DIE BOOTSFAHRT
Das Boot schaukelt leicht auf dem Wasser, kleine Wellen lecken an seinem Rumpf und in der
Ferne blinken die Lichter der Uferpromenaden
und Seehotels. Man lässt sich treiben.
Abgesehen vom Glucksen des Sees, das in die
Kabine dringt, ist es still. Erstaunlich, bei dreizehn Menschen an Bord, welche in aufgeräumter Stimmung unbeschwert hier am See ihren
Urlaub verbringen. Doch vielleicht ist es das
mehrgängige Abendessen, das die Gäste tief in
sich selbst versinken lässt, oder aber die aufmerksame Anspannung, auf das, was jetzt
gleich kommen wird. Erwartungen liegen in der
Luft.
Längst hat der junge Bootsführer den Motor abgestellt und Tee serviert. Mit seiner Kapitänsmütze sieht er noch adretter aus als tagsüber im
Hotel. Die Platte mit den Keksen wird herumgereicht. Diesem Angebot kann man widerstehen.
Denn Hunger hat zu dieser Stunde niemand
mehr. Höchstens etwas kalt. Man wickelt sich
etwas enger in seine Decke und drückt sich an
die weiche Rückenlehne – oder an den Sitznachbarn, je nach dem. Dann erlöschen auch
die beiden letzten Lämpchen im Inneren des
Schiffchens, und im Schein des Vollmonds sind
nur noch schwach die Konturen der sitzenden
Menschen auszumachen.
Der alte Mann beginnt zu erzählen. Seine tiefe
Stimme lullt die wandermüden und satten Zuhörer ein, man fühlt sich wie das Kind, das man
einmal war, das müde und satt von Spiel und
Tag der Gutenachtgeschichte des Grossvaters
lauscht und sich auf diese Weise in die Träume
begleiten lässt.
Mit ungewohnter Hast betritt der Fischer sein
Haus. Wo er doch gewöhnlich erst noch im
Schuppen seine Gerätschaften verstaut und den
frischen Fang ins Wasserbecken gleiten lässt,
wo sich die Seeforellen in enger Umgebung und
Gefangenschaft auf ihr baldiges Ende vorbereiten müssen. Nun kommt er samt Eimer und Ruten in die Küche und setzt sich, noch in den Stiefeln, an den Tisch. Er reisst sich die Wollmütze
vom Kopf, so fahrig, dass die halbvolle Teetasse
umkippt und eine Pfütze sich auf dem Tisch ausbreitet. Die Frau springt auf und rettet die Zeitung, obschon diese am Abend ihre Bedeutung
verloren hat. Aber brennen wird sie noch, morgen im Ofen, solange sie trocken bleibt.
«Was ist nur los mit dir?»
Er streicht sich die zerzausten Haare glatt.
«Das habe ich noch nie gesehen...»
«Was denn?»
«Plötzlich steht da eine Frau am Ufer. Ich sehe
sie ganz deutlich im hellen Mondlicht. Ihr weisses Kleid leuchtet geradezu. Sie geht am Ufer
entlang, immer weiter. Dass ihr nicht kalt ist,
denke ich noch. Sie bewegt sich langsam, fast
so, als würde sie schweben. Und schaut zu mir
herüber, so scheint es mir. Dann steigt sie ins
Wasser. Ich verliere sie aus den Augen. Und
überlege mir, was ich jetzt machen soll. Sie suchen? Sie wird wohl ertrinken, denke ich, wenn

sie nicht bald wieder auftaucht und sich ans Ufer
rettet. Das Wasser ist doch viel zu kalt, jetzt im
Oktober. Die Seeoberfläche ist spiegelglatt. Eigentlich müsste sie zu sehen sein. Doch da ist
nichts. Nur der Mond, der sich im Wasser spiegelt. Auf einmal packt mich ein Grauen, wie ich
es noch nie zuvor verspürt habe. Mir ist, als
klammere sich etwas an meinem Nacken fest.
Ich schüttle es ab und werfe die Rute ins Boot
und den Motor an. Dann fahre ich so schnell es
geht zurück. Und jetzt bin ich da und fühle mich
immer noch nicht sicher. Mir ist kalt bis auf die
Knochen.»
Die Frau giesst frischen Tee in die Tasse. Dampfend stellt sie diese vor ihn hin.

den ganzen See hat man sie schon gesehen.
Und nur, wer schon einmal neben ihr gestanden hat, weiss, dass sie nichts ist als ein Skelett
in hellem Schleier, mit weissem Haar, das
schütter ist. Und leeren Augen, die nichts sind
als nur dunkle Höhlen. Denn sie ist älter noch
als unsere Urgrossmütter.»

