
    Die Loreley lebt! 

Leise singt die Frau das Lied uber die Loreley.  Die Sonne scheint auf ihre 

langen blonden Haare, and sie trinkt ihren Morgenkaffee.  Das Cafe 

'Kunibert der Fiese' ist ein schoner Platz dafur.  Da klingelt ein Handy.  

Die Frau am Tisch neben ihr bekommt einen Anruf. 

  Quietly, the woman sings the song about the Loreley. The sun shines 

on her long blond hair and she drinks her morning coffee. The cafe 

'Kunibert the Fiese' is a nice place for it. There's a cellphone ringing. The 

woman at the table next to her gets a call. 

 

"Was, Mama, du bist wieder im Krankenhaus!  Heute Morgen? Du, ich 

muss zur Arbeit! Am Sonntag? Naturlich am Sonntag.  Da fahrt doch das 

Schiff . . ., und ich bin die Reiseleiterin!" 

"What, mamma, you're back in the hospital this morning, you, I have 

to go to work, on Sunday, of course, on Sunday, the ship is going there, 

and I'm the tour guide!" 

 

Sie ist sehr nervos und spricht laut in ihr Handy. Die blonde Frau hort zu 

und versteht jedes Wort.  Dann ruft die Reiseleiterin jemand an. 

 She is very nervous and speaks loudly in her cell phone. The blond 

woman listens and understands every word. Then the tour guide calls 

someone. 

"Hallo Claudia, hier ist die Bille.  Tut mir leid, dass ich dich so fruh store -- 

ich weiss, es ist erst halb acht. Aber es ist etwas Schreckliches passiert.  

Ich muss zu meiner Mutter ins Krankenhaus, und ich habe doch die 

Reiseleitung fur diese Fahrt zur Loreley."    

 "Hello Claudia, this is the Bille, I'm sorry to disturb you so early - I 

know it's only 7:30, but something terrible happened, I have to go to my 

mother's hospital, and I have the Tour guide for this trip to Loreley. " 

Die blonde Frau am Nebentisch hort 'Loreley und ist wie elektrisiert.  

"Claudia, kannst du nicht fur mich einspringen? Um neun fahrt das Schiff 

ab.  Und unser Reiseburo hat doch heite zu. Ich weiss, es ist wenig Zeit, 

aber ich muss sofort weg."        



 The blond woman at the next table hears 'Loreley' and is electrified. 

"Claudia, can not you come in for me? The ship is leaving at nine o'clock, 

and our travel agent has a little bit of a haul, I know it's not much time, but I 

have to leave immediately." 

Bille hort die Antwort von Claudia und sagt dann: "Ja gut, ..  ich lasse die 

Passagierliste hier an der Theke. Wo? Im Cafe 'Kunibert' unten an der 

Promenade.  Danke dir ..."         

 Bille hears the answer from Claudia and then says: "Yeah, well .. I 

leave the passenger list here at the counter. Where?  In the Cafe 'Kunibert' 

down the promenade. Thank you ..." 

Dann geht Bille zur Theke, gibt dort eine Mappe mit Papieren ab und 

verlasst das Cafe.  Auch die blonde Frau zieht ihren schwarzen Mantel an 

und geht Draussen bleibt sie stehen.      

 Then Bille goes to the bar (counter) where he hands out a folder of 

papers and leaves the cafe. Even the blond woman puts on her black coat 

and goes outside it stops. 

Das Lied kommt ihf wieder und wieder in den Sinn. Da! Ein plotzlicher 

Gedanke kommt ihr und fuhrt sie zuruck in das Cafe, erst langsam und 

dann immer schneller.         

 The song comes to mind again and again. There! A sudden thought 

comes to her and leads her back to the cafe, slowly and then faster and 

faster. 

 "Die Loreley, das ist doch mein Name, wie schon! Und ich, ich war doch 

auch mal Reiseleiterin - ich kann das sicher noch."     

 "The Loreley, that's my name, as well as I, and I was a tour guide - I 

can certainly do that." 

Sie andert noch schnell etwas und geht dann zur Theke.  "Hallo, do war 

eine Kollegin von mir da und hat etwas abgegeben, eine Mappe."   

 She changes something quickly and then goes to the counter. "Hello, 

there was a colleague of mine there and gave something, a folder." 

Der Kellner sieht die Frau mit den schwarzen Haaren zum ersten Mal.  



"Hier bitte!" sagt er.  Und sie bekommt die Mappe.    

 The waiter sees the woman with the black hair for the first time. "Here 

please!" he says. And she gets the portfolio. 

Darin findet sie alles - die Termine, das Programm, die Passagierliste und 

die Tickets.  "Jetzt schnell an den Rhein, zur Anlegestelle des Schiffes!"      

In it she finds everything - the dates, the program, the passenger list and 

the tickets. "Now quickly to the Rhine, to the jetty of the ship!" 

