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Zum Stück  
 
Vor knapp 140 Jahren erschien mit Pfisters Mühle von Wilhelm Raabe nicht nur der 
erste deutsche Umweltroman, sondern wahrscheinlich tatsächlich eines der ersten 
literarischen Werke, die sich mit Umweltverschmutzung im Zuge der 
Industrialisierung beschäftigen. Wie die Vorlage ist das Stück in zwei Zeitebenen 
angesiedelt. Eine davon spielt tatsächlich in den 1880er Jahren, die zweite allerdings 
nicht nur ein paar Jahre später, wie im Original, sondern in unserer heutigen 
Gegenwart. Denn alles, was Raabe in seinem Roman beschreibt, ist uns 
allgegenwärtig geworden. Während in der Vergangenheit die Personen mit der 
Verschmutzung des Mühlbaches kämpfen, kämpfen in der Gegenwart 
Klimaaktivesten für die Rettung der gesamten Umwelt. Nun wird nicht mehr nur der 
Mühlbach verdreckt, er ist inzwischen gänzlich verschwunden und die gesamte 
Gegend von Pfisters Mühle soll dem Kohleabbau geopfert werden. 
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Personen in der Vergangenheit: 
 
 
Mutter Pfisterin (Witwe des Müllers, jetzt Gastwirt von Pfisters Amüsiergarten – einer 
alten Wassermühle) 
 
Ebert Pfister (ihr Sohn)  
 
Prof. Felix Lippoldes (ein Dichter und Trinker)  
 
Albertine (Tochter des Professors)   
 
Dr. Heinrich August Beckurts (Chemiker)  
 
Das Wasser/Melusine  
 
 
 
 
Personen in der Gegenwart: 
 
Emmy 
 
Will 
 
Das Wasser/Melusine  
 
 
 
 
 
 
Bühnenbild 
 
Auf der Bühne ist ein großes Wasserrad zu sehen. Es befindet sich im 
Bühnenhintergrund hinter einer fast durchsichtigen Mauer.  
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Erster Akt  
 

„Sommer“ 
 

Das Wasserrad dreht sich  
 

(Die Bühne liegt im Halbdunkel. Das Rattern des Mühlrades und das Rauschen des 
Baches ist zu hören. Vögel singen. Ein zarter Wind weht. Langsam wird es hell. Da 
tritt Mutter Pfisterin auf und stellt sich auf eine Leiter und überprüft die aufgehängte 
Lichterkette.)  
 

Szene 1 
 
Mutter Pfisterin:  (fast singend) „Das Wasser rauscht zum Wald hinein, 
    Es rauscht im Wald so kühle…“ 
 
(Plötzlich wird es etwas dunkler und im Hintergrund tritt jemand auf, der fast wie ein 
Geist wirkt.)   

Szene 2 
 
Das Wasser:   (flüsternd) „Das Wasser rauscht zum Wald hinein, 
    Es rauscht im Wald so kühle… 
  
Mutter Pfisterin:  (umblickend) „Wie mag ich wohl gekommen sein 
    Vor die verlassene Mühle?“ 
 
Das Wasser:   „Wie mag ich wohl gekommen sein 
    Vor die verlassene Mühle?“ 
 
(Mutter Pfisterin erblickt die geheimnisvolle Gestalt, traut ihren Augen nicht und steigt 
langsam von der Leiter. Emmy und Will treten auf und laufen über die Bühne. Aber 
die zwei scheinen Mutter Pfisterin nicht zu sehen, auch sie scheint diese nur 
schemenhaft wahrzunehmen.) 
 

Szene 3 
 
Emmy:   „Das Wasser rauscht zum Wald hinein,  
    Es rausch im Wald so kühle…“ 
 
Will:    „Wie mag ich wohl gekommen sein 
    Vor die verlassene Mühle?“ 
 
Emmy:   Was?  
 
Will:    Was? Ich habe nur weiter gedichtet… 
 
Emmy:   Weiter? Ob das hier wirklich eine Mühle ist?  
 
Will: Schauen wir, ob es Wasser gibt. Wenn das hier eine 

Wassermühle ist…   
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(Will und Emmy gehen wieder ab. Das Wasser geht auf die Mutter Pfisterin zu.) 
 

Szene 4 
 
Das Wasser:    „Das Wasser rausch zum Wald hinein,  
    Es rauscht im Wald so kühle…  
    Wie mag ich wohl gekommen sein 
    Vor die verlassene Mühle?“ 
 
(In diesem Augenblick tritt Ebert auf. Die Gestalt des Wassers verschwindet, wie sie 
aufgetreten ist. Es wird langsam heller.)  
 

Szene 5 
 
Ebert: Mutter, ich wollte dich nicht erschrecken… alles gut bei 

dir? 
 
Mutter Pfisterin: Du hast mich nicht erschreckt… Eberhardt… 
 
Ebert: Ich hatte den Eindruck. 
 
Mutter Pfister: Nein… nein… Guten Morgen, mein Lieber.  
 
Ebert: Nenne mich nicht Eberhardt… das klingt immer so… so… 
 
Mutter Pfisterin: So altmodisch. Gut, Ebert, halte mir mal die Leiter… 

bitte… danach gibt es Frühstück. 
 
(Ebert ist seiner Mutter behilflich.) 
 
Ebert: Sollte ich nicht… 
 
Mutter Pfisterin: Weil du ein Mann bist und ich eine Frau… das klingt 

wirklich altmodisch! 
 