«Er ist hinausgefahren in einer klaren Vollmondnacht. Er wollte fischen für das Festmahl ihrer
Hochzeit, die tags darauf hätte stattfinden sollen. Ist hinausgerudert und nie mehr zurückgekehrt. Es wurde Morgen und sein Boot war verschwunden. Man hat ihn nie gefunden. Und
auch sein Boot nicht.»

Der Erzähler hält inne. Er kennt sein Metier und
weiss mit der perfekt gesetzten Pause den richtigen Effekt zu setzen. Die Spannung im Boot ist
spürbar, genauso wie die Kälte, welche an den
Füssen beginnend langsam die Beine hochklettert. Ein paar Decken werden zurechtgezogen,
um das Frösteln in Schach zu halten. Über das
Wasser ziehen leichte Nebelschwaden.

«Hat er sich vielleicht davongemacht?»
«Wer weiss das schon. Das ist schon ewig lange
her. So lange, dass niemand mehr weiss, wie die
Frau in Wirklichkeit geheissen hat und wer der
Fischer war, der sie heiraten wollte. Oder eben
nicht.»
«Und jetzt?»

«Trink erst einmal einen Schluck.»
Und sie holt den Schnaps, mit dem sie sich
sonst ihre schweren Beine einreibt, da er viel zu
stark ist, um ihn zu trinken. Er schüttet das Gläschen in einem Zug in sich hinein und schenkt
sich sogleich ein zweites ein. Seine Hände zittern immer noch.

«Weiter», murmelt der Bootsführer und rutscht
unruhig auf seinem Sitz herum. Ist es der Feierabend, den er kaum erwarten kann oder aber
das Ende?
«Das ist ja ziemlich fürchterlich. Wie kannst du
das alles nur wissen?, fragt der Mann nun seine
Frau», setzt der alte Mann seine Geschichte fort.

«Wie lange fischt du jetzt schon hier auf dem
See?»

«Sie ist mir einmal begegnet, als ich noch ein
Kind gewesen bin.»

«Das weisst du doch selber. Es werden an die
dreissig Jahre sein. Und noch nie war mir so
Angst und Bang, nicht einmal, wenn ein Sturm
aufkam.»

«Du warst als Kind allein am Ufer? Und dies
auch noch in der Dunkelheit?»

«Jetzt sucht sie nach ihm. In jeder Nacht, wenn
der Mond scheint und sie die Boote sehen kann,
welche in der Dunkelheit auf den See hinausfahren. Erblickt sie eines, steigt sie ins Wasser. Sie
schwimmt fast lautlos. Verschwindet in der finsteren Tiefe und taucht erst kurz vor dem Boot
wieder auf. Dann ist sie ihrem Ziel ganz nahe.
Denn sie sucht nach einem Mann. Und doch ist
es ihr noch nie gelungen.»
«Was gelungen?»

«Ich kenne diese weisse Frau.»
«Davon hast du mir noch nie erzählt.»
«So etwas erzählt man auch nicht. Nicht einem,
der sie noch nie gesehen hat.»

«Nicht allein. Mit meiner Grossmutter bin ich auf
dem Stein gesessen. Dort, wo wir immer sitzen
und das Abendlicht über dem Niesen geniessen,
wenn die Sonne untergeht und sich in die rosaroten Wolken bettet. Ich wollte den vollen Mond
sehen in dieser sternklaren Nacht, in der ich
nicht schlafen konnte, weil es trotz der späten
Stunde so hell war draussen, dass ich meinte,
es müsste schon bald Morgen sein.»

«Warum denn nicht?»
«Und dann?»
«Dies ist eine Geschichte, die keiner glaubt,
wenn er die Frau nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Jetzt ist wohl die Zeit dafür gekommen,
dir davon zu erzählen. Denn jetzt hast du sie
auch gesehen.»

