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Erstes Kapitel

Mein Name ist Arthur Gordon Pym. Mein Vater war ein eh-
renwerter Seehändler in Nantucket, wo ich geboren wurde. 
Mein Großvater von mütterlicher Seite war ein beliebter An-
walt. Er spekulierte nebenbei und hatte in allen Dingen eine 
glückliche Hand. Mich liebte er sehr, und ich konnte mich 
als seinen bevorzugten Erben betrachten. Als ich sechs Jahre 
alt war, schickte er mich in die Schule des alten Mr. Rickett. 
Das war ein einarmiger Herr von recht exzentrischem Be-
nehmen; wer schon einmal in New Bedford war, kennt ihn.

Bis zu meinem sechzehnten Jahre blieb ich ihm anver-
traut, dann bezog ich die Akademie auf dem Berge über 
der Stadt. Dort befreundete ich mich mit dem Sohne des 
Mr.  Barnard, eines Seekapitäns, der für die Firma Lloyd 
und Vredenburgh fuhr. August war zwei Jahre älter als ich. 
Er hatte seinen Vater einmal auf der Waljagd begleitet und 
erzählte mir von nichts anderm als seinen Seeabenteuern. 
Ganze Tage, ganze Nächte saß ich bei ihm. Wir schliefen in 
einem Bett und wachten oft bis zum Morgengrauen über 
seinen endlosen Erzählungen von den Eingeborenen Tini-
ans und anderer Inseln in den Weltmeeren.
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Allmählich stieg immer höher und höher in mir der 
Wunsch, zur See zu gehen. Ich besaß ein kleines Segelboot, 
den »Ariel«, mit Halbdeck, getakelt wie eine Schaluppe, für 
zehn Personen Fassungsraum, fünfundsiebzig Dollar wert. 
Mit diesem Boot stellten wir so verrückte Dinge an, daß 
ich mich wundere, noch am Leben zu sein.

Einen dieser Streiche schicke ich meiner längeren und 
wesentlicheren Erzählung gewissermaßen als Prolog voraus.

Mr.  Barnard gab eines Abends eine Gesellschaft, und 
gegen ihr Ende hin waren August und ich ziemlich be-
trunken. Wie immer in solchen Fällen, blieb ich nachts bei 
ihm. Er schlief friedlich ein, wie mir schien. Um ein Uhr 
war die Gesellschaft aufgebrochen. Auch ich war nach ei-
ner halben Stunde im Begriff, einzuschlafen. Da springt er 
plötzlich auf, flucht und schwört, kein Pym in der ganzen 
Christenheit könne ihn zum Schlaf bringen, wenn eine so 
glorreiche Brise aus Südwest wehe. Meine Verwunderung 
war groß. Ich konnte mir nicht erklären, was er wollte, 
Wein und Likör mußten noch in ihm toben. Aber er fuhr 
ganz ruhig fort: ich solle doch nicht glauben, daß er je in 
seinem Leben so nüchtern wie jetzt gewesen sei. Doch 
solch eine wunderbare Nacht wie ein Hund zu verschlafen, 
dauere ihn, und er ziehe sich an und wolle das Boot ein-
mal tanzen lassen. Kaum waren seine Worte verklungen, 
da fühlte ich mich besessen gleich ihm  – oder ich hielt 
seinen Vorschlag für das Vernünftigste von der Welt. Drau-
ßen herrschte nahezu Sturm, es war kalt, Ende Oktober. 
Aber ich sprang ekstatisch aus dem Bett und schrie, ich 



17

hätte soviel Mut wie er und soviel Abenteuerlust wie jeder 
Barnard zu Nantucket.

Blitzschnell waren wir in den Kleidern und eilten zum 
Boot. Es lag auf der alten verfallenen Werft von Pankey & 
Co. und zerrieb sich fast an den Pfählen. August sprang 
hinein, schöpfte das Wasser aus, darauf richteten wir die 
Segel und steuerten kühn in die See.

