
Zum Aufführungsrecht 
 
 

 Das Recht zur Aufführung erteilt der teaterverlag elgg, CH-3123 Belp 
 Tel. + 41 (0)31 819 42 09. Fax + 41 (0)31 819 89 21 
 www.theaterverlage.ch / information@theaterverlage.ch  
 Öffnungszeiten: 
 Montag - Freitag von 09.00 bis 11.30 Uhr & 13.30 bis 17.00 Uhr 
 

 Der Bezug der nötigen Texthefte - Anzahl Rollen plus 1 - berechtigt 
nicht zur Aufführung. 

 

 Es sind darüber hinaus angemessene Tantièmen zu bezahlen. 
 

 Mit dem Verlag ist vor den Aufführungen ein Aufführungsvertrag 
abzuschliessen, der festhält, wo, wann, wie oft und zu welchen 
Bedingungen dieses Stück gespielt werden darf. 

 

 Auch die Aufführung einzelner Teile aus diesem Textheft ist 
tantièmenpflichtig und bedarf einer Bewilligung durch den Verlag. 

 

 Bei eventuellen Gastspielen mit diesem Stück, hat die aufführende 
Spielgruppe die Tantième zu bezahlen. 

 

 Das Abschreiben oder Kopieren dieses Spieltextes - auch auszugsweise 
- ist nicht gestattet (dies gilt auch für Computerdateien). 

 

 Übertragungen in andere Mundarten oder von der Schriftsprache in die 
Mundart sind nur mit der Erlaubnis von Verlag und Verfasser gestattet. 

 

 Dieser Text ist nach dem Urheberrechtsgesetz vom 1. Juli 1993 
geschützt. Widerhandlungen gegen die urheberrechtlichen 
Bestimmungen sind strafbar. 

 

 Für Schulen gelten besondere Bestimmungen. 
 
 
 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" hinnehmen, 

ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, von einer Hand 
geschrieben werden musste.“ 

  Rudolf Joho 
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Im chüehle Grund 
E truuregi Kumedi über d Liebi 

für Männerchor und vier männlechi Sprächrolle 
 

von 
Ueli Ammann 

 
 

nach em Lied “In einem kühlen Grunde“ 
 

Violine und Klavier ad libitum 
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Personen: 
 
Ueli 
E Müller 
E Wirt 
E Chriegschnächt 
E Männerchor 
 
Regieanweisungen: 
Da es sich um ein kurzes Liederspiel handelt, muss das Bühnenbild 
sehr einfach gehalten, eventuell nur angedeutet werden. 
Wird das Spiel nur mit Männerchor und Sprechrollen aufgeführt, 
besteht die musikalische Einleitung darin, dass der Chor die Melodie 
„In einem kühlen Grunde“ nur summt. 
Falls die Möglichkeit besteht, eine Violine und ein Klavier einzubauen, 
besteht die musikalische Einleitung aus der Ouvertüre.  
 
Anmerkung zum Lied „In einem kühlen Grunde“: 
Text:  Joseph von Eichendorff (1788- 1857) 
Musik:  J.L.F. Glück (1793- 1840) 
Männerchorsatz: Friedrich Silcher (1789- 1860) 
 
Das Lied ist in den beiden Bänden greifbar: 
Sammelband für Männerchor des Bernischen Kantonalgesangvereins, 
Seite 17 und Sammelband des Eidgenössischen Sängervereins, Seite 
133, unter dem Titel: „Klage“. 
Die Noten für Klavier und Violine sind beim teaterverlag elgg 
erhältlich. 
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 Musikalische Einleitung 
 

1. Bild 
 Einfaches Haus mit einem Mühlerad. Dämmerung. 

Ueli tritt auf. 
Ueli schleicht vor der Mühle hin und her oder um die 

Mühle herum. Ruft leise, dann immer lauter. 
Vreneli... Vreneli... Vreneli! ... Vreni! 

Müller kommt im Nachtkleid und mit Schlafmütze aus dem 
Haus. Wär rüeft da so? He da, wär brüelet da so? 
Chuum isch me ygnickt, wird me dür so ne blöde 
Brüeli wieder gweckt. Erblickt Ueli. Ah, du bisch es 
Ueli. Was hesch um die Zyt im Sinn? 

Ueli I sueche dänk ds Vreneli, wo isch es? 
Müller Ja, weisch du de nid, dass es furt isch? 
Ueli Was, ds Vreneli isch furt? Ja wohi de ums Gotts Wille? 
Müller verlegen. Ja... also... eh... es isch äbe eifach furt, het nid 

gseit wohi. 
Ueli Los, Müller, das glouben i dir nid! Mir sy doch e so 

guet wie verlobt, ds Vreneli und ig! 
Müller Ja, das isch es äbe! Es het sech plötzlech anders 

bsunne! 
Ueli Was anders bsunne, u i weiss nüt dervo! 
Müller Ja also... eh... i weiss nume, dass es gseit het: „Vatter, i 

cha nümme, i ha dr Ueli nümme gärn, i muess furt, wyt 
wäg, i säge nid wohi“. 

