich trüb wurde und jeder-

mann die dunklen Gläser von den Augen nahm, nur
sie nicht. Aber man solltc Sonnenbrillen niemals im
Schatten tragen, sie rächen sich.

Als sie wenig später während einer Segelfahrt auf
der Jacht eines Freundes die Sonnenbrille für einen
Augenblick abnahm, fühlte sie sich plötzlich zu nichts
werden, Arme und Beine lösten sich im Ostwind auf.
Und dieser Ostwind, der die weißen Schaumkamme
übcr den See trieb, hätte sic sicher wie nichts über
Bord gcweht, wäre sie nicht geistesgcgenwärtig genug
gcwcsen, ihre Sonnenbrille sofort wieder aufzusetzen.

Seegeister

Derselbe Ostwind brachte aber zum Glück gutes Vet-
ter, Sonne und gro13e Hitze, und so fiel sie während
der nächsten tWochen weiter nicht auf. \Wenn sic
abends tanzte, erklärte sie jedem, der es wissen wolite,
sie trüge die Sonnenbrille gegen das starke Licht dcr
Bogenlampen, und bald begannen viele, sie nachzuah-
men. Freilich wulJte niemand, da13 sie die Sonnenbrille
auch nachts trug, denn sie schlief bei offcnem Fenster
und hatte keine Lust, hinausgeweht zu werden oder
am nächsten Morgen aufzuwachen und einfach r-richt
mehr da zu sein.

Als für krrze Zeit trübes Vetter und Regen einsetz-
te, versuchte sie noch einmal, ihre Sonnenbrille abzu-
nehmen, geriet aber sofort in denselben Zustand der
Auflösung, wie das erste Mal, und bemerkte, da13 auch
der Vestwind bereit war, sie davonzutragen. Sie ver-
suchte es daraufhin nie wieder, sondern hielt sich so
lange abseits und wartete, bis die Sonne wiederkam.
Und die Sonne kam wieder. Sie kam den ganzen Som-
mer über immer wieder. Dann segelte sie auf den Jach-
ten ihrer Freunde, spielte Tennis oder schwamm auch,
mit der Sonnenbrille im Gesicht, ein Stück weit in den
See hinaus. Und sie küßte auch den einen oder den an-
deren und nahm die Sonnenbrille dazu nicht ab. Sie
entdeckte, daß sich das meiste auf der Welt auch mit
Sonnenbrillen vor den Augen tun ließ. Solange es
Sommer war.

Aber nun wird es langsam Herbst. Die meisten ihrer
Freunde sind in die Stadt zurückgekehrt, nur einige
wenige sind noch geblieben. Und sie selbst - was sollte
sie jetzt mit Sonnenbrillen in der Stadt? Hier legt man
ihre Not noch als persönliche Note aus, und solange es
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sonnige Tagc gibt und die letzten ihrer Freunde um sie
sind, wird sich nichts ändern. Aber der \ü/ind bläst mir
jedem Tag stärker, Freunde und sonnige Tage werden
mit jedem Tag weniger. Und es ist keine Rede davon,
dal i  sie die Sonnenbri l le jemals wieder abnehmen
könntc.

Vas soll geschehen, wenn es \üTinter wird?

Da waren auch noch drei Mädchen, die am Hcck
des Dampfers standen und sich über den einzigen Ma-
trosen lustig machten, den es auf dcm Dampfer grb.
Sic stiegen am flachen Ufer ein, fuhren an das bergige
Ufer hinüber; um dort Kaffee zu trinken, und dann
wicdcr an das flache zurück.

Der Matrose beobachtete vom ersten Augenblick an,
wie sie lachten und sich hinter der vorgehaltenen Hand
Dinge zuriefen, die er wegen des großen Lärms, den
der kleine Dampfer verursachte, nicht verstehen konn-
te. Aber er hatte den bestimmten Argwohn, dall es ihn
und den Dampfer betraf; und als er von seinem Sitz
neben dem Kapitän herunterkletterte, um die Fahrkar-
ten zu markieren, und dabei in die Nähe der Mädchen
kam, wuchs ihre Heitcrkeit, so daß er seinen Argwohn
bestätigt fand. Er fuhr sie an und fragte sie nach ihren
Karten, aber sie hatten sie leider schon genommen,
und so blieb ihm nichts anderes übrig, als die Karten
zu markieren. Dabei fragte ihn eines der Mädchen, ob
er auch den 

'Winter 
über keine andere Beschäftrgung

hätte, und er antwortete: "Nein." Gleich darauf began-
nen s ie  w iedcr  zu  lachen.

