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die fahrt zur insel nantucket 
:für gerhardus rühm 
 
 
 

„iòris acus iochanaan na muir 
cellgum gan ard gan bron iar 
‘s cirrlòn san inis sa galarn; 
a thusa regillam..” 

 
(lib. pictorum: cap. iij) 

 
 
 
personen:   herr freweguest 
    herr rutherfurt 
    herr coninxtrum 
    stimme der meerfrau 
    erster chor 
    zweiter chor 
 
 
 
die see wie ein grüner atlas in unruhe: 
 
freweguest   : der schiffe hochstier drühmt 
      und raat 
      zu hellezont im sand verlohr.. 
rutherfurt   : einschwärmt mit losem lischer 
      scheere fisch auf fisch.. 
coninxtrum   : die ballen staulos starm und 
      staut gehen auf und ab und lee 
      und lie mestaal.. 
freweguest   : bagien und besam traulop kühl 
      belakt und grau vor hallborn 
      voll lvor nebelluuv.. 
1. chor    : djuuv djuuv djuuv djuuv! 
2. chor    : vorunterlee voroberlee 
      vorbram voroberroyallee..! 
rutherfurt   : o flunder grüner flundergast 
      haul lang und rang und jäher! 
coninxtrum   : das meer trissiel bescheer uns 
      aanegang 
      anschovis und der masten strung 
      begunderswind miduunderlos.. 
freweguest   : geraade vloor begossen stumm 
      auf aller häfen laagerluug.. 
rutherfurt   : o fillmor 
      teleskop der düsen 

  vischastronoom 
      planetenströöm.. 



      das rad verliert die daten 
      über lang 
      und land erfindet 
      wer ins land gelingt..! 
1. chor    : djuuv djuuv djuuv djuuv… 
2. chor    : voruntermars vorobermars 
      vorunter und voroberbram..! 
coninxtrum   : rossalban ist der feinde sporn 
      verschließ ihn rund in deinem lauf.. 
freweguest   : durchheile deine augen zart 
      o flunder grüner flundergast! 
rutherfurt   : die blühne regt den staalenstaus 
      gesättet dorn in unser blut.. 
coninxtrum   : bedeckt sich still – 
      o cardemom – 
      die sonnenanemoone liert.. 
      manillam saug die brisen 
      bis a bis! 
rutherfurt   : die inselwohnung die uns gut 
      ein lügen wird.. 
1. chor    : djuuv djuuv djuuv.. 
2. chor    : vorroyal und vorschei! 
      und dann das große untermars 
      die sonnensonne obermars 
      hinauf zum großen unterbram 
      hinauf zum großen oberbram 
      großroyal und groß schei..! 
 
ein heißer muskel in der stimme einer meerfrau zeichnet sich auf der abendlichen welle 
der see: 
 
meerfrau   : dein lot erreicht mich nimmermehr 
      die schwärme eilen meilen veer 
      der bandelsalgen vogelzug 
      rinnt über mir zu blasen… 
rutherfurt   : ju fischfrau lös der ader schling 
      blut lachse rot ins wasser licht! 
meerfrau   : still mir die lust 
      stiehl mir die brust 
      so stillmen stehlen wir 
      die lust.. 
rutherfurt   : arindaxo bist du und steil.. 
meerfrau   : sei ging und ganf und genf 
      o schlaf mich steil 
      in haud und helm 
      und daamendeil.. 
rutherfurt   : du bist der lienen weißes 
      weißes horn 
      verloren ist 
      der augen mir 
      algebrahorn! 
 



und rutherfurt stürzt in das abgrundtieftosende grüne cardemom der wütenden see und 
versinkt: 
 
1. chor    : djuuv djuuv djuuv djuuv djuuv… 
2. chor    : kreuzuntermars kreuzobermars 
      kreuzunter und kreuzoberbram 
      kreuzroyal und kreuzschei… 
freweguest   : der mond schwehlt uns die segel 
      geel und woob die seidenrausen 
      lau.. 
coninxtrum   : wo wochendagen laugt der wind 
      und flunder grüner flunderruf 
      das schiff umlaunt und regendacht.. 
freweguest   : der schaum der grünen flunder 
      stirbt 
      sich schaum an hundert meilen 
      tod.. 
coninxtrum   : so wellen stern wir andelgaam 
      so neemen bei die angdel lie 
 
aus der ferne klingt über das beruhigte meer das duett des ertrunkenen rutherfurt mit 
der meerfrau arindaxo: 
 
meerfrau   : lie la larridadah lie la larridadah 
rutherfurt   : lie la larridadah &c &c. 
1. chor    : djuuv djuuv djuuv djuuv.. 
coninxtrum   : li la li la lilalialilalalalala &c. 
freweguest   : schon dreht die meile leeling bei 
coninxtrum   : der nadelkompaß hier voran.. 
freweguest   : die insel löst sich augenbaar 
      am underbeel die haulen vaar.. 
 
hier erreicht das gute schiff bei schönem klarem herbstwetter die reede von nantucket 
während auf den umliegenden hügeln die rothäute stehn und in ihren fernrohren sehn 
wie herr freweguest und herr coninxtrum mit dem wehenden banner castiliens das 
rettende ufer betreten.. 
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