Sie ist nur wenige Minuten weg, da kommt Claudia ins Cafe und geht 

gleich zur Theke. Von dem Kellner hort sie, "Da war schon eine andere 

Kollegin, die hat die Mappe."        

 She is only a few minutes away, Claudia comes to the cafe and goes 

straight to the bar. From the waiter she hears, "There was already another 

colleague who has the folder." 

Claudia argert sich zuerst ein bisschen, aber freut sich dann uber den 

freien Sonntag und geht wieder nach Hause.     

 Claudia starts to get a little angry, but then she is happy about the 

free Sunday and goes back home. 
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Da liegt dieses schone Schiff, die 'Loreley.' Und Loreley kennt dieses 

Schiff: schone Fahrten, interessante Programme, gutes Niveau.  Der 

Kapitan, Jens Cullmann, steht zusammen mit dem Steuermann, Klaus  

Klimm, auf dem Schiff und schaut hinunter.     

 There lies this beautiful ship, the 'Loreley.' And Loreley knows this 

ship: beautiful rides, interesting programs, good level. The captain, Jens 

Cullmann, stands with the helmsman, Klaus Klimm, on the ship and looks 

down. 

"Schones Wetter heute, das wird eine gute Fahrt."  "Lassen wir die 

Passagiere an Bord?" Der Steuermann sieht auf die Uhr.    

 "Nice weather today, that will be a good trip." "Are we leaving the 

passengers on board?" The helmsman looks at the clock. 



"Nein, noch nicht. Wir warten auf die Reiseleiterin. Diesman nicht Frau 

Ehrlich. Sie hat mich angerufen, dass fur sie eine Kollegin kommt." 

 "No, not yet, we are waiting for the tour guide, not Mrs. Ehrlich, she 

called me for a colleague." 

"Und wann kommt die endlich? Die hat doch  die Passagierliste und die 

Tickets."           

 "And when does she finally arrive? She has the passenger list and 

the tickets." 

Da sehen sie eine Frau mit schwarzen Haaren kommen - in einem 

schwarzen Mantel mit Kapuze, mit einer Mappe in der Hand.  Schnell geht 

sie an Bord.         

 There they see a woman with black hair coming - in a black coat with 

a hood, with a wallet in her hand. Quickly she goes on board. 

"Guten Morgen!  Wir warten schon auf Sie. Kommen Sie vom Reiseburo?" 

fragt der Kapitan.         

 "Good morning, we're waiting for you. Are you coming from the travel 

agency?" the captain asks. 

Ja, Scholl, Loreley Scholl. Ich komme fur meine Kollegin, sie kann heite 

leider nicht.?          

 Yes, Scholl, Loreley Scholl. I come for my colleague, unfortunately 

she can not come today. 

"Das wissen wir schon. Jens Cullmann, ich bin der Kapitan und das ist Herr 

Klimm, unser Steuermann."  Klaus Klimm muss ein bisschen lachen. 

 "We already know that. Jens Cullmann, I'm the captain and that's Mr. 

Klimm, our helmsman." Klaus Klimm has to laugh a bit. 

"Sie heissen wirklich Loreley? Das passt ja gut zu unserer Fahrt!  Ausser 

-- die Loreley hatte blonde Haare..."        

 "Your name really is Loreley, that fits in well with our ride! Except - 

the Loreley had blond hair ..." 

"Na und? Das finde ich nicht so lustig. Aber wir werden sehen..."  

 "I do not think it's so funny, but we'll see ..." 



"Pardong! - War nur ein Spass." Und dann geht der Steuermann hinauf ins 

Ruderhaus.  Aber irgendwie fuhlt er sich plotzlich nicht wohl.  

 "Pardon! - was just a joke." And then the helmsman goes up to the 

wheelhouse. But somehow he does not feel well.  

Die Passagiere mussen jetzt nicht mehr langer warten und kommen an 

Bord.            

 The passengers do not have to wait any longer and come aboard. 

Als erstes ein Rollstuhlfahrer mit einer jungen Frau - Fritz Kuhn mit seiner 

Tochter Julia.          

 First a wheelchair user with a young woman - Fritz Kuhn with his 

daughter Julia. 

Der Kapitan begrusst ihn herzlich. "Willkommen an Bord, Herr Kollege!" 

Fritz zeigt auf seine Beine. "Leider nicht mehr Kapitan, seit dem Unfall nur 

noch Rolli-Fahrer. Das ist meine Tochter Julia, sie begleitet mich auf dieser 

Fahrt."           

 The captain welcomes him warmly. "Welcome aboard, colleague!" 

Fritz points to his legs. "Unfortunately no longer Kapitan, since the accident 

only Rolli driver." This is my daughter Julia, she accompanies me on this 

trip. " 

Ich freue mich, dass Sie bei uns sind!"        

 I am glad that you are with us! " 

"Ja danke, Papa und ich freuen uns auch."     

