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1. Teil / Kehrwasser / Schilderung 
 
Vorspiel (antauchen) 
 
Linz, Mühlkreisbahnhof, 14:00 MEZ, 111. Gezeit 
 
Ein skurriler Schaffner steigt durch das Fenster des Zuges. Aus seinen Ärmeln flattern Federn, sein Gang ist 
seiner Schuhe wegen schwankend. Er ist ein Führer in die Anderswelt und überprüft am Blick der Fahrgäste 
ihre Bereitschaft, dieser Welt zu begegnen. In Dürnberg steigt er mit ihnen aus und begleitet sie durch den 
Wald. Mit großer Geduld klärt er die Unkundigen über die Welt auf, der sie begegnen werden. 
 
Linz, Hauptplatz, 14:00 Mez, 111. Gezeit 
 
Ein resches Cowgirl auf seinem Rad sammelt seinen Treck, formiert rauhbeinig den Zug und zieht los. Die 
Expedition überquert die Nibelungenbrücke und schlängelt sich die Donau entlang. Es instruiert hart, aber 
herzlich seinen Zug, um ihn für die gar nicht ungefährliche Welt, die vor ihnen liegt, fit zu machen. Ein kurzer 
Weg durch die Au, das Rad geschultert, mit mutmachenden Sprüchen auf den Lippen, brechen sie durch das 
Unterholz zum Ufer der Donau durch, um Ottensheim zu erreichen. 
 
Linz, Lentos, Wurm&Köck – Anlegesteg, 14:20 MEZ, 110. Gezeit 
 
Das Schiff hat noch nicht angelegt, und schon singen der unmäßig geschmückte Admiral und seine flotten 
Matrosen ein kehliges Lied. Alle besteigen das Schiff, unter ihnen ein streitendes Paar, der Nichtschwimmer 
und die Schwimmerin. Die Fahrgäste werden auf der Fahrt von dem Seebären mit Geschichten, Liedern und 
Anweisungen über die Anderswelt überschüttet. Beim Anblick des Zielortes hellen sich ihre fiebrig-gegerbten 
Gesichter auf und Tränen rinnen über ihre Gesichter. Während das Schiff anlegt, verlassen es alle, unter 
ihnen das streitende Paar, während die Seebären ein feuriges Lied johlen. 
 
DER MARKT 
Ottensheim, 14:45 MEZ, 108. Gezeit 
 
Auf der ebenen Fläche vor der Fähre wurden von den Marktschreierinnen Stände aufgestellt, an denen Buch-
staben zu erhandeln sind. Mutige Gäste werden aufgefordert, an einem Riesenbuch mitzuschreiben. Eine Zille 
schwebt auf dem Wasser und zieht einen reichen Buchstabenfang ans Ufer, der von rotzigen Fischerjungen 
zu den Ständen geschleppt wird. Wo sonst Autos parken, liegen friedliche, mannslange Papierboote vor An-
ker. Eben legt die Fähre an und die Wächter der Zeit rufen mit ihren Hörnern die Gezeit aus, die bis an den 
Horizont weitergetutet wird. Von überall strömen die Gäste herbei. Von den Zöllnern, die ihren Schranken mit 
sich führen, wird ihnen der Zoll für das Mitführen von Uhren, Schmuck oder Handys abgetrotzt.  
 
Hier wird der laute Admiral nicht müde, Geschichten zu erzählen, die von der Wanderung von einer Welt in 
die andere berichten, dort streiten Schwimmerin und Nichtschwimmer immer wieder um die Frage, ob langwei-
lige Sicherheit an Land oder gefahrvoller Genuß im Wasser geistvoller sei. Jodelnde Polizisten geben Tipps, 
was zu beachten ist, um sich nicht den leicht erregbaren Zorn mancher Andersweltler zuzuziehen. Ein Buch-
stabenwühler orakelt den Schöpfungsmythos aus einem Korb. Dann fällt ein Schatten auf die Szenerie: Der 
Rattenfänger hat widerrechtlich einen Balkon erklommen und brüllt den Gästen mit einem Megaphon seine 
Visionen vom Ende ihrer Kultur entgegen. Die Andersweltler vertreiben den Rattenfänger und die Stimmung 
hebt sich wieder. 
 