Der Wind kam frisch aus Südwest, die Nacht war klar. 
August saß am Steuer, ich stand am Mast. Wir sausten da-
hin und keiner von uns sprach seit der Abfahrt ein Wort. 
Endlich entfiel mir die Frage, wohin wir eigentlich fuhren 
und wann wir zurück sein wollten. Er pfiff einige Zeit vor 
sich hin und antwortete: »Ich steche in See  – du kannst 
nach Hause gehen, wenn du willst.«

Erstaunt über die Sinnlosigkeit oder den Spott seiner 
Worte sah ich ihn an. In seinem Gesicht arbeitete hinter 
dem scheinbaren Gleichmut eine heftige Erregung. Im 
hellen Mondlicht glänzte sein Gesicht blasser als Marmor, 
weißer als der Mond selbst. Seine Hand zitterte so heftig, 
daß sie mühsam das Steuer festhielt. Irgend etwas war nicht 
in Ordnung.

Ich wurde unruhig, denn ich verstand mich noch kaum 
aufs Segeln und war auf die Fähigkeiten meines Freundes 
angewiesen. Der Wind hatte zugenommen, wir flogen steif 
vor ihm hin. Aber ich schämte mich, meine unbestimmte 
Angst zu zeigen, und so schwieg ich noch eine halbe Stun-
de. Schließlich hielt ich mich nicht länger und äußerte: wir 
könnten nun wohl daran denken, zu wenden. Wie zuvor 



18

verging eine Minute, ohne daß er von meiner Anregung 
Notiz nahm. »Langsam –,« sagte er, »immer langsam – ha-
ben Zeit –«

Weniger diese Antwort als ihr Ton erschreckte mich. Und 
ich sah, seine Lippen waren totenbleich, seine Knie schlot-
terten, er sank fast zusammen. »Herrgott, August!« schrie 
ich außer mir, »was ist denn los, was fehlt dir?« – »Los?« 
lallte er, ließ das Steuer fahren, fiel ins Boot, murmelte: 
»Los! – Nichts, gar nichts – siehst du’s denn nicht? – Wir 
fahren heim!« Da erkannte ich die ganze Wahrheit. Ich 
stürzte zu ihm hin, riß ihn hoch: er war betrunken – ich 
hatte mich täuschen lassen – tierisch betrunken! Er konn-
te nicht mehr stehen, gehen, sehen. Mit verglasten Augen 
starrte er mich an, und als ich ihn in meiner Verzweiflung 
losließ, fiel er wie ein Stück Holz in die Pfützen im Boot. Er 
mußte den Abend über noch viel mehr, als ich beobachtet 
hatte, getrunken haben. Dieser Rausch letzten Grades hat-
te offenbar wie eine dem Wahnsinn benachbarte Erregung 
gewirkt, so daß er den genialen Entschluß fassen und kurze 
Zeit lang noch sehr gut sprechen und handeln konnte. Jetzt 
aber brachte die kalte Nachtluft die Trunkenheit zur Rei-
fe. Irgendeine wirre Erkenntnis unserer gefährlichen Lage 
vertiefte nur den Rausch, und die Katastrophe war da. Teil-
nahmlos lag er am Boden, erst nach Stunden war auf sein 
Erwachen zu rechnen.

Es ist kaum möglich, meinen Schrecken zu schildern. 
Der letzte Hauch von Wein war mir aus dem Gehirn ver-
flogen, und das verdoppelte nur meine Furcht und Un-
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entschlossenheit. Ich hatte kaum eine Ahnung, wie man 
ein Segelboot führt. Doch ich wußte, daß der steife Wind 
und die Ebbezeit uns in den Untergang jagen mußten. Wir 
besaßen keinen Kompaß, keine Lebensmittel, und bei der 
Geschwindigkeit der Fahrt waren wir bis Tagesanbruch au-
ßer Sicht der Küste.

Die angstvollen Gedanken, die tausendfach Hirn und 
Herz durchkreuzten, machten mich lange zu jeder Hand-
lung unfähig. Mit geblähten Segeln flog das Boot dahin, 
den Bug im Gischt. Ständig erwartete ich, daß es umschlug, 
denn ich konnte das von August losgelassene Steuer nicht 
erfassen. Zum Glück hielt es sich, und mir kehrte allmäh-
lich die Besinnung zurück. Ich fühlte das Schiff im zuneh-
menden Sturm die Wellen hinab und hinauf fliegen, und 
bald vom Heck, bald vom Bug fegte das Wasser über uns 
hin und lähmte die Glieder mit Nässe und Kälte. Aber ich 
nahm alle Kraft zu einer letzten Anstrengung zusammen, 
stürzte ans Hauptsegel und riß es herab. Es flatterte, ging 
über Bord und bog, vom Wasser durchtränkt, den Mast 
nieder, bis er brach.