Ebert: Was war das denn für ein Liedchen?  
 
Mutter Pfisterin: Liedchen?  
 
Ebert: Hast du nicht gerade was gesungen.  
 
Mutter Pfisterin: Ich?  
 
Ebert: Wer denn sonst, Mutter? Ist niemand weiter hier… 
 
Mutter Pfisterin: Nein… hier ist niemand weiter…- Ich habe gesungen? 

Das habe ich gar nicht so richtig mitbe… 
 
Ebert: Aber ich… Wie war das (singend) „Das Wasser rauscht 

zum Wald hinein, es rauscht im Wald so kühle… 
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Mutter Pfisterin: „Wie mag ich wohl gekommen sein 
 Vor die verlassene Mühle?“ 
 
Ebert: Eigentlich singst du immer. Ich kenne dich gar nicht 

anders.  
 
Mutter Pfisterin: Bestimmt etwas, was der Herr Professor Lippoldes 

gestern Abend gedichtet hat… 
 
Ebert: Außerdem kannst du dir alle Bestellungen der Gäste 

merken, ohne sie notieren zu müssen… selbst solche 
Verse wie des Professors Lippoldes behältst du…  

 
Mutter Pfisterin: Man muss schon etwas tun, um den Geist 

wachzuhalten… auch ich… und hin und wieder geht 
einem dabei sogar ein Licht auf.  

 
(Sie steigt von der Leiter und verschiebt die Leiter.) 
 
Ebert: Wie bei deiner geplanten Illumination heute Abend?   
 
Mutter Pfisterin: Genauso… Das wird eine Sensation. Einige unserer 

Gäste sind deshalb von… 
 
Ebert: Von weit her angereist…das alles wird dann mit dem 

Wasserrad betrieben?  
 
Mutter Pfisterin: (sich umblickend) Alte und neue Wunder…  
 
Ebert: Alte und neue Wunder… - Sag mal, wonach schaust du 

denn immer wieder?  
 
Mutter Pfisterin: Ach nichts… ich dachte eben… ach was, für mich sind 

das gerade ganz besondere Zeiten, mein Junge.  
 
Ebert: Dabei sagen immer alle, früher wäre alles besser 

gewesen.  
 
Mutter Pfisterin: Nicht für mich. Ich bin lieber Gastwirtin als die Frau eines 

Müllers. 
 
(Wieder steigt Mutter Pfisterin von der Leiter und verrückt mit Ebert die Leiter zu  
einer anderen Stelle, um die Lichterkette zu prüfen.) 
 
Ebert:    Wie gut, dass der Vater nicht hören muss.  
 
Mutter Pfisterin: Wie gut, dass der Vater von deinem Lebenswandel nichts 

erfahren muss, Eberhardt.  
 
Ebert: Ja… ja, Mutter! - (aufsagend) „Das Wasser rauscht zum 

Wald hinein, es rauscht im Wald so kühle…“ „…“ „…“? 
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Mutter Pfisterin:  „…“ - „Wie mag ich wohl gekommen sein… 
 
Ebert:    „Vor die verlassene Mühle?“ 
 
Mutter Pfisterin: Siehst du, Eberhardt - Ebert, geht doch…  
 
(Wieder steigt Mutter Pfisterin von der Leiter und wieder stellen Beide diese  
woanders auf. Doch diesmal steigt Ebert hinauf.) 
 
Ebert: Ja… geht… ich muss mir die Bestelllungen der Gäste 

immer aufschreiben und am Ende kann ich meistens nicht 
einmal mehr meine Schrift lesen.  - Hast du wirklich 
nichts? 

 
Mutter Pfisterin: Nein… ich habe wohl nur einen Schatten… Das Licht 

hier… das ist natürlich alles nur geliehen… das könnten 
wir uns gar nicht leisten.  

 
Ebert: Diese Lichterkette? Heißt doch so. Lichterkette. 
 
Mutter Pfisterin: Vor ein paar Jahren war der amerikanische Präsident der 

erste und einzige, der so etwas hatte… am 
Weihnachtsbaum… - Jetzt haben wir auch so eine… im 
Sommer… 

 
Ebert: Nur geliehen! 
 
Mutter Pfisterin: Ja, natürlich nur geliehen… aber immerhin und gewiss 

werden wir irgendwann selbst…- Machen wir das hier 
auch alles richtig mit den vielen Steckern und den 
Leitungen?  

 
Ebert: Kabel nennt sich das… Ich denke schon… wir müssen nur 

vor einem Kurzschluss achtgeben.  
 
Mutter Pfisterin:  Kurzschluss?  
 
Ebert: Da darf kein Wasser dran kommen… so viel weiß ich… 
 
Mutter Pfisterin: Wasser? Aha… Der Mann… der Elektrische wird ja heute 

Abend mit dabei sein… 
 
Ebert: Ich glaube, es heißt Elektriker. (lachend) Die neue 

Straßenbahn in Berlin wird die Elektrische genannt.  
 
Mutter Pfisterin: Das möchte ich mir als nächstes ansehen, Ebert. Ach, 

Berlin… du hast so ein Glück, mein Sohn.  
 
Ebert: Was für eine verlassene Mühle hat der Professor 

Lippoldes gemeint hat, Mutter? 
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(Mutter Pfisterin geht ab, um Frühstück zu holen.)  
 

