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Die Errichtung von Dampfmühlen – in Nackenheim um 1890 – 
führte zu dem Niedergang der Rheinmühlen. Mit der Leistung 
von 24 Maltern in einem Tag konnten sie nicht mitkonkurrieren. 
Die alten Mühlen wurden abgebaut.
Werner Lang: Der Rhein bei Nackenheim, Teil 1, Nackenheimer Heimatkundliche Schriftenreihe, 

Heft 10, S. 16, Abb. S. 11, Oppenheim 1957
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Werner Lang: Der Rhein bei Nackenheim, Teil 1, Nackenheimer 
Heimatkundliche Schriftenreihe, Heft 10, Abb. S. 13, Oppenheim 1957
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I. Akt 

1. Szene

Dunkel. Vorhang geht auf. Um-
risshaft im Hintergrund die 
Wirtschaft „Zum Anker“ mit 
Gästen. Alles wie eingefroren. 
Im Vordergrund eine Zigeune-
rin, vor einer leuchtenden Kris-
tallkugel. Die Kugel ist das ein-
zige Licht und lässt das Gesicht
der Zigeunerin gespenstisch 
wirken. Sie scheint die Kugel 
zu beschwören und singt mit 
fremdländischem Akzent.

Die Herzen sind finster, das 
Licht ist kalt.
Dunkelheit hat die Welt er-
stickt.
Wer in das fahle Mondlicht 
blickt,
sieht ewiges Eis, Tausend Jahre
alt.

Nichts rührt sich mehr und das 
Leben steht still.
Einsamkeit hat die Seele ge-
lähmt.
Gewohnheit hat das Blut ge-
zähmt.
Keiner steht auf, der die Zu-
kunft noch will.

Verfluchtes Licht, das dunkel 
macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich tief ins Herz. Wir 
sind allein.
 
Schritte hall'n aneinander vor-
bei.
Jahre haben den Sinn geraubt.
Keiner mehr an sich selbst noch
glaubt.
Was eins noch war ist endgültig
entzwei.

Wie bricht das Eis, wie kommt 
Licht in die Nacht?
Schicksal greift in das Leben 
ein.
Wird es dann wirklich besser 
sein?
Hell ist's und heiß, wenn das 
Feuer entfacht. 

Verfluchtes Licht, das dunkel 
macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich tief ins Herz. Wir 
sind allein.
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2. Szene

Die Bühne erhellt sich. Mit dem
Licht belebt sich langsam die 
Szene. Stimmen, Gelächter 
langsam anschwellend bis zu 
richtiger „Wirtschaftslautstär-
ke“. Nun ist zu erkennen, dass 
die Zigeunerin abseits des Ge-
schehens sitzt, wie eine Aus-
sätzige, vielleicht sogar in ei-
nem abgetrennten Raum. 
Wenn das Getriebe eine Zeit-
lang in Gang ist, Auftritt Junge,
eilig. Geht zu einer Gruppe 
Männern, die gerade Skat spie-
len. Zu seinem Vater.

Junge: Papa, die Mama fräscht,
wie langs noch dauert, we-
schem Nachtesse.
(Gelächter)
Skatspieler 1: Wenn dein Papa, 
warte will, bis er gewinnt, dann
kommt er nie mehr heim.
(Gelächter)
Vater: Ich komm gleich, lauf 
schon mal heim. Was gibt’s 
dann?
Junge: Quellkartoffele un 
Schmalz.
Vater: Schmalz un Quellkartof-
fele wärn mir lieber.
(Gelächter, Junge will gehen, 
einer der Skatspieler packt ihn 
plötzlich und kräftig am Hand-
gelenk)

Skatspieler 2 (geheimnisvoll): 
Und pass gut auf, dass dich der
Hoogelmann nit verwischt!
(Gelächter, Junge schaut ver-
ängstigt zum Vater)
Vater: Jetzt hör schon auf mit 
deine Schauermärcher, Karl.
Skatspieler 1 (vielsagend):  Es 
iss schon manch einer im Rhoi 
versoffe.
Vater: Versoffe is versoffe, 
dazu brauchts kein Hoogel-
mann net.
Skatspieler 2 (hält immer noch 
den Jungen am Handgelenk): 
Was die Alde erzähle: Do is im-
mer was dran!
Vater: Ja, du Alder, du alder 
Kinnskopp!
(Gelächter, Junge reißt sich los 
und rennt weg. Rennt beim 
Hinauslaufen beinah Achim Kilb
um, der die Wirtsstube betritt.)

3. Szene

Skatspieler 2 (zu Kilb): Na, 
Achim, dreht sich es Mühlrad 
immer noch linksrum?
(Gelächter)
Kilb: Ja, und es dreht sich auch
linksrum weiter, wenn du mit 
deim Nachen hinein treibst.
(Fröhlichkeit erstirbt)
Skatspieler 1: Kilb, mit so was 
macht mer kei Witze net!
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Vater (zu Skatspieler 2, der im 
Zorn aufgestanden ist; packt 
ihn am Handgelenk): Gell, der 
Hoogelmann kann om schon 
Angst mache.
Skatspieler 2 (macht sich los, 
zu Kilb): Ihr Rheinmüller sollt 
lieber zusehe, dass ihr die alte 
Bretterbude richtig sichert. Im 
Mühlarm is des lebensgefähr-
lich!
Kilb (während er redet kommt 
er näher, setzt sich an den 
Tisch): Ach komm Karl, jetzt 
mach net so en Wind. Die Ab-
wehrstange an dene Mühlräder 
gibt’s schon seit 50 Jahr. Kein 
Sprottefischer is seitdem mehr 
mit seim Nache ums Lebe ge-
komme.
Skatspieler 2 (beim Hinsetzen, 
mehr zu sich selbst): Die Räder
habbe sich sowieso die längst 
Zeit gedreht.
Kilb: Was hast Du gesagt?
Vater: Ei, was en Zornegiggel, 
jetzt geb doch endlich Ruh.
Skatspieler 1: Die gebbe erst 
Ruh, wenn die Nas blut.
Kilb (insistierend, zu Skatspie-
ler 2): Ich hab dich was ge-
fragt, Karl!
Skatspieler 2: Du hast schon 
richtig gehört. Horch mal genau
hin; hörst es? (tut so, als lau-
sche er aufmerksam).
Kilb: Was denn?

Skatspieler 2: Es Toteglöckche, 
hörsdes net, es Toteglöckche 
läut für die Rheinmühle!
Kilb (will ihn über dem Tisch 
packen, die andern dazwischen
mit „He, he, he, langsam....“) 
So langs Fisch im Rhein gibt, 
gibt’s auch Rheinmühle.
Skatspieler 2: Pah, ich fang 
noch Fisch, da is dei Kist net 
mehr im Mühlarm, net mehr im
Winterhafe, sondern vom Jun-
ker längst niedergelegt.
Vater: Komm, jetzt is aber gut, 
fang Du dei Fisch un lass den 
sei Mehl mahle.
Skatspieler 2: Nix is gut, recht 
hab ich: 7 Malter gegen 24, na,
was sagst du dazu, Achim? 7 
Malter gegen 24. Was ist mehr?
Kilb: Dir hat der Fischgestank 
es Hirn vernebelt.
Skatspieler 2: Nein, Du bist 
blöd. Hast Dus nicht gehört? 24
Malter schaffe die neue Dampf-
mühle, 24 in 24 Stunden. Die 
Rheinmühlen packen 7 Malter 
in 24 Stunden. Da kannst Du 
auf Dauer nie und nimmer mit-
halte. Des zwingt dich doch in 
die Knie.
Kilb: Mich zwingt nix und nie-
mand nit in die Knie. Schon gar
net en Dampfkessel.
Skatspieler 1: Aber Kilb, da 
kannst du dich doch gar net wi-
dersetze. Des is halt die neue 
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Zeit, des is wie mit de Dampf-
schiffe.
Vater: Tja, mein Vadder war 
noch Leinreiter und heut gehen
die Leit aufm Leinpfad nur noch
spaziern.
Skatspieler 2: Des Dampfschiff 
hat die Leinreiter platt ge-
macht, und die Dampfmühl 
macht dich platt, Kilb!
Kilb: Dann soll se erst mal 
komme, die Dampfmühl; da 
fließt noch viel Wasser de Rhein
enunner! (singt, dabei entfernt 
er sich von der Gruppe und 
geht zu einer zweiten Bühne, 
auf der die Umrisse einer 
Rheinmühle angedeutet sind.)

Was hier keiner versteht,
wenn das Mühlrad sich dreht
und ins Wasser einsinkt,
wie en Herzschlag es klingt.

Wenn es stampft und erbebt,
weil die Kraft in ihm lebt,
die den Fluss schon bewegt
und auch mich sicher trägt.

Das Holz ist alt und doch weiß 
ich,
dass es mich über Wasser hält. 
Ich leb` in meiner eignen Welt,
ganz ungestört und königlich.

Steh ich morgens am Rhein,
seh den grünlichen Schein
überm Wasser, so frisch,  
strömt die Hoffnung in mich.

Riech die Frucht und das Holz,
und wie macht es mich stolz,
wenn der Stein mahlt den 
Schrot
für das tägliche Brot. 

Das Holz ist alt und doch weiß 
ich,
dass es mich über Wasser hält. 
Ich leb` in meiner eignen Welt,
ganz ungestört und königlich.

(Blackout an der Rheinmühle, 
wieder hell im Wirtshaus. Auf-
tritt Kisselwörther)

4. Szene

Kisselwörther: Erna, ein Schop-
pe, abber schnell! Und gleich 
noch aahner (geht zum Tisch 
der Skatspieler, setzt sich 
dazu, etwas später serviert 
Erna)
Skatspieler 2: Na, du Kissel-
wörther, is euch auf de Insel es 
Wasser ausgegange. (Geläch-
ter)
Kisselwörther: Simbel, ich bin 
gelade wie e Schrotflint.
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Skatspieler 1: Dann schieß aber
net in unser Richtung (Geläch-
ter).
Kisselwörther: Fort. Sie sinn 
fort. Zehn Ente und ich weiß, 
wers war.
Vater: Was reds du da?
Kisselwörther: Ei, mei Ente. 
Zehn Stück. Schöne Ente. All 
fort. Ich dreh dene de Hals 
rum, wie se meine Ente de Hals
rumgedreht habbe.
Skatspieler 1: Von wem redds 
du dann?
Kisselwörther: Vom Johann, 
Philipp un Mathias. Hocke auf 
der Rheinmühl, mache e riese 
Spektakel, trinke bis zum Um-
falle un jetzt sinn se fort.
Skatspieler 2: De Johann, de 
Philipp und de Mathias?
Kisselwörther: Naa, mei Ente, 
die sinn do um die Rheinmühl 
geschwomme und die Kerle 
habbe se eingesackt.
Vater: Ja, kannst du des bewei-
se?
Kisselwörther: Da braucht mer 
kein Beweis net; wer solls dann
sonst gewese sei? Die drei 
schräge Vögel habbe die Ente 
kassiert.
Skatspieler 2: Ente und schrä-
ge Vögel: Gleich und gleich ge-
sellt sich gern (Gelächter).
Kisselwörther: Wenn du nit 
gleich still bist. 

5. Szene

(Auftritt Johann Recht, Philipp 
Zahn und Mathias Bender. 
Großes Gejohle)

Skatspieler 2 (zu Kisselwör-
ther): Ei guck, da sind se, dei 
Entebrüder. 
Johann Recht: Mir warn des nit 
mit dem Federvieh. Dem Kis-
selwörther bekimmt die Ein-
samkeit uff dere Insel nit. 
Mathias Bender: Was solle mir 
dann mit zehn Ente?
Philipp Zahn: Mir wolle selbst e 
Zeitungsanzeisch aufgebe, um 
nach dene Vermisste zu suche.
Kisselwörther: Pah, dut nit so 
scheinheilig. Ihr drei gehört ge-
teert und gefedert! Ihr Ente-
kleptomaniste! (singt, Wirt-
schaftsgesang)

Das gabs noch nie in diesem 
Ort,
nen hundsgemeinen Enten-
mord.
Zehnmal gemeuchelt, ruchlos 
Brut,
Knusprig serviert auf Höl-
lenglut.
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Ach, mein liebes Federvieh,
vom Bürzel bis zum Schnabel,
euren Tod vergess' ich nie,
durch Messer und auch Gabel.
Herz, hörst du das Quaken fein,
das reine, makellose?
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße. 