 "Yes, thank you, dad and I are also happy." 

Jetzt kommt Loreley dazu.  Julia und sie sehen sich kurz an und grussen 

sich sehr kuhl.          

 Now Loreley comes to it. Julia and she look at each other and greet 

each other very cool. 

Morje! - "Guten Tag!"        

 Morje! - "Good day!" 

 



Fritz und Julia sind oben auf dem Schiff und schauen auf den Rhein. Und 

dabei wird Fritz ganz traurig.        

 Fritz and Julia are on top of the ship and look at the Rhine. And Fritz 

is very sad. 

"Ach Julia, ich kann sie einfach nicht vergessen, die Zeit, als ich noch 

Kapitan war ..."          

 "Oh Julia, I just can not forget her, the time when I was still a captain 

..." 

"Ja, ich erinnere mich auch noch.  Ich habe dich oft zusammen mit Mutter 

besucht, und manchmal sind wir mitgefahren, bis nach Koblenz..."  

 "Yes, I also remember, I visited you often with mother, and 

sometimes we went along, as far as Koblenz ..." 

"Ja, und die Frieda hatte immer ein bisschen Angst, dass mir etwas 

passiert."           

 "Yes, and Frieda was always a little scared that something would 

happen to me." 

"Klar! Aber gefahrlich ist es heute ja nicht mehr, mit der modernen 

Technik."           

 But of course it is no longer dangerous today with modern 

technology. " 

"Naturlich nicht, Julia. Aber etwas ist schon sehr komisch - am 

Loreley-Felsen gibt es immer nich Havarien. Nicht schlimm - aber ..."  

 "Of course not, Julia, but something is very funny - there are always 

no accidents on the Loreley Rock - not bad - but ..." 

"Vielleicht macht das die Loreley -- wie in dem Lied.  Das musse ich in der 

Schule lernen."  Und beide lachen.     

 "Maybe that's what Loreley does - like in the song - I have to learn 

that at school." And both laugh. 

"Papa, wenn du an Bord bist, passiert sicher nichts."   

 "Dad, when you're on board, nothing's going to happen." 



"Nein, bestimmt nicht! So, jetzt habe ich aber Durst bekommen. Kannst du 

mir ein schones, kuhles Kolsch bringen?"     

 "No, certainly not! Well, now I'm thirsty, can you bring me a nice, cool 

coke?" 

"Ja, gern!"           

 "Yes, sure!" 

Alle Passagiere sind jetzt an Bord.  Es sind auch Kinder mit ihren Eltern 

oder Grosseltern dabei, zum Beispiel Daniel und Jasmin.   

 All passengers are now on board. There are also children with their 

parents or grandparents, for example Daniel and Jasmine. 

Das Schiff legt ab, und alle freuen sich auf die Reise.   

 The ship leaves, and everyone is looking forward to the journey. 

Nach einer Durchsage gehen die Passagiere in den Salon. Dort kann man 

sitzen und essen, es gibt eine Bar und gegenuber eine Buhne in blauem 

Licht.  Auf der Buhne sitzt ein Mann mit einem Keyboard. Sascha Heine 

soll Musik und kleine Shows fur die Passagiere machen.   

 After an announcement, the passengers go to the salon. There you 

can sit and eat, there is a bar and opposite a stage in blue light. On the 

stage sits a man with a keyboard. Sascha Heine is supposed to make 

music and small shows for the passengers. 

Er spielt ein kleines Musikstuck, dann kommt der Kaptan zusammen mit 

Loreley und geht ans Mikro.        

 He plays a small piece of music, then the Kapitan comes along with 

Loreley and goes to the mic. 

"Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gaste - gross und klein! Ich 

begrusse Sie herzlich zu underer Fahrt auf dem Rhein bis zur Loreley und 

zuruck."           

 "Ladies and gentlemen, dear guests - big and small, I would like to 

cordially welcome you on our journey along the Rhine to Loreley and back." 

Neben sich hort er Loreley leise singen. "Ich weiss nicht, was soll es ..." 

 Beside him he hears Loreley singing softly. "I do not know, what 



should it be ..." 

"Bitte singen Sie nicht, das stort mich," sagt der Kapitan leise zu ihr und 

spricht weiter.          

 "Please do not sing, that bothers me," the Kapitan says softly to her 

and continues to speak. 

"Wir werden auf unserem modernen und gemutlichen Schiff alles fur Sie 

tun.  Diese schone Reise werden Sie nie vergessen . . .!  Ich stelle Ihnen 

noch zwei wichtige Personnen vor: Hier ist Frau Scholl, ihre Reiseleiterin, 

und dort Sascha Heine, unser Musiker und Entertainer."   

 "We will do everything for you on our modern and comfortable ship, 

you will never forget this beautiful journey ... I introduce you to two 

important persons: Here is Ms. Scholl, our tour guide, and there Sascha 

Heine, our musician and Entertainer." 