Ueli packt den Müller, schüttelt ihn. Das isch ja  total 
hirnverbrönnt, ja was het es gäge mi? 

Müller Es het mer keiner Einzelheite verzellt!Los Ueli, i cha 
der nid meh säge.I weiss würklech nid meh. 

Ueli eher leise. I bin e gschlagne Maa. U mir hei enandere 
zwöi so schöni Ringli gschänkt! Lue Müller, das vom 
Vreneli tragen i geng a mym Ringfinger, u das vo mir 
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das het es ja doch o geng treit, ds Vreneli, mys liebe 
Vreneli. 

Müller Ds Vreneli... ja, das isch für my Frou und mi o ne 
schwäre Schlaag... ds Vreneli Er versucht die Tränen 
zu unterdrücken. ... üses Vreneli... mir hei’s ja o 
verlore! 

Ueli I muess furt, i muess ds Vreneli ga sueche, u wen i i der 
ganze Wält müesst umereisle. Aber en Erinnerig wett i 
mit mer näh. Gang Müller, gang ga luege, ob es mys 
Ringli het da gla. 

 Müller geht ab. Ueli setzt sich auf einen Stein oder 
auf eine Bank. 

 
 Lichtwechsel (von der Bühne zum Männerchor) 
 Der Männerchor singt die erste Strophe 
 In einem kühlen Grunde  
 Da geht ein Mühlenrad 
 ||: Mein Liebchen ist verschwunden 
 Das dort gewohnet hat. :|| 
 
 

2. Bild 
Der Müller kommt zurück; Ueli steht auf. 

Ueli Hesch es gfunde, üses... mys Ringli? 
Müller Oh du armen Ueli! Ja, i ha’s gfunde, aber wie! Er zeigt 

Ueli gut sichtbar fürs Publikum zwei halbe Ringteile. 
Ueli Was!- Der Müller übergibt Ueli die beiden 

Ringhälften. O myn Gott, das Ringli isch ja abenand 
broche. 

Müller So han i’s gfunde, Ueli, im Nachtisch- Schublädli. 
Ueli Für mi geit e Wält under. Ach Gott! Aber i gibe nid 

uuf. Viellech ziehn i irgendwo i Chrieg, i nime 
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Handgäld, das isch es. Hie chan i nid blybe; ds kaputte 
Ringli nimen i mit. 

Müller De blybe my Frou und i alleini zrügg hie i der Mühli. 
Adie Ueli, läb wohl und bhüet di Gott! 

Ueli umarmt den Müller. Adie Müller, blyb gsund. 
 Beide gehen ab. 
 Lichtwechsel 
 Der Männerchor singt die zweite Strophe 
 Sie hat mir Treu versprochen 
 Gab mir ein Ring dabei 
 ||: sie hat die Treu gebrochen 
 das Ringlein sprang entzwei :|| 
 
 

3. Bild  
Eine einfache Gartenwirtschaft: Tische, Bänke/ 
Stühle. 

Ueli kommt mit einem Geigenkasten herein, setzt sich an 
einen Gartentisch. Hallo, Wirtschaft, isch niemer da? I 
ha Durscht! 

Wirt kommt herein. Nume nid gsprängt; i chume ja. 
Ueli Bringet mer öppis z trinke. S isch heiss u durstig 

Wätter. I chume vo wyt här. 
Wirt Mir hätte e süffige Blauburgunder, es cheibe guets 

Wyli. Alli wo’s versueche, rüehme das Tröpfli. 
Ueli Isch ir Ornig; öppe es halbs Mass man i scho. 
 Wirt ab. 
Ueli streckt sich. Jetz bin i gwüss zgrächtem müed. Jede 

Tag underwägs, jeden Aabe spile, u wyt u breit keis 
Vreneli z finde. 

Wirt kommt mit dem Getränk, schenkt ein. Zum Wohl. 
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Ueli trinkt. Hocket zueche, Wirt, i hätti öppis z rede mit 
nech. 

Wirt Wi der meinet. Der Wirt setzt sich zu Ueli.  
Ueli Also, es isch eso.. Er zeigt auf seinen Geigenkasten. 

Wüsset dir was da drin isch? 
Wirt Wohl öppen e Gyge. 
Ueli Richtig grate. Ueli öffnet den Kasten und nimmt die 

Geige heraus. Es wunderschöns Instrumänt. 
Wirt Dir weit mer das aber nid öppe verchoufe. Oder heit dir 

kei Gäld für e Wy z zahle? 
Ueli lacht. Momoll, Gäld han i gnue, u das Wundergygli da 

isch nid z verchoufe. 
Wirt Was weit dir de mit däm? 
Ueli Spile wett i, spile. I wett hüt am Aabe bi Euch zum 

Tanz ufspile. 
Wirt So, dir syd e Tanzgyger? 
Ueli I bi underwägs uf ere länge Reis. I wandere dür di halbi 

Wält. Wenn i e Wirt finde, wo die passendi Gaschtig 
het, spilen i am Aabe öppe zum Tanz uuf. So isch es 
scho mängisch lustig gange. 