Szene 6 
 
Mutter Pfisterin: (aus dem Off) Na, Pfisters Amüsiergarten wird er kaum…  
 
Ebert: Kaum. – Ich sollte mich ruhig mal bei dir bedanken, 

Mutter… dass du das alles für mich ermöglichst… 
wirklich… 

 
(Mutter Pfisterin tritt mit einem Frühstückstablett auf und deckt den Tisch ein.) 
 

Szene 7 
 
Mutter Pfisterin: (eindeckend) Honig, Butter, Frühstückseier…. - Was hast 

du gesagt, Ebert? – Ob wir das Licht vor heute Abend mal 
ausprobieren sollten? 

 
Ebert: Was hat denn der Elektrische… der Elektriker gemeint? 

Sollen wir, oder er… oder… 
 
Mutter Pfisterin: Nachher glauben die Dorfbewohner, wir würden ihnen 

wieder einmal nur Märchen auftischen, wenn es nicht 
funktioniert. 

 
(Mutter Pfisterin schenkt Kaffee ein und legt alles zurecht zum Frühstück. Ebert  
nimmt Platz.) 
 
Ebert: Mutter, deine Märchen vermisse ich sehr, die du immer 

erzählt hast, als ich noch klein war… in lauwarmen 
Sommernächten. 

 
Mutter Pfisterin: Du musst langsam erwachsen werden! – Die Brötchen 

sind gleich fertig.  
 
Ebert: Deine Märchen von damals, das war auch alles aus dem 

Stehgreif, nicht wahr… von geflügelten Pferden und so 
etwas.  

 
Mutter Pfisterin: Ich habe wirklich von geflügelten Pferden erzählt?  
 
Ebert: Ja… und von Abenteuer aus Bagdad und dem Orient… 

Alte und neue Wunder, wie du bereits sagtest, Mutter.  
 
Mutter Pfisterin: Alte und neue Wunder… Dafür ist es noch viel zu früh am 

Morgen und ich werde sie wohl eher im Winter vor dem 
Ofen erzählt… - Los, probieren wir die Beleuchtung doch 
schon einmal aus! 

 
(Mutter Pfisterin und Ebert springen auf und werkeln sofort erneut an der Lichterkette  
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herum.  Albertine tritt auf.) 
Szene 8 

 
Albertine: Was macht ihr zwei denn da? Kann ich behilflich sein. 
 
Ebert: Guten Morgen, Albertine… das wird unsere Generalprobe 

für heute Abend.  
 
Albertine: Guten Morgen. - Generalprobe? 
 
(Albertine läuft nun ebenfalls zur Lichterkette und hilft den beiden, wobei auch  
immer.) 
 
Mutter Pfisterin: Ach, wenn sie es gewusst hätten, die Leute von damals, 

wenn sie geahnt hätten, die Leute vor hundert Jahren, wo 
ihre Nachkommen das alte romantische Land zu suchen 
haben würden.  

 
Ebert: Nicht mehr in Bagdad oder Babylon? 
 
Mutter Pfisterin: Wer dort nicht selbst gewesen ist, so wie ich auch nie dort 

war… 
 
Ebert: Ich auch nicht.  
 
Mutter Pfisterin: Aber euch steht die Welt offen! - Ich lerne das alles nur 

von Photographien, Holzschnitten, die die Gäste 
manchmal dabeihaben, kennen…   

 
Ebert: Oder aus Konsularberichten oder aus der Zeitung… ja, ich 

will das tatsächlich alles sehen.  
 
Mutter Pfisterin: Wir haben den Hippogryphen um die ganze Erde gejagt 

und sind auf ihn zum Ausgangspunkt zurückgekehrt.  
 
Ebert: Denn nun sind Schienen gelegt über das Land der 

Träume, vorbei am Felsen des Vogel Rock… durch den 
Garten der Semiramis.  

 
Mutter Pfisterin: Die Wunder sind nun hier ganz in der Nähe zu finden… 

vor der Tür… wir verreisen nicht mehr zum Träumen, 
sondern um die Wirklichkeit zu erleben. 

  
Albertine: Jetzt… passt alles zusammen, was irgendwie 

zusammengehört. Wollen wir es probieren? Jetzt?   
 
Ebert &  
Mutter Pfisterin: Jetzt?! 
 
Albertine: Jetzt!  
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(Die Lichterkette erstrahlt.) 
 
Albertine: Wie wunderschön…. Wunderbar… das ist ein wirkliches 

echtes Wunder.  
 
Mutter Pfisterin: Ja… das ist in der Tat eines der neuen Wunder.  
 
Albertine: Wie leuchtet das alles… alles durch die Kraft des 

Wasserrades, nicht wahr?  
 
Mutter Pfisterin: Das treibt die Maschine an und die erzeugt dann die 

Elektrizität… ähnlich diesen Dampfmaschinen… so hat es 
mir der Elektrische erklärt. 

 
Ebert:  Elektriker. Bald wird das Rad noch mehr antreiben… auch 

für Licht im Haus sorgen, für den warmen Kaffee… 
 
Albertine: So wie das Wasserrad früher die Mühle betrieb? - Wenn 

es nach meinem Vater ginge….  
 
Mutter Pfisterin: Ich wünschte, man würde bald eine Geschirrspülmaschine 

erfinden.  
 
Albertine: Ich komme gleich zu dir in die Küche, Mutter Pfisterin.  
 
Mutter Pfisterin: Trink erst einmal deinen Kaffee und frühstücke ordentlich, 

Albertine… das wird heute ein langer Tag. Einige unserer 
Gäste werden von weit her… 

 
Albertine: … von weit her anreisen.  
 