Sascha kommt nach vorn. "Guten Tag, ich bin Sascha Heine - nicht 

verwandt mit dem grossen Dichter Heinrich Heine. Ich mache fur Sie Musik 

und ... kommen Sie mit ihren Wunschen einfach zu mir!"  Die Passagiere 

applaudieren.         

 Sascha comes forward. "Hello, I am Sascha Heine - not related to the 

great poet Heinrich Heine, I make music for you ... and come to me with 

your wishes!" The passengers applaud. 

"Wollen Sie auch etwas sagen?" fragt der Kapitan Frau Scholl und halt ihr 

das Mikro hin. Aber sie will nichts sagen.     

 "Do you want to say something?" the Kapitan asks Ms Scholl and 

holds the microphone out to her. But she does not want to say anything. 

"Dann wunsche ich uns allen eine angenehme Reise und gutes Wetter.  

Und in unseren Gedanken ist die Loreley . . "     

 "Then I wish us all a pleasant journey and good weather, and in our 

minds is the Loreley." 

Da beginnt Loreley wieder mit dem Loreley-Lied.  "Ich weiss nicht, was . . " 

 There Loreley starts again with the Loreley song. "I do not know what 

. . ." 



"Lassen sie mich zu Ende sprechen, bitte! sagt er leise zu ihr. Aber sie 

singt weiter:          

 "Let me finish, please!" He says softly to her, but she sings on… 

"Und noch etwas liebe Gaste, um halb elf lade ich Sie ein zu einer Fuhrung 

durch das Schiff und um ein Uhr treffen wir uns zum Mittagessen!"   

"And some dear guests, at half past ten I invite you to a tour of the ship and 

at one o'clock we meet for lunch!" 

Jetzt spielt Sascha ein bekanntes Lied uber den Rhein, und alle singen mit: 

 Warum ist es am Rhein so schon?                                        

 Warum ist es am Rhein so schon?     

 Warum ist es am Rhein so schon, am Rhein so schon.      

  Weil die Madel so lustig                                                          

 Und die Burschen so durstig! . . . 

Now Sascha plays a well-known song about the Rhine, and everyone 

sings: 

Why is it the Rhine so beautiful?  

Why is the Rhine so beautiful?  

Why is the Rhine so beautiful, the Rhine so beautiful.  

Because the Madel is so funny,  

And the guys so thirsty! , , , 

 

Man sieht, der Reiseleiterin Loreley gefallt dieses Lied nicht, und sie geht 

weg. 

You see, the tour guide Loreley does not like this song and she 

leaves. 

"Hast du das gesehen?" sagt Julia zu ihrem Vater, "der Kapitan spricht und 

die Reiseleiterin singt einfach dazweischen. Mit der stimmt doch etwas 

nicht..." 

"Did you see that?" Julia says to her father, "The captain speaks and 

the tour guide just sings." Something's wrong with that ... " 
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Die Fahrt auf dem Rhein ist wirklich schon. Vom Schiff aus konnen die 

Passagiere die ganze Landschaft sehen - das Siebengebirge, Rolandseck . 

. . Sie fahren vorbei an schonen Dorfern, Waldern und Weinbergen. 

 The ride on the Rhine is really beautiful. From the boat passengers 

can see the whole landscape - the Siebengebirge, Rolandseck. , , You 

drive past beautiful villages, forests and vineyards. 

Und sie haben einen wunderbaren Blick auf die vielen Burgen hoch auf den 

Felsen.           

 And they have a wonderful view of the many castles high on the 

rocks. 

"Hier sehen Sie Konigswinter und die Ruine Drachenfels," erklart der 

Kapitan.           

 "Here you see Konigswinter and the ruin Drachenfels," explains the 

captain. 

"Und hier haben wir die Burgen Ockenfels, Dattenberg und Rheineck."  

Alle Leute sind auf dem Sonnendeck, fotografieren and filmen.  Fast alle. 

 "And here we have the castles Ockenfels, Dattenberg and Rheineck." 

All people are on the sundeck, take photos and film. Almost all. 

Der Kapitan erzahlt den Passagieren von den Burgen, von fruheren Zeiten 

und wie die Menschen am Rhein heute leben. Er macht das alles allein, 

denn die Reiseleiterin ist nicht da. Wo sie ist, weiss keiner.  

 The captain tells the passengers about the castles, about earlier 

times and how the people of the Rhine live today. He does it all alone, 

because the tour guide is not there. Nobody knows where she is. 

Fur die Kinder, Daniel and Jasmin, ist das Schiff aber viel interessanter.

 For the children, Daniel and Jasmin, the ship is much more 

interesting. 

 



Sie laufen die Treppen hinauf and hinunter, schauen in den 

Maschinenraum and entdecken uberall geheimnisvolle Turen.  "Schau 

doch mal, was ist denn hinter dieser Tur?" fragt Daniel plotzlich.  