Alle stimmen ein (schunkelnd)

Ach, mein liebes Federvieh,
vom Bürzel bis zum Schnabel,
euren Tod vergess ich nie,
durch Messer und auch Gabel.
Herz, hörst du das Quaken fein,
das reine, makellose?
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.

Ich kenn sie alle namentlich,
die Enten und den Enterich.
Rief ich sie, kamen sie herbei,
mir zugetan bereits als Ei.

Ach, mein liebes Federvieh,
vom Bürzel bis zum Schnabel,
euren Tod vergess ich nie,

durch Messer und auch Gabel.
Herz, hörst du das Quaken fein,
das reine, makellose?
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.

Nun bin ich allein hinieden,
mein Glück ist zu früh verschie-
den.
Ich hör der Glocke Gebimmel;
mein Herz schlägt im Enten-
himmel.

Ach, mein liebes Federvieh,
vom Bürzel bis zum Schnabel,
euren Tod vergess ich nie,
durch Messer und auch Gabel.
Herz, hörst du das Quaken fein,
das reine, makellose?
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.
Enten gibt’s nicht mehr im 
Rhein,
schwimmen in Bratensoße.

(Gelächter, Applaus)
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6. Szene

Skatspieler 2 (packt Kisselwör-
ther am Handgelenk): Vielleicht
hat die Ente ja auch der Hoo-
gelmann geholt. (Gelächter)
(Kisselwörther reißt sich los)
Skatspieler 1 (deutet in die 
Ecke der Zigeunerin): Wenn du 
wissen willst, wo das Viehzeug 
abgeblieben ist: Frag doch die, 
die steht mit dem Übernatürli-
che in Verbindung.
Kisselwörther: Die Zigeunerin? 
Das ist doch gottloser Hokuspo-
kus.
Vater: Der Enteklau is ja auch 
eine gottlose Frevelei (Geläch-
ter).

(Kisselwörther geht zögerlich 
zur Zigeunerin, alles schaut ge-
spannt zu, Zigeunerin legt un-
gerührt Karten, blickt nicht auf)
Kisselwörther (zur Zigeunerin, 
wirft ihr ein paar Pfennige hin):
Weißt du, wo mei Ente sind, 
wenn du sie nit selbst gefresse 
hast. (Gelächter, Zigeunerin 
zeigt keine Reaktion)
Kisselwörther: Hey du, ich red 
mit dir. Wenn du dich hier nit 
anständig benimmst, könne mir
dich auch aus der Wirtschaft 
rausschmeiße.
Zigeunerin (ganz plötzlich, 
packt ihn am Handgelenk): 

Mit dem Eis kommt der Tod,
lässt zwei Herzen erfrier'n.
Und zwei Seelen verlier'n
ihre Lieb' in der Not.
Kisselwörther (reißt sich los, 
weicht zurück): Verrücktes 
Weibsstück. (sammelt sein 
Geld vom Tisch) Für das dumm
Gebabbel geb ich kei Geld! 
(Gelächter, zurück zum Tisch, 
in diesem Moment tritt auf 
Dampfmüller Georg Matten-
stein mit seiner Frau Amilie. Es
wird still, alle blicken auf die 
beiden)

7. Szene

Mattenstein (forsch, selbstbe-
wusst): Guten Abend, die Herr-
schaften! Lassen sie sich nicht 
stören. Wir sind heute hier an-
gekommen. Georg Mattenstein,
aus Mainz, das ist meine Frau 
Amilie. Wir haben das Eckhaus 
am Mahlweg bezogen. Ich bin 
der neue Dampfmüller im Ort.
Skatspieler 2: Na dann Prost 
auf die neue Zeit.
Mattenstein: Genau, als Will-
kommensgruß: Frau Wirtin, 
eine Lokalrunde auf mich.
(Jubel, Gejohle. Blackout)

Zigeunerin spricht ins Off:
Verfluchtes Licht, das dunkel 
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macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich ins Herz. Wir sind 
allein. 

II. Akt

1. Szene

An der Rheinmühle

Kilb macht sich an der Rhein-
mühle mit kleineren Reparatu-
ren zu schaffen. Es nähert sich 
Kisselwörther.
Kisselwörther (rufend zur 
Rheinmühle rüber): Guten Mor-
sche, Achim.
Kilb (ohne aufzusehen, brum-
melnd): Morsche.
Kisselwörther: Sach mal, hast 
du vielleicht irgendwo zehn 
Ente rumschwimme sehe?
Kilb (richtet sich auf): Hast du 
vielleicht irgendwo ein paar 

Fisch im Rhein rumschwimme 
sehe?
Kisselwörther: Mensch Achim, 
ich meins ernst. Mei Ente sind 
weg, ich glaub, ich weiß auch, 
wer dahinter steckt. Aber viel-
leicht is des Viehzeug ja doch 
nur ausgebüxt.
Kilb: Ich hab die Ente net gese-
he. Dafür seh ich es Eis am 
Ufer; des macht mir mehr Sor-
ge.
Kisselwörther: Ei ja, Herr 
Rheinmüller, es wird Zeit für de
Winterhafe. Diesjahr solls früh 
Eis aufm Rhein gebe. Weißt du 
noch, wies vor fünf Jahr em 
Hahl sei Rheinmühl einfach zer-
quetscht hat, als obs en faule 
Appel wär?
Kilb: Tu du mich mal net beleh-
re über mein Handwerk; natür-
lich weiß ich des noch. Ich war 
doch dabei und hab geholfe, zu
rette was zu rette ist. Nix wars.
Des war e schlimm Sach.
Kisselwörther: Ebe, ich will dir 
doch nur gut. Du musst die 
Mühl reinhole, Achim!
Kilb: Jetzt hör mir mal zu, Kis-
selwörther. Des is mei Mühl und
des is mei Arbeit. Ich weiß 
schon, was ich mach, verlass 
dich drauf.
Kisselwörther: Ja, aber weißt 
du auch, was du willst?
Kilb: Wie meinst du des?
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Kisselwörther: Du kannst des 
net mit dem neue Dampfmüller
im Ort aufnehme, Achim. Un 
wenn dei Rheinmühl über de 
ganze Winter rattern würd. 
Setz dir doch kein Unfug in de 
Kopp und sei vernünftig.
Kilb (gereizt): Ich bin vernünf-
tig, die Rheinmühle warn Hun-
nerte von Jahr vernünftig und 
all habbe se des Brot gefresse, 
des vom Mehl aus meiner Mühl 
gebacke wurd. Mei Berufsehr 
nimmt mir niemand und ich 
lass mir auch net auf de Nas 
rumtanze, von dir net und auch
von keiner Dampfmühl net.
Kisselwörther: Ich versteh dich 
net; du bist doch noch jung. 
Die Zeite ännern sich, du musst
mit der Zeit gehe. Denk an die 
Leinreiter.
Kilb: Ja, die Leinreiter. Die hab-
be zum Schluss in ihrer Ver-
zweiflung auf die Dampfschiffe 
geschosse. Und wenn alles nix 
hilft, nehm auch ich die Schrot-
flint un mach e Sieb aus der 
Dampfmühl; und dei Ente knall 
ich gleich mit ab.
Kisselwörther (verärgert): Ach, 
mit dir is ja net zu redde (ab). 

2. Szene

(Kilb macht sich wieder an der 

Rheinmühle zu schaffen. Auf-
tritt Johann Recht, Philipp Zahn
und Mathias Bender.)
Die drei rufen: Guten Morsche, 
Achim.
Kilb (ohne aufzusehen): Mor-
sche.
Zahn: Sach mal, hast du viel-
leicht irgendwo zehn Ente rum-
schwimme sehe?
Kilb (gereizt): Nein, ich seh nur
drei Simbel.
Bender: Heyheyhey, jetzt mach
mal langsam.
Recht: Jaja, die Rheinmüller, 
immer e groß Klapp, abber nix 
dehinner!
Kilb (drohend): Kommt auf die 
Mühl, alle drei. Und dann zeisch
ich euch, wer nix dehinner hat.
Zahn: Ei, ich weiß gar nit, wes-
halb du dich so aufregst. Mir 
habbe doch nur nach dene Ente
gefragt.
Kilb: Die hott de Hoogelmann 
geholt und wenn ihr net gleich 
abhaut, holt er euch vielleicht 
auch noch.
(Alle drei kopfschüttelnd und 
schimpfend ab. Kilb kümmert 
sich wieder um die Mühle. 
Dann Auftritt Amilie)

3. Szene

Amilie (rufend): Guten Morgen!
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Kilb (ohne aufzusehen, ge-
reizt): Nein, ich hab die Ente 
nicht gesehen, ich weiß nicht, 
wo die Ente sind, und die Ente 
könne mir auch gestohle bleibe.
(Schweigen. Kilb sieht auf)
Kilb (etwas verunsichert): Sie 
suche doch auch die Ente … 
und guten Morgen wollt ich 
auch noch sage.
Amilie: Ich suche keine Enten, 
ich suche nur die Fische im 
Rhein.
(Kilb will was sagen)
Amilie (lacht): Das war nur ein 
Spaß. Ich geh ein bisschen spa-
zieren, ist alles noch neu für 
mich.
Kilb (ernst): Auf dem alten 
Leinpfad kostet das Spazieren-
gehen aber Geld.
(Amilie will was sagen)
Kilb (lacht): Das war auch nur 
ein Spaß. 
Amilie (lacht auch): Na gut, 
dann sind wir quitt.
Kilb: Ja, das will ich meinen. 
Geschenkt wird keinem was.
Amilie: Und was ist mit der 
Strömung?
Kilb: Wie, die Strömung?
Amilie: Ja, der Rhein, der fließt 
und sich bewegt und strömt. 
Das wird ihnen doch geschenkt,
dass sich das Mühlrad drehen 
kann.
Kilb (nachdenklich): Das ist 

jetzt kein Spaß, oder?
Amilie: Nein, das mein ich aus-
nahmsweise mal ernst.
Kilb: Doch ich bau das Mühlrad,
arbeite Tag und Nacht, sonst 
wärs nix mit dem Mehl.
Amilie: Ohne Strömung wär 
aber alles (imitiert ihn) n i x.
Kilb: Sie sind mir sympathisch.
Amilie (zögernd): … sie mir 
auch... (ablenkend) das ist also
eine Rheinmühle.
Kilb: Das kann man so sache....
Amilie: Und wie sagen sie es 
denn?
Kilb: Das ist meine Arbeit, mein
Zuhause, mein Leben.
Amilie (deutet auf das Werk-
zeug): Ihr Leben ist reparatur-
bedürftig.
Kilb (amüsiert): Deshalb repari-
er ichs ja. Ihr Stadtschühcher 
können sie mir dann auch zum 
Reparieren rüber geben. Den 
Leinpfad halten die net lange 
durch.
Amilie blickt erschrocken auf 
ihre Schuhe
Kilb (lacht): Das war nur ein 
Spaß. 
Amilie (lacht): Gut, 1:0, sie 
darf man nicht unterschätzen, 
hab ich das Gefühl.
Kilb (amüsiert): Ich kann aber 
auch sicher von See aus Krieg 
führen.
Amilie (spontan, Kilb verblüfft):
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Gut, dann komm ich jetzt rü-
ber.
(Kilb reicht ihr die Hand, Amilie
geht an Bord)
Kilb (Amilie imitierend): ...das 
ist also eine Rheinmühle.
Amilie: Jajaja. Ist das nicht ein 
bisschen ein eintöniges Leben?
Kilb: Ich würd sagen, vor allem
ist es ein mehliges Leben (la-
chen).
Amilie (klopft an ihm rum, dass
Mehlstaub aufwirbelt): Ich 
seh's.
Kilb: Ja, das steckt einem in 
den Klamotten, in den Knochen
und in de Seel.
Amilie: Oje, dann darf ich nicht 
zuviel klopfen, sonst lösen sie 
sich ganz in Mehlstaub auf.
Kilb: Und das wär schlimm?
(Amelie hat aufgehört zu klop-
fen, lässt eine Hand auf seinem
Unterarm liegen)
Amilie: Es würde halt was feh-
len.
Kilb: Also so, wie wenn sie net 
mehr auf dem Leinpfad spazie-
ren gehen?
Amilie: Genau so.
Kilb: Und gehen sie dann ab 
und zu auf dem Leinpfad spa-
zieren?
Amilie: Ach, das muss ich mir 
noch überlegen...
Kilb: Diesmal fall ich nicht drauf
rein.