DER WEG ZUR WERFT 
Ottensheim, 15:00 MEZ, die 107. Gezeit 
 
Die unverschämten Fischerjungen ziehen Flaggen hoch. Das ist das Zeichen zum Aufbruch. Die Gäste wan-
dern flussaufwärts, vorbei an den Gezeitenfischern, die mit überdimensionalen Angeln Buchstaben aus dem 
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Wasser ziehen und versuchen, aus ihnen einen Sinn zu erraten. Die jodelnden Polizisten sperren kurzzeitig 
den Weg, um unsichtbaren Wesen den Übergang zu übermöglichen. Die Zuschauer wandern in einen 
Wald von Wäscheleinen, auf denen leergewaschene Bücher zum Trocknen hängen. Kräftige Buchwäscherin-
nen schrubben, rot vor Eifer, ihre Seiten leer und übergeben die Buchstaben dem Strom.  
Langsam wandert der Zug weiter, einem seltsamen Bild zu: Die Wasserträgerinnen starren atemlos flussauf-
wärts, von Zeit zu Zeit zuckend, eine Bewegung, die an Schuhplatteln erinnert. Plötzlich erfasst sie die Angst, 
das Wasser könnte versiegen. Sie schöpfen Wasser, rennen in Panik flussaufwärts und schütten es wieder 
hinein, die Gäste zur Mithilfe auffordernd.  
Irritiert geht der Zug weiter und sieht die Streithähne Schwimmerin und Nichtschwimmer auf zwei Türmen mit 
großen Megaphonen stehen und lauthals streiten, von den Hörnern der Gezeiten unterbrochen. Hier steht 
auch die Werft, in der die Bootsbauer dazu einladen, Papierboote zu falten, mit denen man die Rodl (Neben-
fluss der Donau) unsicher machen könnte. Hier kann man bei der Flaschenpost Botschaften an Verstorbene 
oder noch Kommende in einer Flasche verkorken, stempeln lassen und mit Hilfe einer Schleuder in die Donau 
werfen, verweilen oder weiterwandern.  
 
DER WEG ZUM STRAND 
Ottensheim, bei der Werft. 15:40 MEZ, die 104. Gezeit 
 
Der Gast quert die Brücke, die malerisch die Rodl überspannt. Ihm oder ihr bietet sich ein urzeitliches Bild: 
Mannsgroße Papierboote treiben lautlos abwärts, ein Fischwesen, voller Liebeskummer, lehnt an einem Baum 
und will seinem Dasein ein Ende bereiten, indem es erstickt. Der Zug taucht in den kühlen Schatten des Wal-
des ein und wird von urwaldartigen Klängen aufgeschreckt. In den Kronen der Bäume geben sich die Regen-
waldmusiker Ihren schrägen Tönen hin.  
 
Die ungläubigen Gäste stapfen weiter, nur um in einen Hinterhalt zu geraten: Mit rotunterlaufenen Augen 
hechelt der Rattenfänger heran, um sie mit flammenden Brandreden zu überschütten. Als er den Versuch 
startet, erste Gäste ins Wasser zu zerren, greifen die beherzten Zöllner ein, um dem Spuk ein Ende zu berei-
ten. Noch längere Zeit hört man das Heulen des ungustiösen Kerls im Tann.  
 
Da, die Hörner der 103. Gezeit! Der Wald öffnet sich. Sanft fällt der duftende Boden ab zu den sandigen Wel-
len. Der Zug erreicht den Strand.  
 
DER STRAND 
Ottensheim, 16:05 MEZ, in der 103. Gezeit 
 
BademeisterInnen, die auf hohen Pfählen, Mastkörben oder Bademeistersesseln sitzen, rufen, kreischen und 
säuseln, um die Gäste ins Wasser zu locken.  
Trommeln lenken den Blick auf einen immergültigen Tanz:  
SchlammtänzerInnen erzählen von der haltlosen Liebe einer Schwimmerin und eines Nichtschwimmers, einer 
Andersweltlerin und eines Weltlers, oder einfach von der ewigen Liebe zweier Elemente, Wasser und Land.  
 
Die Gäste blicken sich um. Sollen sie sich ihrer Kleider entledigen, ins Nass stürzen, Sandburgen bauen, oder 
Teil des Blubberblasenchors werden? Süße Schlammkinder nähern sich ihnen, strecken ihre Hände aus und 
betteln um ein hinterhältiges Spiel: Rein in den Schlamm und so sein wie wir! Die Wächter der Zeit blasen zur 
102. Gezeit. Die Andersweltler an der ganzen Uferlinie jubeln und halten, zu Ehren ihres Flußgottes Hazwao, 
ihre Hände ins Wasser. 
 
Ein Teil der Gäste schwimmt, von der Strömung angetrieben, zurück. Ein anderer Teil ergattert einen Platz im 
Zillenpendel und treibt flussabwärts, von Wasserungeheuern, die das Boot umkreisen, attackiert und von 
Nixen umschwärmt.  
Und wer auf festem Land zurückgeht, wer Nichtschwimmer bleibt, wird vom Rückwärtsgeher seiner Mutlosig-
keit wegen beschimpft und verhöhnt, das ihm die Schamesröte noch im Gesicht klebt, wenn er längst wieder 
eingetaucht ist in das Tosen des Marktes. 
 
 