 They walk up and down the stairs, look into the engine room and 

discover mysterious doors everywhere. "Look, what is behind this door?" 

Daniel asks suddenly. 

Sie gehen an die Tur and offnen sie leise . . . Dort steht mit dem Rucken zu 

ihnen eine Frau in einem weissen Kleid. Sie kammt ihre langen blonden 

Haare und singt dabei leise.  "Du, wer ist denn das? Das ist aber 

komisch," flustert Jasmin, "gehen wir lieber."     

 They go to the door and open it quietly. , , There is a woman in a 

white dress standing with her back to them. She combs her long blond hair 

and sings softly. "You, who is that? That's funny," Jasmine whispers, "let's 

go." 

Vorsichtig machen sie die Tur wieder zu.  Aber man hort doch etwas!  

Schnell laufen sie weg, um die Ecke, und ...     

 Carefully they close the door again. But you hear something! They 

quickly run away, around the corner, and ... 

Da kommt die Reiseleiterin aus der Tur -- mit schwarzen Haaren und 

schwarzem Mantel, wie immer.  "Hallo, ist da jemand?" ruft sie.  

 The tour guide comes out of the door - with black hair and a black 

coat, as always. "Hello is someone there?" she calls. 

Sie schaut sich um, aber sie sieht niemand.  Jetzt schleichen die beiden 

auf die Kommandobrucke.        

 She looks around, but she sees nobody. Now the two sneak onto the 

command bridge. 

"Halt, was macht ihr hier? Das ist nicht erlaubt!" Klaus Klimm hat die 

beiden erwischt.           

 "Stop, what are you doing here, that's not allowed!" Klaus Klimm 

caught the two. 

 



"Entschuldigung, Herr Kapitan, wir wollten doch nur . . .", sagt Jasmin.

 "Sorry, Mr. Kapitan, we just wanted to ...," says Jasmine. 

"Ich bin nict der Kapitan, ich bin der Steuermann.  Aber kommt schon rein. 

Ich zeige euch, wie das Schiff fahrt.      

 "I'm not the captain, I'm the helmsman, but come in. I'll show you how 

the ship is going." 

"Toll, danke!" Daniel freut sich besonders.     

 "Great, thank you!" Daniel is especially happy. 

"Seht ihr, das ist das Radar, die Computeranlage und hier das Wichtigste: 

das Steuerrad.  Probiert mal!"       

 "You see, that's the radar, the computer system and here's the most 

important thing: the steering wheel. Try it!" 

Und Daniel geht ans Steuerrad!       

 And Daniel goes to the steering wheel! 

"So, jetzt musst ihr aber wieder gehen," sagt der Steuermann.  

 "So, now you have to go again," says the helmsman. 

"Aber wir wollen Ihnen noch was erzahlen," beginnt Jasmin.  

 "But we want to tell you something," Jasmin begins. 

"Ja, hinter einer Tur, da war eine weisse Frau -- mit langen blonden Haaren 

- sah aus wie - na klar! - wie die Loreley! Grossvater hat so ein Buch mit 

Bildern," erzahlt Daniel weiter.       

 "Yes, behind a door, there was a white woman - with long blond hair - 

looked like - of course - like the Loreley! Grandfather has such a book with 

pictures," Daniel continues. 

"Seid ihr sicher? Ihr seht doch keine Gespenster, oder?"   

 "Are you sure you do not see any ghosts, right?" 

"Nein, nein wir haben sie wirklich gesehen!" antwortet Jasmin.  

 "No, no, we really saw her!" Jasmin answers. 

 



"Na gut, aber jetzt geht schnell.  Der Kapitan kommt gleich."  

 "Okay, but go fast now, the captain is coming soon." 

Der Kapitan kommt ins Ruderhaus.  "Jens, was machst du fur ein Gesicht? 

Was ist los?" fragt Klaus Klimm.       

 The captain comes into the wheelhouse. "Jens, what are you doing 

for a face? What is going on?" asks Klaus Klimm. 

"Ich weiss nicht. Die Fahrt ist dieses Mal anders als sonst."     

 "I do not know, the ride is different this time." 

"Warum? Ist etwas nicht in Ordnung?"     

 "Why? is something wrong?" 

"Klaus, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Diese Reiseleiterin ist nie da, 

wenn man sie braucht. Ich musste den Passagieren die ganze Zeit 

Informationen uber den Rhein begen. Ich mache praktisch ihren Job!"  

 "Klaus, I'm a bit worried, this tour guide is never there when you need 

her, I had to give passengers information on the Rhine all the time, I 

practically do her job!" 

"Das geht doch nicht! Hast du ihr das schon gesagt?"   

 "That's not possible, did you already tell her that?" 