Amilie: Schade!
Kilb: Es wär e bissje einfacher, 
wenn wir uns mit unseren Na-
men anrede könnten, so zwi-
sche Rheinmühl und Leinpfad.
Amilie: Ja, das wärs.
Kilb: Also, ich heiß Achim.
Amilie: Amilie.
Kilb: Amilie.
Amilie: Achim.
(Schweigen)
Amilie: Also,..., ich.., ich muss 
jetzt los. 
Kilb: Sonst suchen se außer 
den Enten auch noch die Amilie
(lachen)
Amilie: Das mit den Enten hab 
ich immer noch nicht verstan-
den; das erklär mir beim 
nächsten Mal. Also, Wiederse-
hen (blickt um sich auf die 
Mühle) und noch viel Spaß mit 
deinem Leben.
Kilb (hilft ihr von Bord): Findest
Du auch den Weg zurück.
Amilie: Jajaja. (schauen sich 
nochmal an. Winken sich noch 
mal zu. Amilie geht. Kilb bleibt 
an Bord stehen. Amilie ent-
fernt, bleibt stehen, allein. Sin-
gen)

Amilie:
Halt, bleib stehn, denke nach, 
jetzt gleich.
Verlass dich nicht aufs Herz.
Schau, nur Gefühl, heiße Luft, 
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ein Streich,
der Zufall treibt bloß Scherz.
Und doch ist mir heiß,
Ich fühle, ich weiß,
ich kann nicht mehr fliehn,
es zieht mich zu ihm.
Eine Macht, wie ich glaubte,
die im Traum nur gewinnt,
die Sicherheit mir raubte,
neues Leben beginnt. 

Kilb:
Was, was jetzt, was war das, 
was geschieht?
Hast du dich noch im Griff?
Wo war sie, all die Zeit? Es 
zieht
Sehnsucht an Land das Schiff.
Ich bin ganz verwirrt.
Ob mein Herz sich irrt?
Nein, es schlägt ganz schnell.
Sie macht alles hell.
Eine Macht, wie ich glaubte,
die im Traum nur gewinnt,
die Sicherheit mir raubte,
neues Leben beginnt. 

Beide:
Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?
Ist es für immer und mehr als 
nur verliebt?
Kann das denn wahr sein, oder 
bin ich bloß verrückt?
Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?

Amilie:
Wann, bloß wann, werden wir 
uns sehn?
Kilb:
Denkt sie morgen an mich?
Amilie:
Ich möcht jeden Tag zu ihm 
gehn.
Kilb:
Ich denk immer an dich!
Amilie:
Ich fühl mich so frei.
Kilb:
Ich glaub an uns zwei.
Amilie:
Ich denk, er fühlts auch.
Kilb:
Oh, wie ich sie brauch.

Beide:
Eine Macht, wie ich glaubte,
die im Traum nur gewinnt,
die Sicherheit mir raubte,
neues Leben beginnt. 

Beide:

Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?
Ist es für immer und mehr als 
nur verliebt?
Kann das denn wahr sein, oder 
bin ich bloß verrückt?
Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?
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III. Akt

1. Szene

Im Dampfmühlenbetrieb von 
Georg Mattenstein. Mühlenbe-
trieb. Dampfmühle angedeutet,
evtl. Mehlsäcke ect. Die Szene-
rie soll technisch-industriell 
wirken, sich abheben vom ro-
matischen Setting der Rhein-
mühle. Stampfen der Dampf-
maschine im Hintergrund. Mat-
tenstein auf der Bühne, prüft 
gerade Mahlqualität. Arbeiter 
kommt dazu.

Arbeiter: Der ganze Mahlweg 
ist mit Fuhrwerken voll, Herr 
Mattenstein. Des gibt viel Ar-
beit.
Mattenstein: Ja, Peter, das wol-
len wir doch auch: viel Arbeit 
(lacht) Es spricht sich schneller 
herum als ich dachte, dass eine
Dampfmühle was ganz beson-
deres ist (lacht). Ich glaub 
nicht, dass die Rheinmühlen im
Frühjahr überhaupt nochmal 
den Winterhafen verlassen.
Arbeiter: Verlasse is gut, dem 

Kilb sei Mühl schwimmt noch 
immer mitten im Rhein.
Mattenstein: Was? Ist der denn
verrückt? Das Treibeis ist doch 
schon da. Das ist ja lebensge-
fährlich.
Arbeiter: Er lässt sich in sein 
Geschäft nit reinrede. Ein stur-
er Hund. Ich glaub, er wills mit 
ihne aufnehme, Herr Matten-
stein.
Mattenstein (lacht): Der Idiot! 
Mit mir aufnehmen! Er nimmt's 
mit einer Dampfmühle auf, das 
ist es. Damit kann's keine 
Rheinmühle aufnehmen. Da 
braucht's nur ein bisschen Ver-
stand, um das zu begreifen. 
(singt)

Früher da hieß es, es war im-
mer so.
Früher da hieß es, es bleibt im-
mer so.
Früher saß alles im Schnecken-
haus,
ich pfeif drauf und will in die 
Welt hinaus.

Die Zukunft liegt vor uns wie 
ein strahlendes Land,
erober das Leben im Kampf!
Mein Schicksal ist meins, ich 
nehms selbst in die Hand,
mit meinem Verstand und mit 
Dampf.
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„Ach Kind, lass es sein, gib 
stets auf dich acht.
Tu alles nur so, wie wir es ge-
macht.
Halt dich zurück, sei stets höf-
lich und fromm.“
Ich pfeif drauf, wenn ich was 
ich will bekomm. 

Die Zukunft liegt vor uns wie 
ein strahlendes Land,
erober das Leben im Kampf!
Mein Schicksal ist meins, ich 
nehms selbst in die Hand,
mit meinem Verstand und mit 
Dampf.

Das Gestern liegt schwer wie 
Blei auf dem Herz.
Und keiner richtet den Blick 
himmelwärts.
Meinen nur, sie könnten sich 
wegducken.
Ich pfeif drauf, werd' auf Ängst-
lichkeit spucken.

Die Zukunft liegt vor uns wie 
ein strahlendes Land,
erober das Leben im Kampf!
Mein Schicksal ist meins, ich 
nehms selbst in die Hand,
mit meinem Verstand und mit 
Dampf.

2. Szene

(Mehrere Mühlengehilfen kom-
men hereingestürmt mit langen
Holzstangen)

Mühlengehilfe (zu Arbeiter): 
Komm Peter, hilf mit, wir müs-
sen zur Mühle vom Kilb.
Mattenstein: Was ist denn los?
Mühlengehilfe: Das Eis schließt 
sich um die Rheinmühle vom 
Kilb. Wir müssen sie freistoßen,
sonst geschieht ein Unglück.
Mattenstein: Das hat der Idiot 
sich doch selbst zuzuschreiben.
Warum liegt er nicht schon 
längst im Winterhafen, wie alle 
vernünftigen Leut'?
Mühlengehilfe: Der Kilb is net 
vernünftig. Man könnt richtig 
Angst bekomme, wie der von 
seiner Mühl erzählt und wie 
dann sei Auge funkele. Der 
scheint sich vor nichts zu fürch-
te.
Mattenstein: So Leut' brauchen 
wir, um die Zukunft aufzubau-
en. Aber nicht, um an der Ver-
gangenheit festzuhalten.
Arbeiter: Herr Mattenstein, was
soll ich dann jetzt mache?
Mattenstein: Ei, geh schon mit, 
ich will ja nicht, dass mir der 
einzige furchtlose Mann in die-
sem Ort absäuft (lacht).
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Eisbrecher formieren sich wie 
eine kleine Armee, singen 
(chorisch und solo, a-Capella)

Chor (durchlaufend):
Im Kreis um das Eis
Und heiß rinnt der Schweiß

Solo:
Der Rhein erstarrt, Frost fängt 
den Fluss im Eis,
Wo fließend das Leben strömte 
vorbei,
bannt nun kristallener Stillstand
die Zeit.
Gefährlich schiebt sich die Kälte
heran,
türmt auf rund ums Holz zer-
störende Kraft.
Verloren wäre die Mühle im 
Fluss
käm nicht noch zur rechten Zeit
unsre Hilf'.
Mit Stangen brechen wir eis'ge 
Gewalt.  

(Eisbrecher ab)

3. Szene

Auftritt Kisselwörther

Kisselwörther: Herr Matten-
stein!
Mattenstein (genervt): Ja, ist 
das denn hier ein Tauben-

schlag?
Kisselwörther: Herr Matten-
stein, entschuldigen sie, ich will
sie net stören, aber ein Mensch
in Not braucht ihre Hilf'.
Mattenstein: Na, dem Kilb hab 
ich doch schon geholfen. Meine 
Leute kommen, das Eis wegzu-
brechen.
Kisselwörther: Sehen sie, ich 
wusste, sie habbe ein großes 
Herz. Und da ist auch bestimmt
noch Platz für mich arme Kis-
selwörther.
Mattenstein: Hast du auch ein 
Eisproblem?
Kisselwörther: Nein, ich hab ein
Entenproblem. Zehn Ente, ich 
schwörs bei Gott, waren mir 
Untertan, sozusache. Und jetzt 
sind se fort.
Mattenstein: Wie fort?
Kisselwörther: Ei ja, fort halt, 
ruchlos Volk hat sich am Feder-
vieh vergriffe und stürzt mich 
in Not und Elend.
Mattenstein: Na, ganz so 
schlimm wird’s schon nicht 
sein, wegen zehn Enten.
Kisselwörther: Ja, sie sind ein 
wohlhabender Mann, Herr Mat-
tenstein, aber ich armer Kissel-
wörther! Die Ente hätte mich 
über de Winter gebracht und 
über die Feierdach.
Mattenstein: Und wie soll ich 
jetzt dein Entenproblem lösen?
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Kisselwörther: Ei ja, en kleine 
Kredit halt, damit ich mir neu 
Entevolk leiste kann, am beste 
zinslos, wenn ich das hinzufüge
darf. Aber ich zahls zurück, ich 
hab auch mei Ehr, nur im Mo-
ment kei Geld. Sie sinn doch 
der einzige im Dorf, den ich fra-
ge kann; alle andere ham doch 
all nix aufm Lappe.
Mattenstein (zückt Geldbörse, 
lacht): Gut, Kisselwörther, hier 
hast du, was du brauchst. Aber 
wenn ich dir schon Kredit gebe 
und von mir aus auch zinslos, 
dann versprich mir, dass du 
dein Getreide zu mir zum mah-
len bringst; da geht’s nämlich 
ruckzuck und auch zinslos 
(lacht).
Kisselwörther: Selbstverständ-
lich, Herr Mattenstein, natür-
lich, und vielen Dank auch, die 
Rheinmühle tauge ja eh nix!
(hat sich im Sprechen verbeugt
zum Gehen gewendet und läuft
direkt Kilb in die Arme, der 
halb zugehört hat).

4. Szene

Kilb: So, so, Kisselwörther, die 
Rheinmühle tauge also nix?
Kisselwörther: Ei, was mer halt 
so redd! (Ab).
Mattenstein (amüsiert): Heut 
habe ich Sprechtag.