(Mutter Pfisterin geht ab. Ebert und Albertine machen es sich zum Frühstück  
gemütlich.)  

Szene 9 
 
Albertina: Deine Mutter scheint sich heute Morgen recht 

wohlzufühlen, Ebert.  
 
Ebert: Ich glaube, es wird langsam besser.  
 
(Albertine schenkt Kaffee ein.)  
 
Albertina: Langsam? - Du glaubst es?! 
 
Ebert: Darf ich dir noch etwas Zucker zu Kaffee anbieten?  
 
Albertine: Heinrich sagt, Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeiten.  
 
Ebert: Sagt Heinrich? – Also ein Glas Wasser für dich?  
 
(Ebert reicht Albertine Wasser.)  
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Albertine: Warum klingst du so verbittert… 
 
Ebert: Ich, wenn ich dir bestes Mühlenwasser anbiete?! 
 
Albertine: Wir alles wissen, dass du die Gastwirtschaft nicht 

übernehmen wirst… ich meine, du studierst und willst 
einmal… ja, was… was willst du mal werden?  

 
Ebert: Wenn ich das wüsste… ich müsste es wissen, schließlich 

gibt meine Mutter so viel Geld für mich aus. 
Wahrscheinlich ist ihr das auf den Magen geschlagen.  

 
Albertine: Ihr habt euch gestritten?  
 
Ebert: Ich habe immer noch keine Narbe davon getragen… 

dummerweise… 
 
Albertine: Narben? 
 
Ebert: Sagte ich Narben? 
 
Albertine: Sagtest du… - Ebert, du nimmst in Berlin doch nicht etwa 

auch an diesen… diesen Fechtwettkämpfen teil.  
 
Ebert: Natürlich nehme ich die Mensur sehr ernst, Albertine… so 

wie jeder Student, der etwas auf sich hält.  
 
Albertine: Macht das Heinrich auch?  
 
Ebert: Heinrich? Nein, ich glaube, das macht er nicht…  
 
Albertine: Eigentlich meinte ich aber die Streitigkeiten zwischen dir 

und deiner Mutter.  
 
(Ebert schlägt ein Frühstücksei auf.) 
 
Ebert: Aus diesem Küken hier ist auch nichts geworden… 
 
Albertine: Was meinst du?  
 
Ebert: Es ist albern… aber das schoss mir gerade so durch den 

Kopf, als ich das Ei köpfte… ein beendetes Leben.  
 
Albertine: Wie bei einer Mensur, Ebert! – Wenn man ein Ei schon als 

Lebewesen bezeichnen kann.  
 
Ebert: Wenn man lachen muss, ist es ja meistens egal 

worüber… ob es geistreich war oder nicht… 
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Albertine: Über ein Frühstücksei zu lachen, ist nicht sehr 
geistreich… und über diese Mensur schon gar nicht!  

 
Ebert: Es ging mir dabei nicht ums Ei… es ging mir dabei ums 

Leben… wenn man nicht zur Welt gekommen wäre… 
 
Albertine: Das findest du lustig?  
 
Ebert: Ja… dann würde ich jetzt hier nicht mit dir sitzen und über 

so einen sinnlosen Gedanken von mir lachen… doch jetzt 
bin ich schon wieder ganz ernst.  

 
Albertine: Ja, das Ei hätte tatsächlich im Ernst ein Küken werden 

können.  
 
Ebert: Ja… ganz ernst… Mutter ist auch immer viel zu ernst… 

vor allem wenn es um mich geht.  
 
Albertine: Es geht aber eben nicht nur um dich. Wer weiß was deine 

Mutter hat…  sie klagt in letzter Zeit so oft. 
 
Ebert: Worüber denn eigentlich? 
 
Albertine: Eigentlich über alles… Unwohlsein am ganzen Körper.  
 
Ebert: Am ganzen Körper? Sie braucht dringend die 

Altweibermühle. 
 
Albertine: Altweibermühle? 
 
Ebert: Ach… das fiel mir gerade ein, so eine alte Legende. 

Davon hat sie früher immer erzählt.  
 
Albertine: In der Tat ist deine Mutter kein Küken mehr. – Ich 

wünschte mir, du würdest dich mehr um sie kümmern, 
Ebert. Und… 

 
Ebert: Und ja, ich wurde geboren als ihr Sohn…  
 
Albertine: Jetzt fängst du aber selbst damit an! Wer von uns beiden 

es besser getroffen hat. 
 
Ebert: Ob es dir gefällt oder nicht, ich mache nur das, was sie 

sich wünscht, Albertine. Sie wollte, dass ich studiere… wie 
Heinrich… 

 
Albertine: Wie Heinrich… Ich wünschte, ich könnte es… 
 
Ebert: Auch das weiß ich… ach, Albertine, warum haben wir 

keine Wahl gehabt.  
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Albertine: Was für eine Wahl soll das sein? Wie hättest du denn 
sonst gewählt?  

 
Ebert: So wie dieses Ei da…  
 
Albertine: Hat das eine Wahl gehabt?  
 
Ebert: Nein… aber manchmal wünschte auch ich mir, ich wäre 

gar nicht erst geboren wurden, Albertine.  
 
(Mutter Pfisterin tritt auf.) 

Szene 10 
 
Mutter Pfisterin: Die Brötchen sind nun auch endlich fertig… Eier sind auch 

noch da. Wollt ihr? 
 
(Mutter Pfisterin übergibt nun noch die Brötchen. Er selbst bleibt stehen und schaut 
den anderen beiden beim Essen zu.) 
 
