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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Friedrich Dürrenmatt hat in seiner Kurzge-
schichte «Der Tunnel» eine surreale Erzählung 
geschrieben. 
Da steigt ein 24jähriger Student an einem Sonn-
tagnachmittag in den Zug, der ihn von zu Hau-
se wieder in die Universitätsstadt bringen soll. 
Er kennt die Strecke genau. Da kommt ein Tun-
nel, aus dem man nach wenigen Minuten wieder 
ins Freie fährt. Der Zug fährt fahrplanmässig in 
den Tunnel ein. In den Abteilen werden schwa-
che Lichter eingeschaltet. Aber seltsamerweise 
nimmt der Tunnel kein Ende. Es schein immer 
enger zu werden, das Getöse nimmt zu, die Fahrt 
wird immer schneller. Die anderen Fahrgäste 

Fugen gerät! Da wird die Sonnenbrille vom 
Kopf fallen und die Wattebüschel aus den Oh-
ren! Was wir von Pfingsten aber wissen: Der 
Heilige Geist wird die Menschen nicht vernich-
ten, sondern sie stärken, trösten und zum Ziel 
führen. Dennoch: Die Pfingstreise zu neuen 
Zielen gleicht zuweilen einer unheimlichen 
Fahrt! Viel Mut wünsche ich allen, die unter-
wegs sind!
             Pfarrerin Carola Jost-Franz

In der Erzählung von Dürrenmatt rast ein Zug 
auf den Abgrund zu, es zeichnet sich eine Ka-
tastrophe ab (der Tod, das Nichts, das Unge-
wisse). Der plötzlich und unerklärlich in den 
Alltag eindringende Schrecken in Form eines 
Zugunglücks zeigt eine Unentrinnbarkeit auf, 
vor der sich Menschen oft verstecken (Der 
24jährige hat während der Fahrt die Ohren mit 
Watte verstopft und trägt eine Sonnenbrille). 
Man kann sich fragen: Wird in Dürrenmatts 
Erzählung von einer schrecklichen Katastro-

bemerken offenbar nichts. Der 24jährige sucht 
den Schaffner auf. Wie sie in diesen Tunnel ge-
raten sind, weiss er nicht. Er habe dafür keine 
«Erklärung.» Während die Fahrt immer ra-
sender wird, versuchen beide, nach vorn auf die 
Lokomotive zu klettern, um den Zugführerer 
aufzusuchen. Als sie schliesslich dort ankom-
men, stellen sie fest, dass der Führerstand leer 
ist. Die Maschine reagiert auf nichts mehr, der 
Zug beschleunigt die Geschwindigkeit. Ausser-
dem spürt man, dass er plötzlich abwärts rast, 

dem Inneren der Erde, dem Ziel aller Dinge ent-
gegen. «Was sollen wir tun», fragt der Zugführer 
verzweifelt. «Nichts», antwortet ihm der 24jäh-
rige, «ohne sein Gesicht vom tödlichen Schau-
spiel abzuwenden.» «Gott liess uns fallen, und 
so stürzen wir denn auf ihn zu.»
Die Erzählung hat mich persönlich von meiner 
Jugendzeit an fasziniert! Und ich verbinde sie 
mit dem Pfingstfest. An Pfingsten geht es auch 
unheimlich zu und her. Das Fest des Heiligen 
Geistes bringt ein rasendes Tempo in das 
menschliche Leben. Gottes Geist bewegt die 
Menschen, lässt sie Dinge tun und erleben, von 
denen sie nicht geträumt haben! 

phe erzählt oder eben doch vom heilsamen Fall 
des Menschen auf Gott zu? Ich meine, die Er-
zählung kann in beide Richtungen interpre-
tiert werden. 
Das Pfingstfest ist eine grossartige Sache: 
Gottes Geist weht durch die Welt, setzt Men-
schen in Bewegung und beschenkt sie mit gött-
licher Kraft. Menschen, die von diesem gött-
lichen Geist ergriffen werden, steigen gleich-
sam auch in einen Zug ein, in der Meinung, 
ganz wie gewöhnlich und geplant am ge-
wünschten Ort wieder auszusteigen, aber 
plötzlich gibt es kein Aussteigen mehr, sondern 
eine beschleunigte Fahrt, in der alles aus den 

Pfingsten – das Besteigen eines rasanten Zuges!

Victor Hugo: 
Planetes tâchés, 1853
Tusche auf Papier