"Das konnte ich nicht, sie ist einfach weg.  Und da ist noch diese Sache 

mit der blonden Frau . . ."        

 "I could not do that, she's just gone, and there's this thing with the 

blond woman." 

"Welche blonde Frau?" Jetzt wird Klaus neugierig.   

 "What blonde woman?" Now Klaus gets curious. 

"Zwei Passagiere haben eine blonde Frau im unteren Deck gesehen.  Und 

sie sagen, die war plotzlich wieder weg. Und dann meinen die -- so im 

Spass -- wir haben die Loreley an Bord! Und dann lachen sie alle und 

schauen mich an."         

 "Two passengers saw a blond woman in the lower deck and they say 

she was suddenly gone, and then they say - so in joke - we got the Loreley 



on board and then they all laugh and look at me. " 

"Wie die Kinder!" ruft Klaus.        

 "Like the kids!" calls Klaus. 

"Was fur Kinder?"        

 "What children?" 

"Ja, da kommen zwei Kinder zu mir ins Ruderhaus und erzahlen etwas von 

einer blonden, weissen Frau. Ich denke noch, dat is doch alles Kappes. 

Aber die sagen, die Frau sieht aus wie die Loreley . . . wie im Bilderbuch." 

 "Yes, two children come to my wheelhouse and tell me something 

about a blonde, white woman, I think that's all Kappes, but they say the 

woman looks like the Loreley ... like in a picture book." 

"Mensch! Machen wir uns nur nicht verruck. Da kam keine blonde Frau an 

Bord, ich bin ziemlich sicher. Aber wer weiss -- vielleicht ein glinder 

Passagier?" meint der Kapitan.       

 Let's face it, there's no blonde woman on board, I'm pretty sure, but 

who knows - maybe a passenger? " says the captain. 

"Ist alles moglich."        

 "Everything is possible." 

"Also, ich gehe jetzt ans Ruder. Und du Klaus machst mal einen Rundgang 

zur Kontrolle!"          

 "Well, I'm going to the helm now, and you Klaus are going to take a 

tour to check!" 

Nach einer halben Stunde kommt der Steuermann zuruck.  

 After half an hour, the helmsman comes back. 

"Nirgends eine blonde Frau - vielleicht doch ein Gespenst!"  

 "Nowhere a blond woman - maybe a ghost!" 

"Biste jeck?" (Bist du verruckt?)  Der Kapitan kann schon wieder lachen.

 "Biste jeck?" (Are you crazy?) The captain can laugh again. 
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Das Schiff 'Loreley' fahrt gerade an Koblenz vorbei. Der Kapitan bittet die 

Gaste in den Salon, denn es ist Zeit zum Mittagessen.  Sascha Heine 

spielt wieder Lieder vom Rhein, und die Gaste setzen sich.  

 The ship 'Loreley' is passing by Koblenz. The Kapitan asks the 

guests to the salon, because it is time for lunch. Sascha Heine plays songs 

from the Rhine again, and the guests sit down. 

Fritz Kuhn und Julia sitzen mit Daniel und Jasmin und ihren Grosseltern an 

einem Tisch.  Die Schiffskuche empfiehlt -- als typisches rheinisches 

Essen -- 'Suurbrade.' Das bestellen einige Passagiere.   

 Fritz Kuhn and Julia are sitting at a table with Daniel and Jasmin and 

their grandparents. The Ship's kitchen recommends - as typical Rheinish 

food - 'Suurbrade.' That order some passengers. 

Andere essen weniger, nur 'Halve Hahn mit Roggelche' -- ein 

Roggenbrotchen mit Kase und saurer Gurke -- in Koln ein typisches Essen.  

Man trinkt dazu ein Kolsch oder, wenn man aus Dusseldorf kommt, ein Alt. 

Und weil man am Rhein ist, naturlich auch Rheinwein.    

 Others eat less, only 'Halve Hahn mit Roggelche' - a rye bread with 

cheese and sour cucumber - a typical meal in Koln. You drink a cola or, if 

you come from Dusseldorf, an old (altbier, old beer). And because you are 

on the Rhine, of course, Rheinwein. 

Am Tisch der Kuhns spricht man uber die Loreley.  Und da erzahlen die 

Kinder: "Wir haben sie gesehen, die Loreley. Sie ist auf unserem Schiff."

 At the Kuhn's table one talks about the Loreley. And then the children 

say: "We have seen them, the Loreley, she is on our ship." 

"Wie bitte?" fragt Fritz Kuhn. Keiner am Tisch will es glauben.  Da wird die 

Musik lauter und Loreley Scholl steht auf der Buhne.  "Das ist sie?" sagt 

Daniel leise zu Jasmin.         

 "I beg your pardon?" asks Fritz Kuhn. Nobody at the table wants to 

believe it. The music gets louder and Loreley Scholl stands on the stage. 

"That is her?" Daniel says quietly to Jasmine. 