Kilb: Sind sie Georg Matten-
stein?
Mattenstein: Ja. Und was ha-
ben sie für ein Problem?
Kilb: Mein Problem heißt: Ge-
org Mattenstein.
Mattenstein: Und sie sind?
Kilb: Achim Kilb.
Mattenstein: Na, da schau her. 
Der Herr Kilb, das halbe Dorf 
versucht grad, ihre morsche 
Rheinmühle vor dem Eis zu ret-
ten, übrigens auch meine Leu-
te, aber das Problem von Herrn
Kilb heißt Georg Mattenstein 
(lacht schnaubend auf).
Kilb: Ich komm mit meiner 
Mühle alleine klar und hab nicht
um Hilfe gerufen. Die sind alle 
umsonst gekomme, weil ich mit
meinem Gesellen das Eis schon
weggebroche hab.
Mattenstein (ungeduldig): Und 
wie sieht nun ihr Problem aus?
Kilb: Das wisse sie doch genau.
Der Herr Mattenstein kommt 
einfach in unser Dorf, baut e 
Dampfmühle und glaubt, alles 
auf de Kopp stelle zu könne. 
Mattenstein: Was ich glaube 
spielt überhaupt keine Rolle. 
Das ist die neue Zeit, Kilb. 
Wenn ich nicht komme, kommt 
ein anderer. Ich habe eine 
Großherzogliche Conzession auf
meinen Betrieb, also was wer-
fen sie mir vor?
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Kilb: Dass man nicht so einfach
in anderer Leute Leben ein-
bricht und sich hinter der neu-
en Zeit verschanzt. Es gibt 
auch so was wie Anstand.
Mattenstein: Weder an meinem
Betrieb noch an meinem Ge-
schäft ist etwas Unanständiges.
Hören sie zu, Kilb, sie sind ein 
Narr, wenn sie weiter auf Fluss-
mühlen setzen. Unaufhaltsam 
erobert die Dampfmaschine un-
ser Leben. Ich sage ihnen was: 
Sie scheinen ganz in Ordnung 
zu sein, steigen sie doch bei 
mir im Betrieb als Meister ein. 
Ich wette, am Ende vom Jahr 
haben sie mehr Geld in der Ta-
sche, als in zwei Jahren in ihrer
Mühle.
Kilb: Ich komm schon zurecht. 
Ich bin mein eigener Herr und 
werd einen Teufel tun, in ihrer 
Mühl den Handlanger zu ma-
chen.

5. Szene

(Auftritt Amilie mit einem Kon-
torbuch, Stift, ins Buch bli-
ckend und blätternd, wie abwe-
send)

Amilie (ohne aufzusehen): Ge-
org, das musst du mit mir 
nochmal durchgehen, irgend-
was stimmt mit den Abrech-

nungen nicht.
Kilb (giftig): So, was stimmt 
denn mit der Abrechnung net?
Amilie (sieht auf, erkennt Kilb, 
erschreckt): Ach,.... (will sich 
umdrehen und gehen)
Kilb: Sie können ruhig hierblei-
ben, Frau Mattenstein, dann 
können wir gleich hier abrech-
nen. 
Mattenstein: Jetzt reichts aber, 
Kilb, lassen sie meine Frau in 
Ruhe. 
Kilb: Schon recht, mir reichts 
auch. Aber Ruh geb ich kei.

6. Szene

Mattenstein und Amilie ab, Kilb
will davon stürmen, die Szene 
wechselt in grell gelb-grünes 
Licht, dessen Intensität im Fol-
genden zunimmt. Kilb bleibt 
stehen. Nebel zieht auf. Seltsa-
me Klänge. Auftritt Hoogel-
mann.

Hoogelmann (schnüffelnd, nä-
hert sich Kilb, sabbernd): Ich 
kann es riechen, ich kann es 
riechen. Es riecht nach Wut und
Angst. Und ich fühl den Tod.
Kilb: Wer bist du?
Hoogelmann: Ach, du kleiner 
Mensch, bist du vom Leben 
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enttäuscht. Zwingt es dich in 
die Knie. Und keiner liebt dich, 
keiner, keine, keiner, keine, 
dass ich weine...
Kilb (drängender): Wer bist du?
Hoogelmann: Es ist ein Jam-
mer, wenn das Leben nicht so 
verläuft, wie wir uns das wün-
schen; findest du nicht auch? 
Da gibt einer alles, und be-
kommt nichts. Das ist sehr un-
gerecht. Das macht wütend 
und es macht Angst, so ganz 
allein, als Versager. Am besten 
wäre es doch, wenn jetzt ein-
fach Schluss ist...
Kilb (bebend): Wer bist du?
Hoogelmann: Die viel spannen-
dere Frage ist: Wer bist du? 
Und was ist von dir übrig ge-
blieben?
Kilb: Ich träume das nur.
Hoogelmann: Selbst Träume 
können schrecklich wahr sein. 
Schrecklich, schrecklich, 
schrecklich wahr! Aber das ist 
kein Traum, und das machts 
noch schlimmer (lacht boshaft).
Kilb: Sag mir, wer du bist!
Hoogelmann (packt Kilb am 
Handgelenk): Das weiß du doch
schon längst. Ich bin der, der 
dich runter zieht, der jeden 
runter zieht: Ich bin der Hoo-
gelmann, der dich ersäuft und 
dir dafür Vergessen schenkt. 
Ewiges Vergessen, Erlösung 

beim Schlick und beim Kiesel-
stein. Fein, fein, Kieselstein, 
und der Schlick gibt dir den 
Kick.
Kilb: Denkst du; ich geh so 
schnell nicht in die Knie. Da 
musst du dir einen anderen su-
chen. 
Hoogelmann: Ich habe dich ge-
wählt. Gewählt, das zählt.

(singt, dazu tauchen Wasser-
geister auf der Bühne auf, die 
um einen Ertrinkenden einen 
schaurigen Tanz vollführen. )

Grau ist das Leben, grau ist die 
Welt.
Nebel liegt wie ein Leichentuch
über dem Wasser. Das 
Herbstlaub fällt.
Eiskalte Tiefe schließt das Buch.

Der Schrei gefangen im nassen 
Grab.
Zappeln und Strampeln hilft 
nicht mehr.
Alles, was einst das Leben gab,
zieh ich schnell hinab und zu 
mir her.
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Hör auf das lockende 
Plätschern der Flut,
Lass Dich jetzt fallen, es wird 
alles gut.
Folg mir bis zum Schlick und 
zum Kieselstein.
Dort findest du für immer Ruh 
und bist ewig mein. 

Süß ist der Tod, für Mann, Weib
und Kind.
Ich hak mich ein und lass nicht 
los.
Bleich wie der Mond die 
Gesichter sind,
atemlos nach dem letzten Stoß.

Hör auf das lockende 
Plätschern der Flut,
Lass Dich jetzt fallen, es wird 
alles gut.
Folg mir bis zum Schlick und 
zum Kieselstein.
Dort findest du für immer Ruh 
und bist ewig mein. 

Es wehrt sich, will leben, das 
macht Spaß.
Das zählt doppelt im 
Schattenreich.
Und auch wer freiwillig beißt ins
Gras,
nehm ich mit, es sind alle 
gleich.

Hör auf das lockende Plät-
schern der Flut,
Lass Dich jetzt fallen, es wird 
alles gut.
Folg mir bis zum Schlick und 
zum Kieselstein.
Dort findest du für immer Ruh 
und bist ewig mein. 

Kilb: Schlick und Kieselstein... 
alles landet mal beim Schlick 
und Kieselstein.
Hoogelmann: Oh, ja, lass mich 
mehr von deiner Weisheit hö-
ren, hörend betörend.
Kilb: Seis drum, wenns so sein 
soll. Ich hab meinen Preis.
Hoogelmann: Den Preis mit 
Fleiß ich dir erweis. Welcher 
Preis?
Kilb: Der Tod ist der Lohn und 
der Erfolg ist der Preis. Ich will,
dass mei Mühl läuft und wenn 
sich meterdick des Eis drum-
herum auftürmt. Hörst Du, halt
mei Mühl eisfrei und ich zeigs 
denen allen. Dann bekommst 
Du deinen Lohn.
Hoogelmann: Der Lohn ist kalt,
der Lohn ist nass, der Lohn 
heißt Tod. Der Lohn wird fällig, 
wann ich es will. Alles Lebendi-
ge auf deiner Mühle hol ich mir 
und ziehs hinab, hinab in Grab, 
hinab ins Grab.
Kilb: Da wird’s nicht viel zu ho-
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len geben außer mir. Höchstens
noch mein Gesell Josef, um den
wärs auch net schad; aber den 
hab ich schon fortgeschickt. Du
musst mir nur Zeit lasse, dass 
ich mahlen kann, rund um die 
Uhr, 24 Malter in 24 Stunden 
wie eine Dampfmühl, 24 Malter
in 24 Stunden an 24 Tagen. 
Dann mach, was Du willst.
Hoogelmann: Ich mach, was 
ich will und alles wird still. Ich 
werd dich holen mit Gewalt, 
schon bald mit Gewalt. Am 24. 
Tag, hörst Du. 6 mal 4 und 4 
mal 6. Vier sinds die reiten am 
Ende der Zeit. 6 mal 4 und 4 
mal 6. Das alles verschlingende
Tier die 6 trägt als Mal. 6 mal 4
und 4 mal 6. Am 24. geht deine
Welt unter, munter runter.  
Kilb: Hast Du etwa Angst, dass 
du übers Ohr gehauen wirst. 
Ich hab mich schon immer an 
meine Geschäftsvereinbarunge 
gehalde. Ich muss hier nur 
noch abrechne, Schlussrech-
nung, dann kannst Du kassiern,
so sicher, wie de Roi nach Rot-
terdam fließt.
Hoogelmann: So soll es sein, 
sehr fein, schlag ein, Mensch-
lein klein (hält die Hand hin, 
schlagen ein, verhakt sich am 
Handgelenk und lässt nicht los)

IV. Akt

1. Szene

Auf dem Weg zur Rheinmühle. 
Zigeunerin noch im Off, Licht 
blendet langsam auf, Rhein-
mühle im schwachen gelb-grü-
nen Schein.

Zigeunerin (sprechend): 
Verfluchtes Licht, das dunkel 
macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich ins Herz. Wir sind 
allein. 

Amilie nähert sich. Beide tref-
fen aufeinander. Amilie irritiert.
Zigeunerin: Suchst du dein 
Glück?
Amilie: Ich dachte, ich hätte es 
gefunden.
Zigeunerin: Das Glück ist lau-
nisch wie der Fluss, er trägt 
dich zu neuen Ufern, er kann 
dich aber auch ersäufen.
Amilie: Ich fühle mich, als 
müsste ich ertrinken.
Zigeunerin: Du suchtest das 
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Glück, aber Du hast Liebe ge-
funden!
Amilie: Liebe ist doch Glück!
Zigeunerin:  Liebe ist Liebe,  
sonst nichts. Ist die Liebe ge-
wiss, kann alles andere den-
noch ungewiss sein (greift nach
ihrer Hand, beginnt in der 
Handfläche zu lesen). Ich sehe 
die Gewissheit der Liebe und 
die Ungewissheit des Lebens. 
Amilie: Was wird geschehen?
Zigeunerin: Es geschieht, was 
geschehen muss und was im-
mer geschieht, wenn Liebe und 
Leben Krieg führen.
Amilie: Du sprichst in Rätseln.
Zigeunerin: Das Leben ist ein 
Rätsel, das auch ich nicht lösen
kann.
Amilie: Ich habe Angst. So 
plötzlich tauchte er auf, ich 
habe Angst, dass er so plötzlich
auch wieder weg ist, einfach 
weg.
Zigeunerin (blickt erneut in ihre
Hand. Düster. Langsam): Es ist
schwarze Liebe. Das Feuer 
brennt, aber es macht nicht 
warm, weil die Liebe keine Er-
füllung finden kann. 
Amilie: Ich wünschte, ich wäre 
ihm nie begegnet.
Zigeunerin: Das steht nicht in 
deiner Macht. Die Fäden des 
Schicksals knüpfen und lösen 
wir nicht. Du kannst nur ent-

scheiden, wie du den Dingen 
begegnest, die geschehen.
Amilie: Was soll ich tun?
Zigeunerin: Du weißt, was du 
tun musst. Hier ist dein Leben 
und nicht auf der Rheinmühle. 
Er bleibt ein Schatten,  nur in 
deiner Phantasie seid ihr eins.
Amilie (verzweifelt): Ich muss 
zu ihm.
Zigeunerin (packt sie am Hand-
gelenk, hält sie energisch fest):
Dort gibt es kein Glück für dich,
dort wartet die Verzweiflung 
und der Tod.