Ebert:    Nun setzt dich endlich einmal zu uns, Mutter. 
 
Albertine: Wie fühlst du dich eigentlich? 
 
Mutter Pfisterin: Wie ich mich fühle? Bestens… bestens…  - Nimm nur 

ordentlich Zucker in den Kaffee, mein Sohn. Du bist viel zu 
dünn aus Berlin zurückgekommen.  

 
(Ebert nimmt sich ordentlich Zucker und beginnt mit dem Essen. Auch Albertine will  
sich Zucker nehmen.) 
 
Mutter Pfisterin:  (leise) Nimm nicht zu viel Zucker, Albertine… denke an die 

Figur… ich muss da inzwischen auch aufpassen.  
 

Albertine: Wart ihr schon in der neuen Zuckerfabrik drüben?  
 
Ebert: Noch nicht, aber ich werde sie mir bald ansehen… 

kommst du mit, Mutter?  
 
Mutter Pfisterin Natürlich und auf jeden Fall! - Seht ihr, ich habe den 

Hippogryphen längst in den Stall gestellt.  
 
(Mutter Pfisterin überprüft das Licht der Lichterkette noch einmal.) 
 
Albertine: Welchen Hippogryphen?  
 
Mutter Pfisterin: Er soll sich ausruhen… in meiner Kindheit haben wir 

vieles entbehren müssen, da geht es mir mit all dem 
Fortschritt jetzt richtig gut und viel besser. Auf Zucker 
mussten wir lange verzichten. Eigentlich gab es ihn gar 
nicht… 
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Ebert: Sollen wir das Licht wieder ausschalten, Mutter?  
 
Mutter Pfisterin: Ja… nicht, dass dann für heute Abend alles… 

aufgebraucht ist…  
 
(Alle drei werkeln erneut an der Lichterkette herum, dann geht das Licht aus.) 
 
Ebert: Wenn man auch allen Sonnenschein wegstreicht, so gibt 

es noch den Mond und die Sterne und die Lampe am 
Winterabend. Es ist so viel schönes Licht in der Welt.  

 
Albertine: Ein Dichter wirst du wohl nicht werden, Ebert…  
 
Mutter Pfisterin: Das sage ich auch.  
 
Albertine: Aber vielleicht kannst du für diese neuartige Reklame 

schreiben.  
 
Ebert: Ich? Für die Propaganda? Du kommst auf Ideen!  
 
Mutter Pfisterin: Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, Ebert. Du 

kannst etwas für Pfisters Amüsiergarten schreiben… 
Werbung machen…  

 
(Mutter Pfisterin geht wieder ab.) 

Szene 11 
 
Albertine: Was war das eigentlich vorhin mit dem Ei, Eibert…  
 
Ebert: Hast du mich gerade Eibert genannt, Albertine? 
 
Albertine: Nein, habe ich nicht. - Manchmal mache ich mir Sorgen 

um dich.  
 
Ebert: Du machst dir Sorgen um meine Mutter… Sorgen um 

mich… warum… na ja, ich kann mir vorstellen warum. 
Dein Vater.  

 
Albertine: Mein Vater… ja…  
 
(Prof. Lippoldes tritt auf.) 

Szene 12 
 
Prof. Lippoldes:  Was sind das nur für seltsame Lichter! 
 
Albertine:   Wenn man vom Teufel…  
 
Ebert:    Die Lichter sind längst ausgestellt, Professor Lippoldes.  
 
Albertine: Das ist unsere Illumination, Vater… viele unserer Gäste 

sind deswegen von weit her… 
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Prof. Lippoldes: Viereckige Lichter sind es… wie Bilder… leuchtende 

Bilder… 
 
Albertine: Nein… sie sehen eher aus wie Kerzen, Vater… aber es 

sind Birnen… 
 
Prof. Lippoldes: Birnen? Nein, die meinte ich nicht… auch nicht die 

Kerzen. Die Lichter, die ich meine, sind helle… 
viereckige… fast weiß… kaltes Licht. 

 
Albertine: Kaltes Licht? Das gibt es doch gar nicht. 
 
Prof. Lippoldes: Wenn man genau hinsieht… sieht man manchmal Bilder 

drinnen.  
 
Ebert:    Lass nur, Albertine, er ist wieder einmal betrunken! 
 
Prof. Lippoldes:  Wo bleiben alle die Bilder?  
 
(Prof. Lippoldes geht suchend die Bühne ab.) 
 
Prof. Lippoldes: Ich frage euch, wo bleiben alle die Bilder? Das ist eine 

Frage, die einem auf jeder Kunstausstellung in den Ohren 
klingt, wo bleiben alle die Bilder. 

 
Albertine: Vater, wir waren schon lange in keiner Ausstellung mehr. 

– Komm, ich bringe dich nach Hause.  
 
Prof. Lippoldes: Mich persönlich ergreift sehr bald in einer großen 

Ausstellung ein melancholisches Behagen, dass nicht die 
gewöhnliche, aus dem Bildersehen hervorgehende, 
körperliche Ermüdigung ist.  

 
Ebert: Wahrlich, es sind nicht immer die, welche vom Publikum 

Meister genannt werden und sich selbst so nennen, die 
Bestes tun! 

 
Albertine:   Was ist dann aber nun mit den Bildern? 
 
Prof. Lippoldes: Eben, ich habe nie welche gekauft… 
 
Ebert: Wohl kaum. 
 