Das war Rettung für den Augenblick. Das Boot ging lang-
samer, nur unter dem Klüversegel; die Sturzseen verloren 
ihre tödliche Stärke. Ich ergriff das Steuer, mein Herz schlug 
leichter. Ich sah nach August: er lag noch bewußtlos am Bo-
den und konnte ertrinken, denn das Wasser stand einen Fuß 
hoch im Boot. Daher richtete ich ihn mit Mühe auf und 
erhielt ihn sitzend, indem ich ein Tau um seine Brust und 
durch einen der Ringe im Schiffsrand zog. Nachdem ich al-
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les getan hatte, so gut meine Aufregung und mein erstarrter 
Körper es zuließen, befahl ich mein Leben Gott und hob 
das Gesicht den kommenden Gefahren tapfer entgegen.

Kaum hatte ich mich soweit gefaßt, da gellte in meinen 
Ohren ein langes, entsetzliches Geschrei, als ob tausend 
Teufel die Luft erfüllten. Nie im Leben vergesse ich das 
Grauen, das mich da packte. Mein Haar sträubte sich, und 
ohne die Augen zu erheben und nach der Ursache des Ge-
heuls zu schauen, fiel ich kopfüber ohnmächtig auf den 
Körper meines Freundes nieder.

Als ich zu mir kam, standen unbekannte Männer um 
mich herum. Ich lag auf einem Bette. In der Kajüte eines 
Schiffes. Und einer, der mir die Hände rieb – war August. 
Bleicher als der Tod, aber aufrecht und stark. Als er mich 
die Augen öffnen sah, brach er in tollen Jubel aus.

Wie es kam, daß wir uns noch am Leben befanden – und 
daß man unsere Rettung doch beinahe unterlassen hätte, 
erfuhr ich nun. Das Schiff war der Waljäger »Pinguin«, 
unterwegs nach Nantucket in voller Fahrt, rechtwinklig 
zu unserm Boot. Vom vorderen Auslug hatte man uns be-
merkt, aber zu spät, um den Zusammenstoß zu vermeiden. 
Ihre im letzten Augenblick ausgestoßenen Warnungsrufe 
hatten jenes wilde Geschrei zustande gebracht. Das mäch-
tige Schiff war so leicht wie eine Feder über das unsere hin-
weggeglitten. Kein Widerstand war zu fühlen gewesen und 
aus unserm Raum hörten sie keinen Laut, nur ein winziger 
scharrender Holzton klang mit dem Klatschen der Wellen 
tief unter dem Kiel des Schiffes hervor. Das war alles.
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Man erinnert sich, daß ich den Mast beseitigt hatte. 
Daher hielt der Kapitän (Kapitän E. T. V. Block von New 
London) unser Boot für irgendein treibendes Wrack und 
wollte seine Fahrt fortsetzen. Zum Glück behaupteten die 
Männer vom Auslug aufs bestimmteste, im Boot einen 
Menschen gesehen zu haben. Darüber gab es noch Streit. 
Kapitän Block begann zu brüllen, er kümmere sich nicht 
um jede Eierschale im Ozean. Wäre da einer überrannt, sei 
es seine Schuld, er fahre zur Hölle.

Der erste Steuermann Henderson aber erklärte, die 
Herzlosigkeit des Kapitäns verdiene noch auf dem Meere 
den Galgen, und er gehorche nicht, und würde er selbst 
an Land gehängt. Er übernahm den Befehl; fünf Minuten 
waren inzwischen vergangen: konnte jetzt noch jemand ge-
rettet werden? Es gelang durch einen jener Zufälle, die der 
Fromme der Vorsehung zuschreibt. Ich berichte hierüber 
so ausführlich, damit man erfahre, welche Schwierigkeiten 
überwunden werden mußten, damit ich die später folgen-
den Abenteuer erleben und euch erzählen könne …