Amilie (singt dialogisch mit Zi-
geunerin):

Lass mich los, mich hält nichts 
mehr.
Was einmal war, kann nicht 
mehr sein.
Du fühlst es nicht, was ich be-
gehr.
Mein Herz tut weh, ich bin al-
lein.
Kein Mensch versteht, was in 
mir glüht,
Kein Mensch erkennt, was mich
bedrückt.
Nur einer, der mich zu sich 
zieht,
Nur einer weiß, was mich ent-
zückt.
Nur einer, einer ganz allein,
weiß um mich,
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fühlt wie ich,
bei ihm will ich für immer sein.

Zigeunerin:
Du fliehst vor Dir selbst und 
suchst in ihm,
was er dir niemals geben kann.
Brauch deinen Verstand und 
lass ihn ziehn,
er ist für Dich der falsche 
Mann.

Amilie:
Lass mich in Ruh.
Zigeunerin:
Hör mir doch zu.
Bedroht bist Du.
Amilie:
Lass mich in Ruh!

Die Liebe trotzt jeder Gefahr.
Mein Herz ist voller Kraft und 
Mut.
Und was ich fühle, das ist wahr.
Das Feuer brennt auf heißer 
Glut.

Es glüht so heiß, seit ich ihn 
kenne.
Ihn, nur ihn, und wenn ich ver-
brenne.

(läuft davon. Blackout.)

2. Szene

Vor der Rheinmühle. Kilb ist 
mit dem Aufschießen einer Lei-
ne o.ä. beschäftigt. Blickt nicht 
auf. Mühle in gelb-grünem 
Schein

Amilie (unsicher): Achim! (kei-
ne Reaktion. Etwas kräftiger) 
Achim!
Kilb (unter sich blickend, weiter
mit der Leine beschäftigt): Ah, 
die Frau Dampfmüllerin. Kommt
sie mal wieder vorbei, um mich
auszuspionieren?
Amilie: Achim!
Kilb: Ist schon recht, ich hab 
verstanden; aber jetzt ist eh al-
les egal.
Amilie: Nichts ist egal. Du 
weißt, dass ich dich liebe.
Kilb: Dann weißt du mehr als 
ich. 
Amilie: Oh, Achim, ich hätte es 
dir gleich sagen sollen, dass 
Georg mein Mann ist. 
Kilb: Oft genug Gelegenheit 
hättst Du ja gehabt. Hier obbe 
uff de Mühl und aach unner 
Deck (schnaubt verächtlich).
Amilie: Ich hatte Angst, Angst 
dass du dich abwendest.
Kilb: Die Angst war berechtigt.
Amilie (weint still; Kilb unsi-
cher, geht zu ihr)
Kilb: Wir können die Zeit net 
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anhalten. Die Zeit ist uns davon
gelaufe. Ich hab mich entschie-
den.
Amilie (blickt auf): Entschie-
den? Was denn entschieden? 
Für dich allein, ohne mich? Wie 
kannst Du entscheiden?
Kilb: Mein Platz is hier und dein
Platz ist dort. Wir habe keinen 
gemeinsame Platz. Ich kann die
Mühl hier net liegen lasse, ich 
kanns einfach net. Für dich 
müsst ich an Land und Neues 
beginne. Aber mein Platz is 
hier.
Amilie: Das ist eine Rheinmüh-
le, morsche Bretter und altes 
Eisen. Das ist doch nicht dein 
Leben, Achim!
Kilb: Amilie, ich hab mich ent-
schiede und an die Entschei-
dung bin ich mehr gebunde, als
du wisse kannst. Das hier ist 
kein guter Ort mehr für dich. 
Das muss ich jetzt mit mir 
selbst abmache. Ich bring dir 
kein Glück und bring dich in 
Gefahr. (Stille)
Amilie (vielsagend): Es ist kalt 
hier... Und du hast keine ge-
scheite Jacke an. Du wirst noch
krank.
Kilb: Ich brauch kei Jacke net. 
Kalt is auch der Tod.
Amilie: Wie redest Du denn? 
Was ist bloß? Achim, du hast 
Angst.

Kilb: Ja, ich hab Angst. Angst 
um dich. Und ich hab Angst, 
weil ich net mehr weiß, was 
richtig und falsch ist. Des Lebe 
rutscht weg, so wie wenn en 
Mühlstein aus der Führung 
bricht.
Amilie: Warum vertraust Du 
nicht auf unsere Liebe?
Kilb: Ach, Amilie.
Amilie: Achim.
Kilb: Amilie.
Amilie: Achim.
Kilb: Amilie.
Amilie: Achim. 
Kilb: Wir habe uns verändert.
Amilie: Das Leichte ist weg und
es ist schwer geworden.
Kilb: Zu schwer zum Tragen. 
Verstehst du das net? Unser  
Weg hat sich nur gekreuzt.
Amilie: Du liebst mich nicht 
mehr?
Kilb: Doch, das macht es ja so 
schwer. Mein Weg geht in e an-
ner Richtung. Ich lieb dich, 
aber ich kann dich net glücklich
machen. 
Amilie: Wenn es einer kann, 
dann du.
Kilb: Nein, nein, du willst es net
verstehen. Geh du zu deinem 
Mann, das is dein Weg.
Amilie: Er ist ein guter Mensch,
aber ich liebe dich.
Kilb (mehr zu sich selbst, bit-
ter): Tja, die Lieb, mer kann sie
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net erzwinge, mer kann sie 
aber auch net verbiete; aber 
mer kann uff sie verzischde.
Amilie (weinend): Aber wieso?
Kilb: Weil es besser so ist, Lie-
bes. Weil mein Platz hier ist 
und deiner dort. Es is die Liebe,
die es nur im Märchen gibt.

Amilie (Stimme brüchig; nimmt
ihn sanft am Handgelenk, 
singt):

Du, warum schickst Du mich 
jetzt fort.
Liebst Du mich denn nicht 
mehr?
Was redest Du vom Platz hier 
und dort?
Dein Denken ist nicht fair.
Und doch lieb ich dich,
Sieh zu mir und sprich
was dein Herz dir sagt,
wenn die Angst dich plagt.
Ist die Macht, die uns bindet,
nicht viel stärker als Angst,
weil sie das überwindet,
um was du jetzt noch bangst? 

Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?
Ist es für immer und mehr als 
nur verliebt?
Kann das denn wahr sein, oder 
bin ich bloß verrückt?
Ist das die Liebe, die es nur im 
Märchen gibt?

Kilb (im Duett):

Es war ein Traum.
Die Quelle ist versiegt.
Ein Herzschlag kaum,
nichts, was es wirklich gibt.

(beide enden auf „gibt“. Wäh-
rend des Songs nimmt das 
gelb-grüne Licht unerträglich 
zu. Dann Blackout. Die Musik 
trägt noch etwas weiter bis zur 
nächsten Szene.)

3. Szene

Im Wirtshaus. Skatspieler im 
Vordergrund; viel Gesellschaft 
drum herum. Stimmengewirr.

Skatspieler 2: Erna, noch 'n 
Halbe!
Skatspieler 1: Und ich sag dir, 
des geht nit mit rechte Dinge 
zu!
Skatspieler 2: Ja, hier beim 
Skatspiele vielleicht! Aber der 
Achim, der hat einfach nur 
Glück. Unn wenn er Pech hat, 
zerdrück des Eis sei Mühl.
Vater: Des Eis is schon ganz 
dick, nur um dem Kilb sei 
Rheinmühl fließt der Fluss. Wie 
ein Bekloppter schafft der Tag 
und Nacht; und dann, des 
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grünliche Licht....
Kisselwörther: Es könnt einem 
ganz unheimlich wern. Rhein-
mühle bleibe eisfrei un Ente 
verschwinde.
(Gejohle)
Skatspieler 2: Komm, jetzt hör 
endlich uff mit deine Ente.

(Auftritt Kilb, die Heiterkeit 
erstirbt)
Kilb (zum Tisch tretend, über-
dreht): Na, was sagt ihr jetzt, 
Herrschafte? Mei Mühl zeigts all
dene Dampfmühle. 24 Malter in
24 Stunde!
Vater: Du bist ja net bei Sinne.
Kilb (drohend): Was? Sag des 
nochmal, du Mehlsack.
Skatspieler 2: Achim, jetzt sei 
kein Kindskopp. Setz dich her 
und trink was.
(Erna kommt mit dem Halben)
Skatspieler 2: Für den Herrn 
Rheinmühlenbesitzer auch noch
einer. Ich zahl. Mit den erfolg-
reiche Mensche muss man sich 
gut stelle.
Kilb: Warum kannst du dei Läs-
termaul nit halle.
Skatspieler 2: Weil ich sonst kei
Luft bekäm.
Skatspieler 1: Sunst läuft er 
blau an.
Vater: Wie so e Bachforell (la-
chen)
Kilb (packt Skatspieler 2 am 

Handgelenk, vertraulich): Du, 
Karl, ich müsst emol mit dir 
redde.
Skatspieler 2: Dann redd.
Kilb: Nit hier; dort drübbe is ru-
hischer. (gehen beide abseits 
der Szene; im Wirtshaus Auf-
tritt fliegender Händler mit 
Bauchladen)

4. Szene

Vater: Ah, de Anton mit seiner 
ganz Unternehmung vorm 
Bauch (Gelächter; Erna kommt 
mit Schoppen). 
Erna: Wo iss dann der Achim 
jetzt hin?
Skatspieler 1: Egal, stells hie, 
der Anton kanns drinke, der 
hotts nödischer!
(Anton nickt, verbeugt sich 
fast, tritt an den Tisch, zieht 
Bauchladen ab und nimmt 
einen großen Schluck aus dem 
Halbenglas)
Anton: Aaah, han ich en 
Dorscht!
Vater: Komm, setzt dich Anton 
und erzähl, was es in der Welt-
wirtschaft so Neues gibt. 
Anton: Nix iss mehr wie früher, 
mei Geschäft läuft nit gut. 
Wenn mich die Leut net seit 
Jahre kenne dete, hätt ichs 
noch schwerer. Manche kaufe 
mir nur aus Mitleid was ab.

© MMXIII – MMXIV   EISGANG DIE LIEBE HAT KEINE ZEIT WORDS AND LYRICS BY ERICH MICHAEL LANG  MUSIC BY MATHIAS GALL 28
www.eisgang-musical.info



EISGANG      DIE LIEBE HAT KEINE ZEIT

Kisselwörther: Ja, mer könnt 
meine, alles in dere Welt steht 
uff em Kopp. Selbst es Wetter 
spielt verrückt. Ich kann mich 
an so en lange, strenge Frost 
um die Jahreszeit nit erinnern. 
Und im Sommer habbe mir die 
Obstmade die Äppel verfresse.
Vater: Hastde kei Leimring vom
Hinsberg genomme?
Kisselwörther: Da wars schon 
zu spät. Verflucht Jahr, des is. 
Und jetzt geht sogar de Rhein 
schon zu. 
Anton: Nur nit um en Kilb sei 
Mühl, hab ich gehört.
Vater: Sei ruhisch. Da redd mer
besser nit drübber. Mer weiß 
nit, mit wem der im Bund 
steht, nur weil er sich von dene
Dampfmühle es Geschäft nit 
kaputt mache lasse will. 
Anton: Bei mir sins nit die 
Dampfmühl, mich mache die 
Kolonialwarenläde kaputt. Die 
habe alles, da braucht's kein 
Bauchlade mit Schuhwix und 
-Bennel mehr. 
Skatspieler 1: Kein Stein bleibt 
mehr uff em annern. Du 
brauchst jo noch nit mal mehr 
in die Wertschaft gehe, wenn 
du erzähle willst. In Berlin do 
hallen se sich so en Knoche an 
de Kopp un schwätze über 
Dräht mitenanner!
Vater: Du spinnst!