Prof. Lippoldes: Auch Freunde und Bekannte taten dies nicht und trotzdem 

begegnet man diesen Bildern aus den Ausstellungen nie 
wieder außerhalb dieser Wände. Und immer malen die 
Meister weitere Bilder.  

 
Albertine: Vielleicht sind die Bilder in Übersee, wo sie mehr Geld 

haben…  
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Ebert:    Und mehr Geschmack…  
 
Prof. Lippoldes: Wie schade, dass es mit einem geschriebenen Wort nicht 

auch so getan werden kann. Was sind Theaterstücke 
anders als Bilder.  

 
Albertine: Ach Vater… möchtest du etwas Wasser trinken, du bist ja 

ganz erhitzt.  
 
Prof. Lippoldes: Natürlich bin ich erhitzt… so heiß wie es jetzt schon ist… 

wusstest du, dass ich um deine Mutter geworben habe, 
Ebert.  

Ebert:    Ich hörte so allerlei… 
 
Prof. Lippoldes: Aber sie zog es vor, sich für deinen Vater zu 

entscheiden… der nach ihrem Tod nichts Besseres im 
Sinn hatte, als aus der altehrwürdigen Wassermühle ein 
Lokal zu machen.  

 
Ebert: Wo Sie Stammgast sind, Herr Professor Lippoldes. – Ich 

bringe deinen Vater heim und du gehst zu meinen in die 
Küche, Albertine.  

 
Albertine: Das würdest du tun… 
 
Prof. Lippoldes: Auch gut, sonst wäret ihr jetzt Bruder und Schwester.  
 
Albertine:   Na ja… nicht wirklich Blutsverwandt…  
 
Prof. Lippoldes:  Aber so könnt ihr das, was mir einst verwehrt wurde.  
 
Albertine: Vater, wir lieben uns nicht… wir sind Freunde. Seit 

unserer Kindheit schon und daran wird sich… 
 
Ebert: Daran wird sich nichts ändern. Nur, Freunde… wirklich… 

Herr Professor! – Kommen Sie… 
 
Prof. Lippoldes: Wirklich? – Da sind sie wieder. 
 
Ebert: Die Bilder? 
 
Prof. Lippoldes: Die viereckigen Lichter… ja… viereckige Lichter… 
 
Albertine: Ja… ja… immer wieder sind es Lichter…  
 
(Ebert und Albertine führen Prof. Lippoldes von der Bühne. Dann bleibt das  
Wasserrad plötzlich stehen.) 
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Das Wasserrad steht still 
 

Szene 13 
 
Emmy: (im Off) Hallo Leute, wir sind mal wieder an jenem Lost 

Place, über den wir bereits vor einigen Wochen berichtet 
hatten. Das Besondere an diesem ist, dass er wirklich bald 
verloren sein wird. Zwar sollte es schon seit dem Sommer 
dem Erdboden gleichgemacht werden, doch das konnten 
wir verhindern. Bisher…  

 
(Emmy und Will treten auf. Sie gehen über die Bühne und filmen die Mühle mit dem  
Smarthone.)  

Szene 14 
 
Will: Doch wie lange noch wird uns das gelingen. (filmend) 

Uns, den Letzten Menschen.  
 
Emmy: Die Letzten Menschen, das sind wir. – Mann, bin ich 

müde…  
 
Will: Wobei dem Erdboden gleichgemacht nicht stimmt, denn 

der Boden wird aufgerissen… Kohleabbau… Braunkohle 
 
Emmy: (filmend) Dann wird das hier alles verschwunden sein, 

trotz großer Proteste in der Bevölkerung… dann sind 
dieser schöne Wald und diese verwunschene Ruinen 
Geschichte. Endgültig.  

 
Will: Endgültig. (filmend) Wobei eine Ruine immer Geschichte 

ist. Das hier ist doch dieses beliebte Lokal gewesen, 
oder?  

 
Emmy: (filmend) Die Natur ist aber unlängst in ihre Rechte 

getreten und hat sich alles zurückgeholt…  
 
Will: (filmend) Fast scheint es wie ein Kampf zwischen Natur 

und Mensch… erst nimmt der Mensch, dann nimmt die 
Natur und jetzt wieder der Mensch… wenn hier jetzt eine 
Kraterlandschaft entsteht… wer gewinnt dann? 

 
Emmy: (filmend) Der Mensch oder die Natur?  
 
Will: Weder noch… und Hunger habe ich!  
 
Emmy: Du hast immer Hunger, Will.  
 
Will: Hunger haben andere auch immer. Immerhin kommt das 

hier nun alles weg für Kohle, die eigentlich niemand mehr 
benötigt.  
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(Emmy legt ihr Handy wieder weg und beginnt sich etwas umzuschauen… Tische   
und Stühle zu begutachten.)  
 
Emmy: Energiewende nennt man das. – Was ist das da an der 

Wand?  
 
Will: Es ist ein Wasserrad. 
 
Emmy: Nein, das ist das Mühlrad… das Wasserrad ist auf der 

anderen Seite.  
 
Will: Auf der anderen Seite? – Ach ja, es muss ja draußen 

sein… Das ist der Beweis.  
 
Emmy: Hier floss einmal ein Fluss, oder ein Bach.  
 
Das Wasser: (im Off) Hier bin ich… hier… 
 
Will: Da ist jemand! – Hallo? 
 
Das Wasser: (im Off) Hier… 
 
Emmy: Warte… wer bist du… ich bin Emmy und das ist… 
 
Will: Ich bin Will. 
 