Henderson sprang mit zwei Mann ins Rettungsboot und 
stieß ab. Kaum waren sie aus der Leeseite des Schiffes, als 
dieses sich langsam auf die Luvseite zu neigen begann. Im 
selben Augenblick rief Henderson seinen Leuten zu, rück-
wärts zu rudern. Er wiederholte ungeduldig immer wieder 
seinen Ruf: Rückwärts! Man gehorchte so rasch wie mög-
lich, aber gleichzeitig hatte sich das Schiff ganz in den Wind 
gedreht. Trotz der Gefahr hielt der Steuermann da rauf zu 
und packte eine der vom »Pinguin« herabhängenden Ket-
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ten. Ein neuer Stoß brachte die Steuerbordseite fast bis 
zum Kiel aus dem Wasser. Da sah man, was ihn zu seinen 
seltsamen Anordnungen veranlaßt hatte. Am glatten glän-
zenden Schiffsrumpf – der »Pinguin« war ganz mit Kupfer 
belegt – hing der Körper eines Menschen und schlug bei 
jeder Bewegung des Fahrzeuges an die Wand …: ich.

Nach mancher Mühe und immer unter der Gefahr, daß 
das Schiff kenterte, wurde ich aus solch gefährlicher Lage 
befreit. Wie es scheint, hatte sich ein großer Brettnagel un-
seres Boots in den überrennenden Schiffsrumpf eingebohrt 
und mich im Hinuntergleiten festgehalten. Die Spitze war 
durch meine dicke Jacke und zwischen zwei Sehnen in mei-
nen Nacken gedrungen und hatte mich so an das Schiff 
angehakt.

Inzwischen stieß Henderson zum zweiten Male ab, unbe-
kümmert um den gewaltig gestiegenen Sturm. Nach eini-
gen Minuten erreichte er die Trümmer unseres Bootes, und 
einer der Ruderer meinte durch den Orkan schwache Hilfe-
rufe zu hören. Eine halbe Stunde suchten die kühnen Leu-
te, ohne Acht auf die Rücksignale des Kapitäns. Es ist un-
glaublich, daß ihr schwaches Boot sich hielt, aber es waren 
Luftkästen darin eingebaut, wie es in Wales üblich ist. Als 
sie sich endlich doch zur Rückfahrt anschickten, hörten sie 
plötzlich von einem dunkel vorbeijagenden Gegenstand her 
einen neuen Schrei. Sie verfolgten ihn und holten das ganze 
Kajütendeck des »Ariel« ein, hinter dem August an einem 
Seil durch das Wasser schleifte. Ich hatte ihn ja an einem 
Bootsring befestigt, um den Betrunkenen aufrechtzuhalten.
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An Bord des »Pinguin« erholte er sich erst nach einer 
Stunde soweit, um seine Gefühle bei der Katastrophe 
schildern zu können. Als er aus dem Rausch erwachte, 
war er unter Wasser. Mit unfaßbarer Schnelligkeit trieben 
ihn Wirbel rundum und zugleich schien sich ein Strick 
um seinen Hals zu winden. Plötzlich schoß er stark nach 
oben und stieß dort an etwas Hartes an, so daß er wieder 
bewußtlos wurde. Als er wieder zu sich kam, lag er mit 
dem Rücken auf dem wirbelnden Deck. Er begann klarer 
zu werden, obwohl seine Gedanken noch brausten gleich 
dem Wasser. Man bedenke, daß seine letzte nüchterne Er-
innerung sich noch auf das feste Land bezog! Dieser Unfall 
war ihm ganz neu … Das Holz trieb scharf vor dem Win-
de dahin, bis eine heftige Welle ihn hinabwarf. So hätte 
er trotz seines Seils ertrinken müssen; eine unbestimmte 
Empfindung, Furcht oder Verzweiflung war alles, was sein 
Inneres bewegte, während ihn Woge über Woge auf und 
ab schleuderte. An den »Ariel« und alles, was dem Un-
glück vorausging, hatte er nicht die geringste Erinnerung. 
Er war nur Körper am letzten Rand der Seele. Bis man ihn 
fischte.

Aber eine Stunde genügte für seine Wiedererweckung; 
bei mir, der schon des Todes Nachbar war, bedurfte es 
unendlicher Anstrengungen. Dreieinhalb Stunden verstri-
chen, ehe sich das Leben meldete. August hatte zuletzt das 
richtige Mittel angewandt: kräftige Abreibung mit Flanell-
tuch, in heißes Öl getaucht. Die Wunde im Nacken, die 
gefährlich schien, war unbedeutend.



Pyms Boot wird von der »Pinguin« zerstört


