
 

 

Zons am Rhein, dort wo die Schatten wohnen! 

 

In einem kleinen Ort am Rhein, 

so unscheinbar man möchte glauben es ist ein schöner Ort, 

begegnet man Menschen oder keine dort,  

ein Gefühl der Kälte und der Einsamkeit, man glaubt ständig man ist dort völlig allein. 

Für den der es kann verstehen, was die Winde ihm in die Gedanken wollen weh’n, 

für den der einen Sinn dafür hat, der welcher es kann spüren, 

als wenn die alten Mauern ihn berühren, 

zu verstehen was die alten Mauern ihm wollen sagen, man möchte sie fast danach fragen, 

das was ist nicht wie ein gesprochen Wort, das was nicht zu hören ist mit Ohren,  

das was die alten Türme herunter rufen von droben, dir in die Sinne wollen hineinbohren. 

Ein flüstern, ein wispern, ein heulen, ein klagen, 

der welcher es spüren kann der wird es kaum ertragen, 

das flüstern, das wispern es scheint es kommt von unten und oben, 

das dir sagen will:  

Mir wurd hier mein Leben hier gestohlen! 

 

Höre das Wort,  

das was der Vater Rhein versucht im Wassergeplätscher dir will in dein Gedank hineintragen,  

höre es an und höre es gut,  

dies klagen, 

dies schreien das wie eine Flut! 

Höre das Wort und höre es an, du dort, ja du der es kann verstehen, 

der, der andre der dort geht, er hat keinen Sinn dafür so lasse ihn gehen, 

das was die Klage ist, das was die Frage ist, das was geschehen ist, das was musste ertragen, 

das was ein vielfach ist zu beklagen. 

So viele offene Fragen die alle schon beantwortet sind, aber immer noch offen bleiben, 

in der Hoffnung die Zeit wird’s vergessen, so als wenn’s nie ward gescheh‘n 

in der Hoffnung der Wind wird es fort trieben,  



der Wind wird es weit weit weg weh’n, 

die Wahrheit ist es, sie zu beweinen! 

 

In einem kleinen Ort am Vater Rhein, 

wie ist es möglich wie konnte es sein? 

Nein, es ist nicht richtig, denn es heist wie „kann“ es nur sein? 

Gewusst haben es fast alle die dort gewohnt haben und noch dort wohnen,  

viele wissen es noch immer aber tun so als wenn sie haben dafür taube Ohren, 

wenn man sie danach fragt,  

wehe dem wenn jemand es wagt! 

Sie danach zu fragen nach den alten Tagen, 

sie wollen nichts mehr davon hören, sie wollen nicht mehr darüber sprechen, 

es soll für immer und ewig sein vergessen! 

So wird es das Beste sein, so wird man sie hören ihre Worte sagen, 

denn niemand soll mehr danach fragen, niemand soll es noch mal wagen, 

die Frage zu stellen was die alten Mauern dir ins Ohr flüstern wollen, 

welche die alten Türme herunter rufen, die mit den vielen im Kreis angebrachten Stufen. 

 

Mit Hochmut in unerträglicher Gelassenheit so hat man es verheimlicht, 

verschwiegen, vertuscht so als hät man nie und niemand etwas davon gewusst. 

Mit Schimpf und Geschrei, es ist so lang her es ist heut einerlei, 

so wird man sie hören, so wird man sie vernehmen, 

als wenn sie die Hüter sind über Tod oder Leben. 

Mir grinsen und lachen, mit weinen und wehen, 

so werden sie auf die Fragen vor einem stehen. 

 

Dieselben Worte ich nun schreibe wie viele Jahre zuvor,  

mit schrecklichem grinsen, mit hämischem lachen, 

als ich sie wieder sah in meinen Erinnerung wie sie da standen, 

damals wie heut es ist kaum zu fassen. 

Sie fanden das tatsächlich lustig und zum Lachen, 

ich sah sie wieder wie sie sich im Gelächter wanden, 

und so konnte sie es wieder und wieder und wieder machen! 