Loreley erzahlt uber die Loreley -- da fragt Fritz Kuhn: "Warum gab es denn 

immer wieder diese Schiffsunfalle, direckt am Loreley-Felsen?"  

 Loreley tells about the Loreley - when Fritz Kuhn asks: "Why was 

there always this ship accident, right on the Lorelei Rock?" 

Loreley lacht laut. "Das ist ein Geheimnis -- Sie kennen doch das Lied . . . 

Und alle Kapitane sind Manner -- wie Sie!  Und die Manner werden 

verruckt von dem Singen der Loreley."     

 Loreley laughs loudly. "That's a secret - you know the song ... And all 

the captains are men - like you! And the men are mad with the singing of 

Loreley." 

Der Kapitan kommt gerade in den Salon Er weiss es besser.  

 The captain is coming to the salon. He knows better. 

"Liebe Gaste, das lasst sich alles erklaren - das ist kein Geheimnis. Vor 

dem Loreley-Felsen sind im Fluss einige gefahrliche Klippen, also Felsen 

unter Wasser.  Jeder weiss das, aber es gibt immer noch Schiffer, die 

nicht aufpassen. Und dann passiert es. Aber uns passiert das nicht, da 

konnen Sie sicher sein."        

 "Dear guests, let's explain it all - it's no secret, there are some 

dangerous cliffs in the river in front of the Loreley rock, rocks underwater, 

everyone knows that, but there are still skippers who are not careful, and 

then they pass. But it does not happen to us, you can be sure. " 

Das hubsche Gesicht der Reiseleiterin wird plotzlich ganz hasslich. Sie 

sagt nichts, beginnt leise zu singen und verschwindet dann im blauen Licht 

der Buhne.  Alle Gaste im Salon sind irritiert.     

 The pretty face of the tour guide is suddenly quite ugly. She says 

nothing, starts singing softly and then disappears in the blue light of the 

stage. All guests in the salon are irritated. 

"Das ist aber eine komische Frau!" meint die Grossmutter von Jasmin und 

Daniel.          

 "That's a weird woman!" says the grandmother of Jasmin and Daniel. 

 



"Na ja," sagt Fritz Kuhn, "die Reiseleiterin macht ihre Arbeit nicht gut, aber - 

et es wie et es.  Zum Gluck ist das Wetter schon, der Rhein ist schon, und 

wir machen eine schone Reise!"       

 "Well," says Fritz Kuhn, "the tour guide does not do her job well, but - 

as it is, luckily the weather is fine, the Rhine is beautiful, and we are making 

a nice trip!" 

"Aber, Papa," Julia ist etwas nervos, "hier stimmt doch etwas nicht." 

 "But, dad," Julia is a little nervous, "here's something wrong." 

"Mach dir keine Gedanken, geh doch mit den anderen hoch aufs 

Sonnendeck."          

 "Do not worry, go up to the sundeck with the others." 

Fritz Kuhn ist jetzt fast allein im Salon. "Eigentlich kann ich auch aufs 

Sonnendeck -- da gibt es doch einen Aufzug," uberlegt er.  Er fahrt mit 

seinem Rollstuhl durch einen Gang. Niemand is da Niemand?  

 Fritz Kuhn is now almost alone in the salon. "Actually, I can also go to 

the sundeck - there's an elevator there," he muses. He drives his 

wheelchair through a corridor. Nobody is there. Nobody?   

Er kommt zum Aufzug, die Tur offnet sich und er fahrt hinein. Dann druckt 

er den Knopf Sonnendeck. Der Aufzug fahrt nach oben, stoppt, aber die 

Tur offnet sich nicht. Der Aufzug fahrt sofort wieder nach unten. Die Tur 

offnet sich, und er fahrt schnell hinaus. "Nur keine Panne im Aufzug!" denkt 

er.            

 He comes to the elevator, the door opens and he drives in. Then he 

pushes the sundeck button. The elevator goes up, stops, but the door does 

not open. The elevator immediately goes down again. The door opens and 

he drives out quickly. "No breakdown in the elevator!" he thinks. 

Er will den Gang zuruckfahren, aber plotzlich steckt er fest. Er kann nicht 

mehr vorwarts und nicht mehr ruckwarts.       

 He wants to drive back down the hall, but suddenly he's stuck. He 

can not go any further and can not go back. 

 



"Wer ist das?" fragt er nervos und will sich umdrehen. "Dreh dich nicht um! 

Das bringt Ungluck," flustert eine Stimme bose, "ich bin die Loreley. Du 

musst weg von hier. Hier ist der Ausgang. Das Rettungsboot und die 

Schwimmwesten -- nichts fur dich!"      

 "Who is this?" he asks nervously and wants to turn around. "Do not 

turn around, that brings bad luck," whispers an evil voice. "I'm the Loreley, 

you have to get away from here, here's the exit, the lifeboat and the 

life-jackets - nothing for you!" 