«Dann ist sie aufgetaucht, die weisse Frau. Sie
ging an uns vorüber. So nah, dass wir sie hätten
berühren können, hätten wir die Arme nach ihr
ausgestreckt. Sie hat uns jedoch nicht bemerkt.»

«Sag schon!»

«Weiter?»

«Die weisse Frau sieht man nur bei Vollmond.
Meistens kommt sie aus dem Nebel, der sich am
Ufer sammelt. Oktober und November ist ihre
Zeit. Sie sei aber auch schon im Frühling aufgetaucht, erzählt man sich. Einige sagen sogar,
man sehe sie das ganze Jahr über, wenn man
achtsam sei.

«Sieht sie uns denn nicht?, flüsterte ich meiner
Grossmutter zu, als sie an weit genug von uns
weg war, dass sie uns nicht mehr hören konnte.»

Sie wandelt am Ufer und hält Ausschau nach
einem Boot, das noch auf dem Wasser ist. Gerade so, als suche sie jemanden. Ist man selber
am Land und in ihrer Nähe, sieht man erst, wie
schön sie ist. Ihr Kleid ist gar nicht weiss, viel
eher durchsichtig. Weiss wie Kreide ist ihre
Haut. Sie scheint zu schimmern in der Dunkelheit. Ihr langes Haar reicht ihr bis zu den Hüften. Es glänzt im Mondlicht wie reines Silber,
und nur der Wind darf damit spielen. Sie geht
barfuss, aber so, als würde sie den Boden nicht
berühren. So leicht sind ihre Schritte, so schwebend und lautlos. Sie entsteigt einer Nebelschwade, einmal hier und einmal da. Rund um
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«Und ihr hattet keine Angst?»
«Sie kam mir nicht bedrohlich vor. Es war mir so,
als suchte sie etwas. Und was sie suchte, das
schienen nicht wir beide zu sein.»
«Was ist dann passiert? Ist sie ins Wasser gestiegen?»
«Das weiss ich nicht mehr so genau. Denn ich
lauschte meiner Grossmutter, die erzählte.»
«Das ist die weisse Frau vom See, sagte sie zu
mir. Sie hält Ausschau nach dem Boot ihres Verlobten. An uns hat sie kein Interesse.»

«Einen Fischer zu sich hinab in die Tiefe zu ziehen. Denn erst dann wird sie ihre Ruhe haben.
Wenn sie einen schönen, jungen Mann gefunden hat, mit dem sie zusammensein und glücklich werden kann. Erst dann muss sie nicht mehr
nach ihm suchen. Nach der Liebe, die sie einst
verloren hat. Den Mann, den sie mit sich nehmen
werde, würde man niemals wieder finden, erzählt man sich. Aber auch die weisse Frau nicht
mehr, so wird gesagt.»
Die sonore Stimme des Erzählers verstummt.
Kaum, dass man einen Atem hört auf dem
schaukelnden Boot. Diesen scheinen alle anzuhalten. Doch ein Plätschern dringt ins Bootsinnere. Irgendwie rhythmisch, irgendwie immer
näher kommend. Sind es Schwimmzüge?
«Es wird wohl Zeit, zum Hotel zurückzukehren»,
hört man plötzlich den Bootsführer sagen. seine
Stimme klingt belegt und auch etwas aufgeregt.
Er greift sich auf einmal an die Gurgel, springt
hastig zum Motor am Heck und wirft ihn an. Das
Boot wendet in einem engen Bogen und jagt
dem Ufer zu, viel schneller als man hinausgefahren ist. Klamme Hände klammern sich an Teetassen oder Tischkanten. So abenteuerlich hat
man es sich dann doch nicht vorgestellt.
Das Boot wird vertäut und man hilft sich auf den
schmalen Steg. Erst auf der Terrasse im Schein
der Aussenbeleuchtung wendet man sich noch
einmal dem kleinen Hafen und dem See zu. Das
Mondlicht spiegelt sich auf der glatten Oberfläche des dunklen Wassers. Das Boot liegt still am
Steg als würde es schon schlafen. Niemand ist
mehr an Bord. Alles ist ruhig und man ist in Sicherheit.
Doch wo wohl der Bootsführer geblieben ist?

«Warum sucht sie denn nach ihm?, fragte ich sie
weiter.»
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