Wirt Das wär e gueti Idee. Was weit dir derfür? 
 
Ueli I wär zfride mit Ässe und Trinke und i der Nacht öppe 

es weichs Gliger. 
Wirt reicht Ueli die Hand. Abgmacht! U we’s rächt lustig 

zue u här geit, we vil Volk chunnt, und öppis useluegt 
derby, sölle de für Euch o es paar Batze abfalle. 

Ueli Das tönt guet. So bringet no ne Halbe und es zwöits 
Glas derzue. Dir müesst e Schluck mit mir näh; es isch 
würklech e guete Tropfe. 

 
 Lichtwechsel 
 Der Männerchor singt die dritte Strophe 
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 Ich möcht als Spielmann reisen 
 weit in die Welt hinaus 
 ||: und singen meine Weisen 
 und gehen von Haus zu Haus :|| 
 
 

4. Bild 
Ein kleines Lagerfeuer. Ueli und der Kriegsknecht 
sitzen am Feuer. 

Knecht Potz Donner Blitz und Hagel abenandere, dene hei 
mer’s gä. Hüt isch di schönschti Schlacht gsi, won i 
afange erläbt ha. Lacht. 

Ueli eher besinnlich. Ja, es het toll gchräschlet und 
gchrisaschtet. 

Knecht U ds Böimigschte: mir läbe no u überchöme vom 
Chünig e brave Batze für dä Sieg. 

Ueli Eigentlech wär’s mer glych gsi, we mi e Chugle troffe 
hätti. 

Knecht Spinnsch! Dr Witz vo der Chriegete isch doch, dass me 
überläbt u zünftig Gäld verdienet. Lacht. Weisch Ueli, 
mi seit ja nid vergäbe: „wyt vom Gschütz git alti 
Chrieger“. 

Ueli Ja lue, Kamerad, i ha halt da my eigeti Läbes- 
Philosophie. 

Knecht He Mano, was isch los mit der? Hesch öppe Liebes- 
Chummer? 

Ueli Los, my liebe Fründ, eigentlech han i das niemerem 
wölle säge; aber mir hei jetz scho so mängi Schlacht 
gschlage zäme u hei geng enand ghulfe, dass i’s dir ja 
scho cha aavertroue. 

Knecht zündet sich eine Pfeife an. Schiess los, i bi gschpannt 
wi ne Rägeschirm. 



 -8- 

Ueli Es isch e churzi Gschicht. I bi verliebt gsy i ds Vreneli, 
d Tochter vom Müller i mym Dörfli. I ha’s geng no 
gärn. Aber eines Tages isch es verschwunde, uuf und 
ab, het niemerem gseit wohi, nid emal em Vater. 

Knecht E also, warum het es de das gmacht? Het es di de nid 
gärn gha? 

Ueli I ha’s ömel gmeint, es heig mi gärn. Aber bevor es furt 
isch, heig’s em Vatter schynt’s gseit, es heig mi nümme 
gärn. I ha kei Ahnig warum. 

Knecht Los Ueli, das isch e wüeschti Gschicht. Aber settigs 
muesch i Chouf näh u di halt mit andere Froue tröschte; 
es het no mängi Mueter es schöns Chind. 

Ueli Es isch drum no öppis passiert, wo mir kei Rueh lat. 
Knecht Aha, was de? Lacht vielsagend. 
Ueli Nid was du meinsch. Ds Vreneli het vo mir es Ringli 

übercho; das het es deheime gla, wo’s furt isch. Der 
Müller het mir’s mitgä, lue nume no eso... Er zeigt dem 
Kriegsknecht die beiden Ringteile. 

Knecht Wär het de dä Ring abenander broche? 
Ueli Das weiss niemer. Der Müller het ne so gfunde i 

Vrenelis Stube. 
Knecht Das allerdings isch e truuregi Gschicht. Was hesch jetz 

im Sinn? 
Ueli I ha gnue gchrieget! I wott wieder zrugg i mys Dörfli. 

Wär weiss, viellech isch ds Vreneli underdesse o hei 
cho. 

Knecht gähnt. De wei mer vorhär aber no so rächt pfuuse, i bi 
todmüed. Schlaf guet, Ueli. 

Ueli I will o probiere z schlafe. Guet Nacht, Kamerad. 
 
 
 Lichtwechsel 
 Der Männerchor singt die vierte Strophe 
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 Ich möcht als Reiter fliegen 
 wohl in die blutge Schlacht 
 ||: um stille Feuer liegen 
 im Feld bei stiller Nacht :|| 
 
 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
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