 

Aber geh nur hinein in das kleine Städtelein, rausgeputzt so schön und so fein, 

Geh nur dort hin und leg dein Ohr an das alte Gemäuer, 

versuch‘s zu versteh‘n das was sie dir zu flüstern wollen, 

das wispern das klagen, als wenn‘s wären 1000 Ungeheuer. 

Es wird sich ein Lachen darunter mischen ein grausig sogar, 

von denen die da standen und es lustig fanden, so war es gewesen, ja es ist wahr! 

 

Ein Wort wollen sie dir sagen und eine Geschichte dazu, 

geh nur dort hin und versuche es zu lauschen, versuch es in Ruh. 

Was dort ist gewesen, nie gesühnt nie vergeben, 

nie Recht ward darüber gesprochen, nie ein Gericht ward gehalten, 

in Schweigen soll es verbleiben, im Dunkel will man es weiterhin verwalten. 

Sie denken sie haben das Recht es weiter zu verschweigen, 

weil sie glauben sie sind hohe Persönlichkeiten. 

 



Geh nur dort hin und lausche den alten Bäumen in der Stadt oder am Rhein, 

wenn du es kannst du wirst hören das es ist kein Blätterrauschen, 

es ist kläglich und jämmerlich Gewein. 

Das alt Gemäuer, die Häuser dazu,  

die Strassen sogar, der Wind in den Bäumen die werden geben nie Ruh. 

Ihr Klagelied zu singen über das was dort ist grausig gescheh’n, 

es gibt sogar noch welche die haben es mit eigenen Augen geseh‘n. 

Geschwiegen, verlogen, betrogen im Komplott haben sie sich beraten, 

das es nie und keiner wird es an jemand verraten. 

 

In einem kleinen Ort am Rhein, 

da lebte einst ein Wolfilein, zog in Welt hinein, weg von einem seiner Brüderlein, 

weg von seinem Schwägerlein, weg auch von Gerdtilein.  

Die welche meinen ein Gott zu sein,  

wenn sie haben von Rolf eine kleine Pille,  

das er gebraut hat in seinem Kellerloch, denn er ist ein Chemikalienkoch. 

Das sie dann einnehmen ganz heimlich in Stille.  

Dann sie meinen die mächtigen zu sein, die Grossen, und alles alles gehorscht ihrem Wille 

 

Weg von diesem Dorf und von allem, weit weg um zu vergessen 

das was man ihm mit Gewalt hat genommen,  

das war er einmal hat besessen, 

eine Schöne die von weit her ist gekommen. 

Verloren hat er sie der kleine Mann und vergessen auch noch, 

ist dann gefallen in ein tiefes trauriges, in ein ach so tiefes weinerliches Loch. 

Nur! 

Der kleine Mann, nach langer Zeit Jahrzehnte danach,  

auf einmal und ganz plötzlich überrascht ihn eine Erinnerung mit einer frag, 

was da war einmal gewesen an einem Tag, 

als er hat vermisst  sein Liebchen an einem Nachmittag. 

Am Abend er hat sie dann gesucht den sie war verschwunden, 

wo ist sie, wo ist sie nur hin, verlor beinahe vor sorg darüber seinen Sinn, 

auch am Tag danach und den Tag darauf hat man sie nicht wieder gefunden. 

Denn das Gerdtilein der fand sie so schön und fein, sie war einen Moment ganz allein. 

Nahm sie einfach mit um sich an ihr zu laben, 

denn genau die welche der kleine Wolfi hat, die will er sich nehmen, 

genau die will er haben, und wenn er sie muss ihm stehlen! 

Danach war sie Tot…,  

in einem Boden aus Beton eingegossen in Teilen,  

damit der Gerd kann in Freiheit verbleiben.  

Damit sie nie und niemand find, dies schöne Geschöpf nun ohne leben,  

Doch die Vögel und der Wind sie hab’s geseh’n und gehört  

und die Wahrheit an die Mauern, Türme und Vater Rheinweiter gegeben. 