Skaspieler 1: Wann ichs dir 
doch sache! Irschendwann iss 
die ganz Welt über Dräht mite-
nanner verbunne, dann 
brauchst Du nit mehr aus em 
Haus und sogar de Kolonialwa-
renhändler bringt dir soin 
Krembel in die Wohnstubb. 
Vater: Jojojo.
Skatspieler 1: Du bist en Härn-
nerbock! Denk doch emol e 
bissje vorwärts, wenn des als 
so weitergeht. Über die ganze 
Dräht hosde irschendwann 
Freunde uff de ganz Welt. Des 
gefällt mir.
Vater: Mir gefällt des nit! Odder
konn mer dorsch die Dräht ach 
saufe? (Gelächter; Abblende; 
Szenenwechsel zu Skatspieler 
2 und Kilb; Getriebe in der 
Wirtschaft geht pantomimisch 
weiter)

5. Szene

Skatspieler 2: Jetzt kaust du 
mir die ganz Zeit schon es Ohr 
ab; was willst du dann eigent-
lich?
Kilb: Ich hab ein Problem.
Skatspieler 2: Klemmt Dei 
Mühlrad?
Kilb: Nein …. es iss was 
Privates
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Skatspieler 2: Bist du 
schwanger?
Kilb: Jetzt hör schon auf mit 
deim dumm Gebabbel.... Ich 
hab eine Frau kennen gelernt.
….(tiefes Durchatmen; Stille)
Kilb: Ja, jetzt sagst du nix!
Skatspieler 2: Wer isses?
Kilb: Die Amilie.
Skatspieler: Des is nit dein 
Ernst, Achim!
Kilb: Ich kanns doch auch net 
ännern. Sie ist mir einfach 
übern Weg gelaufe. Sie ist 
so...so....so
Skatspieler 2: Soso. Aber...
Kilb: Die Wenns und Abers 
kenn ich selbst.
Skatspieler 2: Ei, warum redest
du mit mir?
Kilb: Weil des nit alles is.
Skatspieler 2: Na, du geht’s 
widder mol aufs Ganze; als ob 
des mit dem Mattenstein seiner
Frau nit schon genug wär.
Kilb: Ich hab sie fortgeschickt.
Skatspieler 2: Wesche ihrm 
Mann.
Kilb: Nein, wesche ihr selbst. 
Ich kann ihr nit gebbe, was sie 
braucht. Ich bring se in Gefahr. 
Ich bin gebunde an die Mühl.
Skatspieler 2: Du bist ja 
bekloppt!
Kilb:Karl, du bist mein bester 
Freund. Wenn mich einer 
versteht, dann du. Ich hab en 

Fehler gemacht und komm nit 
mehr raus. Dass die Mühl 24 
Malter schafft und im Eis nit 
festfriert hatt sein Grund. Hör 
zu …. (reden gestikulierend 
weiter; währenddessen weiter 
in der Wirtschaft. Skatspieler 2 
und Kilb steigern sich derweil 
sichtlich in einen Streit, bis Kilb
wütend davon geht in Richtung
seiner Mühle und Skatspieler 2 
erschüttert zurück bleibt.)

6. Szene

In der Wirtschaft

Kisselwörther (angetrunken; zu
Anton): … und sie sinn einfach 
fort, auf und davon. Hast Du in 
deim Bauchlade nit auch 
irschend ein Entelockmittel?
Anton (kramt und holt eine 
Entenpfeife hervor, bläst 
drauf): ...da, iss aber nit 
billisch.
Vater: Unser Anton, in seim 
kleine Bauchlade hat er abber 
auch grad alles drin. 
Skatspieler 1: Wenns sein 
muss, holt der da e ganz 
Aussteuer  raus, gell Anton?
Anton: Ach ja, es gibt kaum en 
Wunsch, den ich nit erfülle 
kann. Un wenn ich was nit hab,
besorg ichs. Was hab ich die 

© MMXIII – MMXIV   EISGANG DIE LIEBE HAT KEINE ZEIT WORDS AND LYRICS BY ERICH MICHAEL LANG  MUSIC BY MATHIAS GALL 30
www.eisgang-musical.info



EISGANG      DIE LIEBE HAT KEINE ZEIT

Leut' schon glücklich gemacht. 
Früher. Heut bin ich ihne nit 
mehr gut genug. „De Anton mit
seim Krembel“, sache sie. Es 
werd' Zeit, dass ich uffhöre. 
Wenn ich nur des Geld nit 
bräucht... (singt)

Den Bauchlade fest 
umgeschnallt zieh ich durch 
Stadt und Land.
Man kennt mich hier, man 
kennt mich dort, der Anton ist 
bekannt.
Sie kauften bei mir gerne ein, 
Seif', Schuhwichs, Scheibekitt.
Doch gibt’s jetzt Läde überall, 
da brauchts den Anton nit. 

Ich wend
moi Händ
und kennt
mutlos wern.
Ganz alt
und kalt
viele Falt
und ich lern:
Im Spiegel zu sehe, was die 
Zeit erzählt.
Die Falte zu zähle un wo en 
Zahn fehlt.
So weiß ich, dass  ich nit mehr 
lang hier noch hab
und alles was früher war sinkt 
mit ins Grab.

Denn es Lewe rennt weg und  

um uns werds still.
Es ännert sich, was keiner an-
nerst ham will.

Am Bauchlade halt ich mich 
fest, weil drumherum nix 
bleibt.
Ich mach zwar kei Geschäft de-
mit, doch was die Kist vertreibt
sin all die Sorge vor ner Zeit, 
dies Gerade macht ganz 
krumm.
Drum zieh ich weiter übbers 
Land und bind den Lade um. 

Ich wend
moi Händ
und kennt
mutlos wern.
Ganz alt
und kalt
viele Falt
und ich lern:
Im Spiegel zu sehe, was die 
Zeit erzählt.
Die Falte zu zähle, un wo en 
Zahn fehlt.
So weiß ich, dass  ich nit mehr 
lang hier noch hab
und alles was früher war sinkt 
mit ins Grab.

Denn es Lewe rennt weg und  
um uns werds still.
Es ännert sich, was keiner an-
nerst ham will.
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7. Szene

(Skatspieler 2 hat sich während
des Liedes wieder genähert, 
steht wie abwesend dabei.)

Anton (packt Skatspieler 2 am 
Handgelenk): Ja, wo iss denn 
der Kilb; der hat doch da noch 
sein Woi stehe, wenn aach nit 
mehr viel?
Skatspieler 2 (macht sich lang-
sam los, tonlos): Ich glaub net,
dass der Achim noch mal 
kimmt.
Vater: Ja, wie reddst du dann?
Skatspieler 2: Ich redd, wie 
mirs passt!

8. Szene

(Auftritt Amilie, hat eine dicke 
Winterjacke dabei)
Amilie (zögerlich): Ich, ich 
dachte, der Herr Kilb wäre hier.
Ich wollte ihm etwas bringen.
Skatspieler 2 (bitter): Der Herr 
Kilb, der braucht nix, der iss 
sich selbst genug.
Amilie: Aber, wo ist er denn 
hin?
Skatspieler 2: Na, wohin wohl, 
Frau Amilie, zu seiner Mühl.
(Amilie wendet sich und will 
gehen, Skatspieler 2 hält sie 
am Handgelenk)
Skatspieler 2: Nit, bleiben se 

hier, des tut net gut. Lasse sie 
den Kilb. Nit zur Mühl, da dürfe 
sie nicht hin...
(Amilie reißt sich los, läuft weg 
in Richtung Mühle)
Kisselwörther: Ja, da sach mir 
mal einer, was die Frau Amilie 
mit dem Kilb zu schaffe hat!
Skatspieler 2: Hall einfach dei 
Maul! (Blackout.)

V. Akt

1. Szene

Mühle blendet auf in gleißend 
gelb-grünem Licht. Nebel.  
Amilie nähert sich. Die Mühle 
wirkt gespenstisch leer. Amilie 
mit der Winterjacke vor der 
Mühle.
Amilie (zaghaft): Achim, ….., 
Achim......, (stärker) Achim.
Kilb (tritt aus dem Hintergrund 
der Mühle auf, er hat etwas 
Wildes) Geh, geh weg. Du 
derfst hier nit sein, Amilie. 
Amilie: Aber...
Kilb: Geh! Es ist alles gesagt. 
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Durch Redde werd nix besser.
Amilie: Ich hab dir eine warme 
Jacke mitgebracht, ich komm 
schnell hoch und …
Kilb (fast außer sich): Nein! 
Nein, das hier ist mei Mühl, mei
Lebe und auch mein Tod.
Amilie: Achim, was redest du 
da? Achim, lass uns doch noch-
mal...
Kilb (zögert etwas, sanfter): 
Ich weiß, was dich antreibt und
ich spürs auch, gib mir die 
Jack, die wird mich warmhalde,
und dann geh... Bitte ….
(Amilie reicht ihm wortlos und 
langsam die Jacke an Bord, er 
nimmt sie, sie greift nach sei-
nem Handgelenk und hält sich 
fest)
Kilb (verzweifelt, fast schrei-
end): Geh!
(Amilie verstört und verzweifelt
ab; Kilb bleibt außer sich an-
Deck stehen. Hoogelmann 
kommt von hinten angeschli-
chen)

2. Szene 

Hoogelmann: Vier mal sechs 
und sechs mal vier. Vierund-
zwanzig Malter in vierundzwan-
zig Stunden an vierundzwanzig 
Tagen. Sechs mal vier und vier 
mal sechs: Die Zeit ist um, im 

Eis erfroren, im Rhein versenkt.
Hat Platz gemacht für den Tod. 
(packt Kilb am Handgelenk). 
Kilb (ungerührt, mehr zu sich 
selbst): Ich fürchte das Leben 
mehr als den Tod. 
Hoogelmann (sprechend): Folg 
mir bis zum Schlick und zum 
Kieselstein.
Dort findest du Ruh und bist 
ewig mein. 

3. Szene

Das Eis zerdrückt die Rhein-
mühle. Gewaltiger Lärm setzt 
ein. Hoogelmann zieht Kilb am 
Handgelenk weg in die Tiefe. 
Geräusche von krachendem Eis
und splitterndem Holz. Das 
gelb-grüne Licht auf der Mühle 
wird unerträglich hell. Trom-
meln setzen ein; Wassergeister
treten auf, um die Mühle gänz-
lich in Eis zu packen. Musik 
kann verfremdete Sequenzen 
von „Ist das die Liebe“ und 
Hoogelmann-Lied einfügen. 
Während die Wassergeister 
sich tanzend an der Mühle zu 
schaffen machen nimmt der 
Lärm immer mehr zu. Der Hö-
hepunkt von Aktion, Musik und 
Geräuschen endet mit einem 
Blackout und einem Moment 
der Stille.
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4. Szene

Im Dunkeln stetzt ein gleich-
mäßiger Herzschlagton ein. 
Mitten im Publikum steht Ami-
lie. Verstört. Licht blendet auf 
sie langsam auf. Der Herz-
schlag hält an, begleitet den 
Song. Zum Ende schneller wer-
dend.

Ich will das nicht, dass es noch 
schlägt.
Ich will nicht hören, wie es 
schlägt.
Woher nimmt es die Energie?
In einem fort, ich will es nicht!
Bleib stehn,
setze aus,
hör einfach auf.
Halt mich nicht fest in dieser 
Welt.
Das Glück hat sich mir offen-
bart
nur einen Herzschlag lang.