Emmy: Bist du auch bei unserer Protestbewegung? 
 
Das Wasser: (im Off) Das Wasser rauscht zum Wald hinein,  
    Es rauscht im Wald so kühle…  
    Wie mag ich wohl gekommen sein 
    Vor die verlassene Mühle?“ 
 
(Die zwei gehen ab und folgen der Stimme. Das Wasserrad setzt sich wieder in  
Bewegung. Mutter Pfisterin und Prof. Lippoldes auf.)  

 
Das Wasserrad dreht sich 

 
Szene 15 

 
Mutter Pfisterin: Komm, Professorchen, setzt dich, trink einen Tee… haben 

sie dich schon wieder geärgert.   
 
Prof. Lippoldes: Ständig… ständig… und kalt ist es geworden.  
 
Mutter Pfisterin: Ja, sehr kalt… - Diese Kinder… dich einfach mit Wasser 

zu bespritzen. 
 
(Mutter Pfisterin trocknet mit Servietten Felix das Gesicht.) 
 
Prof. Lippoldes:  Diese Kinder… Sie wollen nur einen Spaß… 
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Mutter Pfisterin: Du meinst, das ist Spaß… wenn es doch so böse gemeint 

ist. - Sollten wir uns nicht endlich vertragen, Felix?  
 
Prof. Lippoldes:  Nein… 
 
Mutter Pfisterin: Warum so unversöhnlich… bei den Kindern eben hattest 

du auch… - Hier, trink das. 
 
Prof. Lippoldes:  (trinkend) Das ist ja Wasser! 
 
Mutter Pfisterin: Natürlich… was anderes bekommst du bei mir nicht mehr. 

So war es ausgemacht. Seit dir im Sommer dieses 
schlimme Missgeschick… 

 
Prof. Lippoldes: Ja, seit diesem Sommer… es kommt mir alles schon so 

lange her… - Bertha, unsere Kinder lieben sich nicht! 
 
Mutter Pfisterin:  Nicht? 
 
(Auch sie trinkt von dem Wasser.)  
 
Prof. Lippoldes:  Dabei dachten wir immer… 
 
Mutter Pfisterin:   Dass bei ihnen das glückt, was bei uns nicht… 
 
Prof. Lippoldes:  Meine Albertine liebt Heinrich… jetzt Doktor der Chemie.  
 
Mutter Pfisterin: Dann wird es eben nichts mit der Mühle. Ich hätte sie gern 

an Albertine… sie ist sehr fleißig… 
 
Prof. Lippoldes: Das ist sie… das ist sie… - Obwohl der Bach auch durch 

mein Grundstück fließt, ist das Wasser bei mir nicht 
annähernd so wohlschmeckend wie bei dir.  

 
Mutter Pfisterin: Sehr gut, du kennst also noch den Geschmack des 

Wassers.  
 
Prof. Lippoldes:  Doch… doch… dein Wasser schmeckt immer sehr gut… 
 
Mutter Pfisterin: Besser als das, was bei dir zu Hause aus dem Hahn 

kommt.  
 
Prof. Lippoldes:  Hahn, nicht Küken.  
 
Mutter Pfisterin:  Wie bitte?  
 
Prof. Lippoldes: Unsere Kinder haben sich neulich über Küken unterhalten.  
 
Mutter Pfisterin: Über Küken? – Hast du sie heimlich belauscht… ich weiß, 

dass du immer mal um die Mühle schleichst…  



 

 

21 Illustris Theater & Verlag T. Schulz 

 
Prof. Lippoldes:  Das weißt du?  
 
Mutter Pfisterin: Komm schon… Herr Professor! Ich mag keine gebildete 

Frau sein, aber ich bin bestimmt nicht dumm. 
 
Prof. Lippoldes: Nein… das bist du nicht… natürlich nicht… 
 
Mutter Pfisterin: Ich gehörte noch einer Generation Frauen an, der man 

weder lesen noch schreiben beigebracht hat… rechnen 
habe ich beim Müller gelernt…  

 
Prof. Lippoldes: Der war so ein guter Rechner. Hat es zu einen der 

reichsten Männer hier der Gegend geschafft. 
  
Mutter Pfisterin: Ich bin noch viel reicher als er es jemals war. – Sie reden 

über Küken aber lieben sich nicht?  
 
Prof. Lippoldes: Nein!  
 
Mutter Pfisterin: Wie wäre es, Felix, wenn ich dir dein Land abkaufe.  
 
Prof. Lippoldes:  Damit ich verschwinde?  
 
Mutter Pfisterin:  Richtig… einen wirtschaftlichen Nutzen hat es nicht.  
 
Prof. Lippoldes: Hat dein Sohn mit dir gesprochen?  
 
Mutter Pfisterin: Worüber? Über Küken? Wie nutzlos er sein Leben hält. Er 

will die Mühle nicht, ich weiß.  
 
Prof. Lippoldes: Hast du Angst, er könnte enden wie ich…  
 
Mutter Pfisterin: Für einen Schriftsteller und sein Werk ist es doch egal, wie 

alt er ist… manche fangen beizeiten an mit Schreiben, 
andere erst spät…  

 
Prof. Lippoldes:  „Das Wasser rauschet neben mir hin,  
    Als wüßt es, was ich fühle,  
    Und nimmermehr will aus dem Sinn 
    Mir die verlassne Mühle;“  
 
Mutter Pfisterin: Würdest du weggehen, würde es die Chancen erhöhen, 

dass du dafür nicht nur belächelt wirst… wie hier im Dorf.  
 
