
Ilse Aichinger, Seegeister
Neben der Geschichte vom Mann im Motorboot wird noch eine weitere Geschichte erzählt:

«Da waren auch noch drei Mädchen, die am Heck des Dampfers standen und sich über den einzigen 
Matrosen lustig machten, den es auf dem Dampfer gab. Sie stiegen am flachen Ufer ein, fuhren an das 
bergige Ufer hinüber, um dort Kaffee zu trinken, und dann wieder 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 konnte. Aber 
er hatte den bestimmten Argwohn, daß es ihn und den Dampfer betraf; und als er von seinem Sitz neben dem 
Kapitän herunterkletterte, um die Fahrkarten zu markieren, und dabei in die Nähe der Mädchen kam, wuchs 
ihre Heiterkeit, so daß er seinen Ärgwohn 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 Beschäftigung hätte, und er 
antwortete: “Nein.” Gleich darauf begannen sie wieder zu lachen. 

Aber von da ab hatte er die Empfindung, seine Mütze hätte das Schild verloren, und es fiel ihm schwer, 
den Rest der Karten zu markieren. Er kletterte zum Kapitän zurück, nahm aber diesmal nicht die Kinder der 
Ausflügler vom Verdeck mit hinauf, wie er es sonst tat. Und er sah den See von oben grün und ruhig liegen, 
und er sah den scharfen Einschhitt des Bugs – schärfer konnte auch ein Ozeanriese nicht die See 
durchschneiden –, aber das beruhigte ihn heute nicht. Vielmehr erbitterte ihn die Tafel mit der Aufschrift 
“Achtung auf den Kopf!”, die über dem Eingang zu den Kabinen angebracht war, und der schwarze Rauch, 
der aus dem Kamin bis zum Heck wehte und die flatternde Fahne schwärzte, als hätte er die Schuld daran. 

Nein, er tat auch im Winter nichts anderes. Weshalb denn der Dampfer auch im Winter verkehre,fragten 
sie ihn, als er wieder in ihre Nähe kam. “Wegen der Post!”  sagte er. In einem lichten Augenblick sah er sie 
dann ruhig miteinander sprechen, und das tröstete ihn für eine Weile; aber als der Dampfer anlegte und er die 
Seilschlinge über den Pflock auf dem kleinen Steg warf, begannen sie, obwohl er den Pflock haargenau 
getroffen hatte, wieder zu lachen und konnten sich, solange 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 ergriff die 
Gelegenheit beim Schopf, um den Mädchen zu zeigen, was er wert war. Er kletterte in seiner Ölhaut öfter als 
nötig über das Geländer und außen herum und wieder zurück. Dabei glitt er, da es inzwischen immer stärker 
regnete, auf dem nassen Holz aus und fiel in den See. Und weil er mit den Matrosen der Ozeanriesen 
gemeinsam hatte, daß er nicht schwimmen konnte und der See mit der See, daß es sich darin ertrinken ließ, 
ertrank er auch. 

Er ruht in Frieden, wie es auf seinem Grabstein steht, denn man zog ihn heraus. Aber die drei Mädchen 
fahren immer noch auf dem Dampfer und stehen am Heck und lachen hinter der vorgehaltenen Hand. Wer 
sie sieht, sollte sich von ihnen nicht beirren lassen. Es sind immer dieselben.»

Aufgaben:

1. 	
Schreiben Sie einen kurzen Kommentar zu dieser Geschichte. Entscheiden und begründen Sie 
darin, wer «zu den Geistern gehört» und nennen Sie mögliche Ursachen für die Verwandlung! 
(ca. 60 Wörter)

2. 	
Welche Parallelen können Sie herstellen zur Geschichte vom Mann im Motorboot, d. h. zu 
Verhaltensmustern, welche auch bei seiner Verwandlung eine Rolle spielen? (ca. 60 Wörter)

3. 	
Erfinden Sie selbst eine weitere kleine Geschichte um eine Person, deren Sommeraufenthalt am 
See eine ähnlich verhängnisvolle Wendung nimmt! (200 Wörter)