Wo soll ich hin, wo ist mein 
Haus?
Das Leben löscht die Lichter 
aus.
Lachen erstirbt, der Kuss er-
friert.
Die Leere füllt die Seele aus.
Pack zu,
nimm mich mit,
reiß mich hinweg;

Tod lass mich nicht allein zu-
rück.
Das Glück hat sich mir offen-
bart
nur einen Herzschlag lang.

Die Sehnsucht ist unendlich 
groß.
Wie er mich ruft, vermisse ich.
Warum hat er den Weg ge-
wählt,
der ihn von mir ewig entfernt?
Du Narr,
Ach, Du Tor,
wo war Dein Herz?
Du hast der  Liebe nicht ver-
traut!
Das Glück hat sich mir offen-
bart
nur einen Herzschlag lang. 

(Langsam abblenden.)

5. Szene 

Im Wirtshaus „Zum Anker“. Es 
herrscht erkennbar eine ge-
drückte Stimmung. Jeder 
scheint für sich allein zu sein, 
in Gedanken versunken. Im 
Vordergrund sitzt die Zigeune-
rin wie im ersten Akt über ihrer
leuchtenden Glaskugel. Bevor 
die Szenerie sich gänzlich er-
hellt spricht sie den Refrain mit
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düsterem Unterton:
Zigeunerin: 
Verfluchtes Licht, das dunkel 
macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich ins Herz. Wir sind 
allein. 

Der Junge aus dem ersten Akt 
tritt auf. Aufgeregt in die Run-
de rufend, im Hintergrund die 
Feuerglocke, die wie ein To-
tenglöcklein klingt:
Junge: Das Eis hat die ganz 
Rheinmühl wie e Nuss ge-
knackt. Nix mehr do, alles fort.
Vater (packt ihn am Handge-
lenk): Und der Kilb...., was iss 
mit dem Kilb....?
Auftritt der drei Entensucher 
Johann Recht, Philipp Zahn und
Mathias Bender. Zahn vorn-
weg, fröhlich und aufgelöst. Die
drei haben offenbar von dem 
Unglück nichts mitbekommen
Zahn (euphorisch, schwenkt 
einen Zettel): Sie lebe, sie 
lebe, die Ente lebe, ein Tele-
gramm aus Rüdesem. Dem Vie-
zeuch geht’s gut und wir… 
(nimmt wahr, dass alle schwei-
gen, keiner lacht)
Kisselwörther: Loss uns mit 
deine Ente in Ruh. Ich wollt, 

des doll Viehzeich hätts erwi-
scht.
Vater: De Eisgang hat em Kilb 
sei Mühl unner sich begrabe.
Bender: Ja un de Achim, was 
iss mit em Achim.
(Vater zuckt vielsagend mit 
den Schultern)
(Auftritt Skatspieler 2; hat die 
verschmutze und nasse dicke 
Jacke dabei, die Amilie Kilb ge-
schenkt hatte. Er tritt in die 
Runde, alles sieht ihn gebannt 
an. Er schweigt, steht wie un-
ter Schock)
Kisselwörther: Un... um Gottes-
wille, Karl, … sach doch was ….
Skatspieler 2 (stockend, sich 
an der Jacke haltend, als müss-
te er aus ihr die Wahrheit her-
auspressen): Was soll ich sa-
che? Da gibt’s nix mehr zu sa-
che ...und zu mache. Der 
Achim is tot. Gott waas, wo er 
geländ werd. Mir habbe nur den
Jacke unne an de Kribbe gefun-
de.
Kisselwörther: Des war de Hoo-
gelmann.
Vater: Soi Sturheit, em Kilb sei 
Sturheit wars.  
Skatspieler 2: Es warn die 24 
Malter.
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6. Szene

Während sie erzählen Auftritt 
Amilie, etwas später Matten-
stein. Amilie tritt zögerlich und 
langsam an Skatspieler 2 her-
an. Er sieht sie an, sie sieht ihn
an, er schüttelt leicht mit dem 
Kopf, sie erkennt die Jacke, er 
reicht ihr die Jacke, sie um-
schlingt sie und bricht zusam-
men. 

Skatspieler 2 fängt sie auf, 
Mattenstein eilt dazu und hilft. 
In der Wirtschaft wird ein Tisch
frei geräumt. Sitzkissen von 
Stühlen werden darauf ausge-
breitet. Mattenstein trägt Ami-
lie zum Tisch, legt sie darauf. 
Einer wedelt Luft zu, Erna 
kommt mit einem Glas Wasser.
Amilie kommt langsam zu sich,
richtet sich halb auf. Benom-
men.

Die Szenerie „erstarrt“. Alle 
verharren in der zuletzt einge-
nommenen Körperhaltung, als 
ob das Szenenbild zu einer Fo-
tografie wird. Das Licht trübt 
sich ein, vermischt mit gelb-
grünen Akzenten.

Auftritt Zigeunerin (singt):

Die Herzen sind finster, das 
Licht ist kalt.
Dunkelheit hat die Welt er-
stickt.
Wer in das fahle Mondlicht 
blickt,
sieht ewiges Eis, Tausend Jahre
alt.

Nichts rührt sich mehr und das 
Leben steht still.
Einsamkeit hat die Seele ge-
lähmt.
Gewohnheit hat das Blut ge-
zähmt.
Keiner steht auf, der die Zu-
kunft noch will.

Verfluchtes Licht, das dunkel 
macht, 
verfluchtes Licht der Geister-
nacht, 
verflucht nochmal dein kalter 
Schein -  
bohrst dich tief ins Herz. Wir 
sind allein. 
(Wiederholung mit Chor)
 

Finis
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Bonus-Track
 

Mattenstein (singt): 

Kalt  wie  Eis  fühlt  es  sich  an,
wenn  das  Leben  stille  steht.
Wenn  der  Tod  packt  zu  und
dann
alles scheinbar rückwärts geht.

Skatspieler 2:

Auf dem Rhein regt sich nichts
mehr,
Wasser  ist  erstarrt  zu  Stein.
Trauer  schickt  vom  Ufer  her
Tränen in den Fluss hinein.

Beide: 

Die  Kälte  weicht,  das  Eis,  es
bricht.
Ich  sehe  in  deinem  Gesicht,
wie  der  Fluss  wieder  fließt,
neues  Leben  beginnt,
weil  mit  jeder  Träne  auch  der
Abschied verrinnt. 

 Zahn: 

Im  Treibeis  der  Erinnerung
steckt  alle  Hoffnung  klirrend
fest.
Leben  verliert  den  letzten
Schwung,

wenn du aus Angst dich fangen
lässt.

Alle: 

Die  Kälte  weicht,  das  Eis,  es
bricht.
Ich  sehe  in  deinem  Gesicht,
wie der Fluss wieder fließt, neu-
es  Leben  beginnt,
weil  mit  jeder  Träne auch der
Abschied verrinnt.  

Junge:

Der Winter gaukelt es uns vor,
dass  nie  mehr  eine  Blume
blüht.
Die Hoffnung aber nicht erfror,
weil  unterm  Eis  stets  Leben
glüht.

Alle:

Die  Kälte  weicht,  das  Eis,  es
bricht.
Ich  sehe  in  deinem  Gesicht,
wie der Fluss wieder fließt, neu-
es  Leben  beginnt,
weil  mit  jeder  Träne auch der
Abschied verrinnt.
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Ein Musical in fünf Akten
… und ohne Happy End

Hinweise des Autors zu „EISGANG   Die Liebe hat keine Zeit“

„Eisgang  Die Liebe hat keine Zeit“ setzt meine Reihe der Regio-

nen-Musicals fort. Dabei gibt es Konstanten und es gibt auch er-

hebliche Veränderungen zu den Vorläufern. Konstant ist der Rück-

griff auf ortshistorische und lokale Zusammenhänge; die Anbin-

dung an die Region und ein für die meisten Zuschauer vertrautes 

Umfeld. Die wesentliche Veränderung besteht darin, den Stoff 

nicht wieder komödiantisch zu verarbeiten, sondern eine Tragödie 

zu wagen.  Zum Schluss der Trilogie über Macht, Glück und nun 

Liebe.

Auf der Suche nach einem möglichen, ortshistorischen Hinter-

grund wurde ich beim Querlesen in der Nackenheimer Heimat-

kundlichen Schriftenreihe rasch fündig. Johannisfeuer hatte mich 

auf den Geschmack gebracht, den Rhein ins Zentrum zu rücken. 

Schon damals merkte ich beim Schreiben, dass dies ein facetten-

reiches und dankbares Setting ist, das mit Johannisfeuer noch 

lange nicht ausgeschöpft war. Zugleich kann auch beim Zuschauer

aus der Region durch den Rhein sehr schnell ein emotionaler Be-

zug aufgebaut werden. 
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Die Rheinmühlen weckten diesmal also meine Aufmerksamkeit 

und es ergab sich rasch die motivische Aufbereitung, dass es 

nämlich um den historischen Wandel und die Veränderungen in 

der beginnenden Industrialisierung gehen soll, aufgezeigt am Nie-

dergang der Rheinmühlen, und emotional verstärkt durch die Ver-

änderungen, die von einer neuen Liebe initialisiert werden. Wan-

del und Entscheidung spielten ja bereits in Johannisfeuer eine Rol-

le. In Eisgang nun sind diese Motive durch das historische Umfeld 

ungleich stärker in ihrer Wirkung. 

Der Wandel durch technische Veränderung, der damals ein ganzes

Dorf in seinen Strukturen auflösen sollte, ist ein sehr moderner 

Stoff, da auch unsere Zeit von einem temporeichen und äußerst 

dynamischen Wandel geprägt ist, der ähnliche existenzielle Ängste

auslösen mag wie seinerzeit, als ganze Branchen und Handwerks-

berufe einfach ausstarben. Atmosphärisch zeichnet das Musical 

diese Erschütterung auch dadurch nach, dass die heiteren Wirt-

schaftsszenen zu Beginn im fünften Akt von Depression abgelöst 

sind, was die Schlusssequenz in der Wirtschaft geradezu wie ein 

Requiem wirken lassen soll. Das Dorf hat sich verändert, hat seine

Unbefangenheit und Unschuld verloren, kann man deuten.

Es wäre aber ein Missverständnis, Eisgang als ein Historienstück 

zu interpretieren, dem es lediglich darum zu schaffen ist, den 
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Konflikt zwischen dörflicher Idylle und Industrialisierung nachzu-

zeichnen. Die Bilder und Geschichten sind immer nur Mittel zum 

Zweck, wie die Farben des Malers. Es geht vielmehr um die 

grundsätzliche, menschliche Erfahrung, dass nichts bleibt, wie es 

ist, dass es sich keiner auf Erreichtem bequem machen kann, 

dass Leben Bewegung und Wandel bedeutet, und dass es eine Ge-

schichte mit gutem oder tragischem Ausgang sein kann, wie wir 

auf diesen Wandel, auf diese Veränderungen, auf neue Dinge und 

Menschen reagieren. Insofern ist es auch nur ein scheinbarer 

Bruch zu den Vorläufern, nicht die Gegenwart, sondern die Ver-

gangenheit zu zeigen. Eisgang erzählt von der Gegenwart, aller-

dings im Spiegel der Vergangenheit. 

In der Aufbereitung des Stoffes wollte ich sowohl die historischen 

wie auch die emotionalen Aspekte stärker ausarbeiten. In Johan-

nisfeuer blieb da vieles noch – der Komödie verpflichtet – an der 

Oberfläche, gerade die dargestellte Liebesbeziehung, die nun in 

Eisgang ins Zentrum rückt und auch tragisch endet. Der erneut 

doppeldeutige Untertitel des Musicals verweist darauf, dass das 

Thema Liebe Gewicht hat. Ist die Liebe zeitlos und kennt deshalb 

keine Zeit; oder gibt es keine Zeit, keinen Ort für die Liebe?