Aber von da ab hatte er die Empfindung, seine Müt-
ze hätte das Schild verloren, und es fiel ihm schwer,

Seegeister

den Rest der Karten zu markieren. E,r klctterte zum
Kaoitän zurück. nahm aber diesmal nicht die Kinder
dei Ausflügler vom Verdeck mit hinauf, wie er es sonst
tat. Und er sah den See grün und ruhig unten liegen,
und er sah den scharfen Einschnitt des Bugs - schärfer
konnte auch ein Ozeanriese nicht die See durchschnei-
den -, aber das beruhigte ihn heute nicht. Vielmehr er-
bitterte ihn die Tafel mit der Aufschrift "Achtung auf
den Kopf !",  die über dem Eingang zu den Kabinen an-
gebracht war, und der schwarze Rauch, der aus dem
Kamin bis zum Heck wehte und die flatternde Fahne
schwärzte, als hätte er die Schuld daran.

Ncin, er tat auch im Vinter nichts anderes. Veshalb
denn der Dampfer auch im \Winter vcrkehre, fragten
sie ihn, als er wieder in ihre Nähe kam. "\üegcn dcr
Post!" sagte er. ln einem l ichten Augenblick sah cr sic
dann ruhig miteinander sprechen, und das tröstete ihn
für eine \Weile; aber als der Dampfer anlegte und er die
Seilschiinge über den Pflock auf dem kleinen Steg
warf, begannen sie, obwohl er den Pflock haargenau
getroffen hatte, wieder zu lachen und konnten sich, so-
lange er sie sah, nicht mehr beruhigen.

Eine Stunde später stiegen sie wieder ein, aber der
Himmel hatte sich inzwischen verdüstert, und als sie
in der Mitte des Sees waren, brach das Gewitter los.
Das Boot begann zu schaukeln, und der Matrose er-
griff die Gelegenheit beim Schopf, um den Mädchcn
nt zeigen, was er wert war. Er klcttcrtc in seiner Öl-
haut öfter als nötig über das Geländer und außen her-
um und wieder zurück. Dabei glitt er, da es inzwischen
immer stärker regnete, auf dem nassen []olz aus und
fie1 in den See. Und."veil er mit den Matroscn der Oze-
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andampfer gemeinsam hattc, daß cr nicht schwimmen
konnte, und der See mit der See, daß es sich darin er-
trinken lie13, ertrank er auch.

Er ruht in Frieden, wie es auf seinem Grabstein
steht, denn man zog ihn heraus. Aber die drei Mäd-
chen fahren immer noch auf dem Damnfer und stehen
am Heck und lachen hinter der voreehaltcnen Hand.
tWer sie sieht. sol l te sich von ihnen ni iht beirren lassen.
Es sind immer dieselben.

i1952\

FRIEDRICH DURRENMATT

Der Tunnel

Ein Vierundzwanzigjähriger, fett, damit das Schreckli-
che hinter den Kulissen, welches er sah (das war seine
Fähigkeit, vieileicht seine einzige), nicht allzunah an
ihn herankomme, der es liebte, die Löcher in seinem
Fleisch, da doch gerade durch sie das Ungeheuerliche
hereinströmen konnte, zu verstopfen, derart, dalJ er
Zigarren rauchte (Ormond Brasil 10) und über serner
Brille eine zweite trug, eine Sonnenbrille, und in den
Ohren \Wattebüschel: dieser junge Mann, noch von sei-
nen Eltern abhängig und mit nebulosen Studien auf ei-
ner lJniversität beschäftigt, die in einer zweistündigen
Bahnfahrt zu erreichen war, stieg eines Sonntagnach-
mittags in den gewohnren Zug, Abfahrt siebzehnuhr-
fünfzig, Ankunft neunzehnuhrsiebenundzwanzig, um
anderentags ein Seminar zu besuchen, das zu schwän-
zen er schon entschlossen war. Die Sonne schien an ei-
nem wolkenlosen Himmel, da er seinen Heimatort
ver1ie13. Es war Sommer. Der Zug hatte sich bei diesem
angenehmen \Wetter zwischen den Alpen und dem Jura
fortzubewegen, an reichen Dörfern und kleineren
Städten vorbei, später an einem Flu{J entlang, und
tauchte denn auch nach noch nicht ganz zwanzig Mi-
nuten Fahrt gerade nach Burgdorf in einen kleinen
Tunnel. Der Zug war überfüllt. Der Vierundzwanzig-
jährige war vorne eingestiegen und hatte sich mühsam
nach hinten durchgearbeitet, schwitzend und einen
leicht vertrottelten Eindruck erweckend. Die Reisen-
den sa{len dicht gedrängt, viele au{ Koffern, auch die