Er fand es prima weil man ihm nichts kann anhaben, 

weil er hat Geld und Einfluss trotz so vieler vieler Fragen. 

Und weil es so schön war da machen man doch weiter und weiter und weiter…,  

weil es gibt noch zwei andre die stehen auf der selben Leiter. 

 

Der eine liebt es sich Gedärm san den Bauch zu drücken, 



der andere liebt das „P“ mit den kleinen, 

die andere liebt es wenn die kleinen ganz fürchterlich weinen, 

den Schrei wenn es ganz ganz weh tut,  

dann tut’s ihr am besten gut, 

so kann man sich vereinen, um das sich alle können beglücken. 

An dem was andere nicht wagen, 

niemals daran denken, nicht wagen es auszusprechen, es wollen nicht lesen, 

am besten es soll schnell vergessen sein das was sie nicht wagen es zu sagen, 

und doch ist’s so gewesen. 

 

In einem kleinem Dorf am Rhein,  

es hängt darüber ein tief schwarzes Tuch. 

Das seit Jahrzehnten, ich hab es versucht mit vielen Gebeten. 

Das mir die Erinnerung daran nicht wieder kommt, das dies ist nur ein böser Traum, 

das dies ein Traum von dem man erwacht und alles war nur ein Traum und nur erdacht. 

Vielleicht ein Gespinst oder Fantasie das musst ich wieder erkenne so ist es leider nicht, 

denn ein hohes und höchstes Gericht, 

will es das ich es aufschreibe in Sätze und Reime, 

in ein Buch und wie hier in diesem Reim und Gedicht. 

 

In einem kleinem Dorf am Rhein, 

es klagen die alten Mauern, in den Gassen, in den Strassen, 

in den Türmen und in den dunklen Kellern, dort überall ist das weinen der Seelen,  

weil einige dort glauben sie andern zu nehmen. 

Ein lautes klagen, ein wehen, ein wimmern, ein flehen und weinen… 

das was die Vögel haben gesehen, der Wind hat’s gehört  

um es in das Wasser des Rhein zu schreiben. 

Geh dort hin und leg dein Ohr an einer der alten Mauern was sie dir sagen wollen im grossen 

bedauern, 

und hör gut hin, versuche es zu hören das Wort,  

das dir in deinen Verstand wird geschrien,  

hinein gebrüllt das dies schwarze Tuch wird gerissen dann fort, 

denn das Wort es ist nicht nur ein Wort,  

Das Wort das da heisst 

Mord, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord… 

ungesühnt! 

Wolfi, Harbin, 20.02.2015 

Diesen Reim, habe ich ca. 1974 schon einmal geschrieben, heute ca. 40 Jahre danach mit dem 

Abstand der Jahre etwas anders. Von einem Verlag aus Dormagen wurden damals ca. 1000 

Flugblätter gedruckt und im Kreis Dormagen verteilt. 

 

Copyright by Wolfgang Häusler, Beijing 2015 

Dieser Text darf nicht weiter gegeben werden oder vervielfältigt ohne die Zustimmung von mir W. 

Häusler! Jede Vervielfältigung oder Kopie ist nur mit der ausdrücklichen Genehmigung von mir 

Wolfgang Häusler, Beijing/China erlaubt. Zudem jede Weitergabe dieses Textes ist untersagt.  

Jegliche Nutzung oder Bezugnahme dieses Text und  Dokument ist nicht zulässig. Als auch jede 

Bezugnahme zum Inhalt dieses Textes oder der Verweis darauf ist nur und ausschließlich mit der 

vorherigen, schriftlichen Anfrage und Genehmigung erlaubt. 



International copyright by Wolfgang Häusler. It is not allow to copy, use this text and story in any way. 

It is not allow to mention this content or take parts from to use it in a other story or content. In any 

way to use this story, text or content need the written permission from Wolfgang Häusler, China, 

Germany 

 