Im Musical wird den Liebenden tatsächlich kaum Zeit gewährt. 

Das Tempo treibt alles auf die Katastrophe zu. Diese Dynamik soll 

die Unausweichlichkeit unterstreichen, des technischen Wandels 
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einerseits, aber auch des persönlichen Scheiterns von Kilb. Die 

Dramatik ist trichterförmig angelegt; am Ende rutscht alles rasant

durch eine kleine Öffnung in den Abgrund. Natürlich ist es am Zu-

schauer nachzudenken, ob alles wirklich so hat enden müssen, 

und ob die Liebe tatsächlich keine Zeit hat finden können.

Eisgang ist viel reicher an historischer Anbindung, viele recher-

chierte Fakten tauchen auf. Damit hatte ich mir bislang nicht so-

viel Mühe gegeben und es mehr bei Andeutungen belassen. Die 

Darstellung all der industriellen Neuerungen, die das Dorf damals 

erheblich veränderten, war mir aber nicht in erster Linie wegen 

des Lokalkolorits wichtig. Es geht dabei mehr um die schon er-

wähnte Parallelität zur Gegenwart. Die existenziellen Ängste soll-

ten nachvollziehbar und anschaulich sein.  Die Liebesbeziehung 

wiederum, die Kilbs Scheitern in beruflicher Hinsicht sozusagen 

dann auch privat spiegelt, weil er sich eben der Veränderung ent-

zieht, musste differenzierter ausgearbeitet werden, weil ansons-

ten der tragische Verlauf nicht glaubhaft transportiert werden 

kann. Ebenfalls ausgefeilter als bei Johannisfeuer ist der drama-

turgische Aufbau. 

Auch das Thema Naturmagie hat mich nicht losgelassen. Bei Jo-

hannisfeuer habe ich bereits gespürt, dass dieses Element regio-

nal angebunden in einem Musical viele Möglichkeiten eröffnet 

(Sommersonnenwende). Nun also tritt der Hoogelmann samt 
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Wassergeistern auf. Das greift auf alte Märchen vom Rhein zurück

und ist vordergründig ein phantastisches Element, das einem 

Musical immer gut ansteht. Andererseits ist die Hoogelmann-Figur

durchaus auch als die andere, dunkle Seite des Kilb interpretier-

bar. Sie macht lediglich dramaturgisch sichtbar, welche widerstrei-

tenden Gefühle in Kilb miteinander ringen. Nicht von ungefähr 

taucht der Hoogelmann in dem Moment auf, als Kilb blind wird vor

Wut wegen der neuen Dampfmühlen und weil er erkennen muss, 

dass die Frau, die er liebt, verheiratet ist mit dem Mann, den er 

am meisten hasst. 

Die eigentliche Tragik des Stücks ist nicht der buchstäbliche Un-

tergang Kilbs am Ende – das ist nur die Folge – , nein, die eigent-

liche Tragik ist,  dass die Liebenden keinen Weg für sich finden, 

obwohl sie sich lieben. Die Liebe wird unmöglich, weil sie keine 

Zeit für sich hat. Gesellschaftskritiker mögen das Ganze noch mit 

dem Gedanken überhöhen, dass es im wirtschaftlichen Wettbe-

werb, im kapitalistischen Gewinnstreben keinen Platz für Gefühle 

und deshalb auch Liebe geben kann. Schließlich tut Kilb ja nichts 

anderes, als mit seiner Flussmühle krankhaft den Wettbewerb mit 

einer Dampfmühle aufzunehmen. Wirtschaftswissenschaftlich aus-

gedrückt: Er nimmt es mit seinem Mitbewerber auf, verfügt aber 

über die falschen oder besser: veralteten Produktionsmittel; des-

halb kann er mit der Neuen Zeit auch nicht Schritt halten und wird

Opfer genau der Marktgesetze, die er zunächst wie eine Heraus-
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forderung aufnimmt. Kilbs Denken ist eben ein „altes“ Denken, 

denn er nimmt diese Herausforderung persönlich, begreift sie wie 

einen Fehdehandschuh und geht nicht betriebswirtschaftlich-ana-

lytisch mit ihr um, wie es die Neue Zeit von den Erfolgreichen ver-

langt. Indem Kilb den „gewinnmaximierenden“ Pakt mit dem Hoo-

gelmann schließt, grenzt er sich endgültig aus und lässt keinen 

Platz mehr für einen Menschen an seiner Seite, keinen Platz mehr 

für die Liebe, für die es folglich auch keine Zeit mehr gibt. Inso-

fern ist seine Zurückweisung Amilies nicht „moralisch“ (weil sie 

eine verheiratete Frau ist), sondern im höchsten Grade unmora-

lisch; denn Kilb denkt nur an sich selbst und seinen Erfolg. Sein 

Leben gilt ausschließlich nur noch seiner Mühle. Kilbs Mühle und 

Kilbs Leben werden eins. Er betreibt fanatisch und blind den 

Kampf gegen die Dampfmühle, aber es ist ein Kampf wie Don Qui-

chotte gegen die Windmühlen, den er nicht gewinnen kann. Er 

verausgabt sich völlig für die Mühle (24 Stunden an 24 Tagen!), 

für die erfolgsgetriebene Arbeit. Kilb erleidet, psychologisch ge-

deutet, am Ende einen letalen Burnout. 

Kilb liebt Amilie aber und er schützt sie, indem er sie von der 

Mühle wegschickt, weil er weiß, dass er samt der Mühle kurz dar-

auf untergehen muss; er schützt sie vor sich selbst und seinem 

Irrsinn, der Amilie kein Glück bringen kann. Kilb scheitert, weil er 

sich als Eigenbrödler in seiner Welt, in seinem Reich und seinem 

Leben verschließt, das er wider besseres Wissen verteidigt und 
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nicht aufgeben möchte. Er versagt sich sogar ein mögliches Glück 

mit Amilie, weil er sich verrannt hat in der fixen Idee, es allein ge-

gen alle anderen und gegen die Zeit aufnehmen zu können, um 

das Alte zu bewahren. Kilb verdammt sich selbst zum Untergang, 

der Pakt mit dem Hoogelmann versinnbildlicht dramaturgisch die-

se schicksalhafte Dimension.  

Das Eis kann dabei, abgesehen von dem Aspekt emotionaler Käl-

te,  als Symbol dieses Einfrierens und Stillstands genommen wer-

den; je mehr sich Kilb von dem entfernt, was das Leben und die 

Liebe von ihm fordert, um so mehr friert er fest. Das gelb-grüne 

Licht rund um die Mühle wird stärker und stärker. Er verweigert 

sich seinem eigenen Leben, das von ihm Bewegung und neue Ent-

scheidungen verlangt, und muss deshalb konsequenterweise ster-

ben.

An dieser Stelle ist es angebracht, ein paar Bemerkungen zur 

zweiten Hauptfigur, Amilie, anzufügen. Sie ist diejenige, die sich 

dem Wandel und der Bewegung stellt. Nicht glücklich in ihrer Ehe,

wäre sie bereit, mit ihrem bisherigen Leben zu brechen. Sie schei-

tert, weil Kilb an dieser schicksalhaften Herausforderung scheitert.

Beide sind durch ihre Liebe verbunden, so sind sie auch vereint im

Scheitern ihrer Beziehung. Ein Drama lässt Liebe gelingen oder 

führt sie in die Unmöglichkeit. Beide Lösungen sind aber das ge-

meinsame Schicksal der Liebenden. Insofern kommt Amilie eben 
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nicht „davon“. Nach der Trennung von Kilb und seinem Untergang 

wünscht sie sich selbst den Tod. Sie ist eine gebrochene Persön-

lichkeit. Die wichtige Pantomime in der Schlussszene drückt des-

halb nicht eine reuige Rückkehr zu ihrem Ehemann aus. Amilie 

wird bewusstlos und muss sich buchstäblich willenlos in ihr 

Schicksal fügen. Sie hat den Mann verloren, den sie liebt, und 

muss nun an der Seite des Mannes weiterleben, den sie nicht 

liebt. Die Bewusstlosigkeit hat Amilie buchstäblich wieder in Mat-

tensteins Arme gebracht. Es ist kein freiwilliger Akt. Es ist die Um-

kehrung der Aussage des Musicals: Amilie wollte sich der Bewe-

gung ihres Lebens anpassen, wollte einen Wandel vollziehen. Das 

Leben selbst aber zwingt sie zum Stillstand, zum Verharren im 

Käfig, aus dem sie ausbrechen wollte. In gewissem Sinn ist auch 

sie dadurch gestorben. Es gleicht einer Aufbahrung, wenn sie ohn-

mächtig auf den Wirtshaustisch gelegt wird.

 

Obwohl das Musical tragisch und mit dem Tod des Protagonisten 

endet, ist es dennoch über weite Strecken nicht als Trauerstück 

angelegt. Die Balance versucht eine kleine Parallelhandlung um 

die Gründung des Nackenheimer Karnevalvereins CVE, der „En-

tenbrüder“, zu halten. Die grotesk fortlaufende (historisch beleg-

te) Suche nach den verschwundenen Enten bietet genügend 

Raum für komische Elemente. Historisch exakt ist dies allerdings 

nicht ganz, weil der Niedergang der Rheinmühlen etwas früher 

stattfand. Aber diese dramaturgische Vereinnahmung hat sich an-
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geboten. Die Dramaturgie von Eisgang legt es darauf an, die tra-

gische Gesamtaussage mit komischen Elementen zu kontrastie-

ren, weil es eben auch im Leben nie ganz traurig oder ganz lustig 

zugeht, vielmehr beides sich parallel ereignet. 

Hochdeutsch sprechen im Stück nur die Mattensteins, weil sie für 

die Neue Zeit und die Veränderung stehen, sowie die Geisterfigur 

des Hoogelmann oder die Zigeunerin, die das Fremde oder Be-

drohliche zeigen. Der Dialekt als zeithistorische Färbung der Spra-

che war diesmal für eine glaubwürdige Anmutung unumgänglich. 

Allerdings handelt es sich dabei um eine Kunst- oder Theaterspra-

che. Es ist nicht der real existierende Dialekt, sondern eher eine 

von dialektalen Elementen gefärbte Hochsprache. Es geht also im 

Wesentlichen um die sprachliche Anmutung, die historisierend und

lokalisierend wirken soll, aber nicht zu Lasten der Verstehbarkeit.

 

Die Entwürfe für die Songs und möglichen musikalischen Choreo-

grafien orientieren sich  an den vorliegenden Erfahrungen. Bei Jo-

hannisfeuer hat sich gezeigt, dass zumindest im Bereich einer Lai-

endarstellung die Grenzen weitgehend ausgetestet waren. In Eis-

gang wird darüber nur unwesentlich hinaus gegangen, was die 

Strukturen angeht. Gleichwohl herrscht eine größere Vielfalt an 

Sängern und Akteuren, was allein schon eine Herausforderung 

darstellt. Und die Songs verlangen zum Teil vermutlich noch in-

tensivere Ausdrucks- und Spielstärke. Das Script schließlich lässt 
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offen, wie miteinander, chorisch und in Abstimmung auf Choreo-

graphien gesungen werden kann. Auch Passagen musikalischer 

Untermalung und Begleitung sind kaum vorgegeben. Hier gibt es 

sehr viel künstlerischen Spielraum.

Das Musical ist so angelegt, dass es – hoffentlich – auch ohne alle

Tiefendeutung rein an der Oberfläche funktioniert, indem eine pa-

ckende Geschichte mit ein bisschen Musik erzählt wird. Manchen 

Zuschauern genügt dies auch. Es ist aber sehr lohnend, wenn sich

eine Produktion selbst detailliert ihren Zugang zu dem Musical er-

schließt, anstatt dass der Autor vorab bereits ein zu enges Korsett

schnürt. Deshalb belasse ich es hier bei diesen wenigen Grundzü-

gen. 

Nackenheim, 9. März 2013 Erich Michael Lang
(zuletzt überarbeitet im August 2015)
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