Prof. Lippoldes: Ich sage nein…  
 
Mutter Pfisterin: Sei vernünftig, Felix. Du brauchst das Geld.  
 
Prof. Lippoldes: Mehr noch als du das Land brauchst.  
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Mutter Pfisterin: Es wäre eher symbolisch, das weißt du.  
 
Prof. Lippoldes: „Dass man der Dornen acht´, 
 Das haben die Rosen gemacht.“ 
 
Mutter Pfisterin: Ich werde wohl nicht mehr lange leben.  
 
Prof. Lippoldes: Sag so etwas doch nicht. Bertha! 
 
Mutter Pfisterin: (hustend) Das Mehl hat mir die Lungen schon in jungen 

Jahren zerfressen…  
 
Prof. Lippoldes: Das Mehl… aber du hast doch diese Gastwirtschaft sofort 

nachdem dein Gatte… 
 
Mutter Pfisterin: Glaubst du, ich würde dich belügen. Habe ich das jemals 

getan, Felix.  
 
Prof. Lippoldes: Ach, Bertha… ich…  
 
Mutter Pfisterin: Auch wenn wir nicht mehr mit Mehl hantieren und der 

Fortschritt… die wenigsten Mühlen leben noch vom 
Mahlen allein. 

 
Prof. Lippoldes: Höre mir mit dem Fortschritt auf! – Was wenn ich dir 

sagen würde, ich liebe dich noch immer… so wie 
damals…  

 
Mutter Pfisterin: Liebe… Liebe… was ist das schon. Denkst du, ich habe 

meinen Mann, den Müller, geliebt? 
 
Prof. Lippoldes: Wie könntest du mich da lieben?! 
 
Mutter Pfisterin: In der Tat, es ging um Wichtigeres…  
 
Prof. Lippoldes: Wichtiger als die Liebe.  
 
Mutter Pfisterin: Du bist immer noch ein Träumer, Felix. Doch für Träume 

hatte ich nie Zeit. Weder damals noch heute… Menschen 
wie wir dürfen nicht träumen! Vor allem wir Frauen nicht.  

 
Prof. Lippoldes: Nicht?  
 
Mutter Pfisterin: Deshalb richten sich diese ganzen Liebesromane an 

uns… vielleicht solltest du so etwas schreiben, Felix.  
 
Prof. Lippoldes: Ich? – Und doch, du träumst auch… du auch, Bertha.  
 
Mutter Pfisterin: Erst durch das Lesen lernt man, wieviel man ungelesen 

lassen kann. 
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Prof. Lippoldes: Es gibt gar keinen Grund, sich zu beklagen. Ich habe dich 
das Lesen und Schreiben gelehrt, Bertha. 

 
Mutter Pfisterin: Wahrscheinlich habe ich von dir mehr gelernt als von 

meinem Mann…  
 
Prof. Lippoldes: Ich habe dir mein neues Theaterstück gewidmet, Bertha.  
 
Mutter Pfisterin:  Schon wieder…  
 
Prof. Lippoldes:  Doch… doch… du warst immer meine Inspiration…  
 
Mutter Pfisterin: Worum geht es in deinem neuen  Theaterstück… sag nicht 

um mich… wie ich bereits sagte, Felix, ich habe keine Zeit 
für solche Träumereien… hatte ich nie und jetzt schon gar 
nicht mehr.  

 
(Der Professor geht auf und ab.)  
 
Prof. Lippoldes: Doch trotzdem gab es im Sommer Abend für Abend eine 

Illumination mit bunten Licher hier vor der alten 
Wassermühle geben…  

 
Mutter Pfisterin Das hat nichts mit Träumen zu tun. – Setz dich doch…  
 
Prof. Lippoldes: Nein!   
 
Mutter Pfisterin: Ich wünschte, ich könnte das jetzt noch tun…  
 
Prof. Lippoldes: Was? Das mit den Lichtern? 
 
Mutter Pfisterin: Dafür fehlen mir im Moment die Gäste. – Was machst du 

da? 
 
(Der Professor schaltet die Lichter ein. Doch kurz darauf flackert es und die Lichter 
erlöschen wird.) 
 
Mutter Pfisterin:  Oh nein, was hast du… 
 
Prof. Lippoldes:  So wird es auch mit uns sein.  
 
Mutter Pfisterin:  Mit uns?  
 
Prof. Lippoldes:  Mein Kopf… 
 
(Er schwankt und Mutter Pfisterin stützt ihn augenblicklich.)  
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Prof. Lippoldes: Was bedeutet das alles schon… nichts… ich habe auch 
keinen Glauben an die Ewigkeit… es ist vorbei und aus… 
und niemand wird sich an uns erinnern, wenn es nicht 
einmal unsere Kinder mehr gibt… Namen auf Grabsteinen 
sind irgendwann vom Wasser ausgewaschen… 

 
Mutter Pfisterin: Vom Wasser?  
 
Prof. Lippoldes: Das Genie macht die Fußstapfen, und das nachfolgende 

Talent tritt hinein, tritt sie aber schief. – Siehst du das? 
 
Mutter Pfisterin: Was? 
 
Prof. Lippoldes: Die viereckigen Lichter sind wieder da… dort sind sie… 

nein dort. 
 
Mutter Pfisterin: Felix! 
 
Prof. Lippoldes: Dort sind sie! 
 
(Beide gehen ab. Das Rad steht plötzlich wieder still.)  

 