Jetzt sieht er die grosse Tur vor sich -- der Ausgang direckt zum Fluss! 

Diese Person fahrt ihn zur Tur!  Plotzlich hat er grosse Angst.  

 Now he sees the big door in front of him - the exit leads to the river! 

This person drives him to the door! Suddenly he is very scared. 

Aber da hort er Stimmen, lachende Stimmen -- Leute kommen. Und sofort 

ist seine 'Begleitung' weg. Schnell dreht er sich um und sieht gerade noch 

jemand mit langen blonden Haaren um die Ecke verschwinden.  

 But there he hears voices, laughing voices - people come. And 

immediately his 'companion' is gone. He turns around quickly and sees 

someone with long blond hair disappear around the corner. 

      5 

Das Schiff fahrt weiter den Rhein hinauf.  Die Gaste stehen auf dem 

Sonnendeck and freuen sich uber die schone Landschaft. Dre Rhein is hier 

nicht mehr so breit, die Berge sind naher am Fluss.    

 The ship continues up the Rhine. The guests stand on the sundeck 

and enjoy the beautiful landscape. The Rhein is not so wide here anymore, 

the mountains are closer to the river. 

Links liegt St. Goarshausen, es ist nicht mehr weit bis zur Loreley.  Auf 

einmal kommen dunne Wolken, dann immer mehr Wolken und dann . . . 

nur noch Nebel. Plotzlich sieht man nichts mehr . . . keinen Fluss, kein 

Ufer, keine Berge.         

 St. Goarshausen is on the left, it is not far to the Loreley. Suddenly 

there are thin clouds, then more and more clouds and then. , , only fog. 

Suddenly you can not see anything anymore. , , no river, no shore, no 



mountains. 

Der Kapitan macht eine Durchsage: "Liebe Gaste, im Moment haben wir 

etwas Nebel. Kommen Sie herunter in den Salon and freuen Sie sich uber 

unser Programm -- bis zur Loreley."      

 The captain makes an announcement: "Dear guests, at the moment 

we have some fog, come down to the salon and enjoy our program - to the 

Loreley." 

"Papa, das gefallt mir nicht, dieser Nebel . . . gerade jetzt!" Julia schaut mit 

ihrem Vater hinaus.         

 "Daddy, I do not like that, this fog ... right now!" Julia looks out with 

her father. 

"Mach dir keine Sorgen, das gibt es hier manchmal. Aber das Schiff hat 

Radar. Da kann nichts passieren. Ich kenne das."    

 "Do not worry, it happens here sometimes, but the ship has radar, 

nothing can happen, I know that." 

"Und was war das fur eine bose Sache vorhin, also du allein warst?" 

"And what was that bad thing before, so you were alone?" 

 

"Ich weiss auch nicht," antwortet Fritz, "und diese Stimme - ja Moment - 

diese Stimme war wie die von unserer Reiseleiterin. Aber das ist doch nicht 

moglich?" 

"I do not know either," replies Fritz, "and that voice - yes, wait - that 

voice was like our tour guide's, but that's not possible?" 

 

"Papa, ich mag die nicht.  Die ist nicht normal. Und sie ist nie da, wenn 

man sie braucht." 

"Dad, I do not like them, they are not normal and they are never there 
when you need them." 
 
"Ja stimmt! Und immer wenn sie nicht da ist, kommt plotzlich diese blonde 
Frau..." 

And when she is not there, suddenly this blond woman comes ... "  
 



"Papa, jetzt siehst du aber Gespenster..." 
"Dad, now you see ghosts ..." 
 

Die Passagiere im Salon fuhlen sich wohl und unterhalten sich gut. Noch 

eine halbe Stunde, dann kommen sie zur Loreley.  Deshalb spielt Sascha 

jetzt das Loreley-Lied und die Reiseleiterin geht auf die Buhne und singt: 

The passengers in the Salon feel well and talk well. Half an hour, 

then they come to the Loreley. That's why Sascha now plays the Loreley 

song and the tour guide goes to the stage and sings: 

 

 Ich weiss nicht was soll es bedeuten 
 Dass ich so traurig  bin; 
 Ein Marchen aus alten Zeiten, 
 Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

 

I do not know what it's meant to mean 

That I am so sad; 

A fairy tale from the old days, 

That does not escape my mind. 

 

Und plotzlich sehen die Gaste die Loreley vor sich . . . mit langen blonden 

Haaren und schonen grossen Augen.  Das Lied ist zu Ende und sie 

verschwindet schnell -- durch das blaue Licht -- hinter der Buhne.  Die 

Passagiere applaudieren, aber sie kommt nicht wieder.                                 

      And suddenly the guests see the Loreley in front of them. , , with long 

blond hair and beautiful big eyes. The song is over and it disappears 

quickly - through the blue light - behind the stage. The passengers applaud, 

but she does not come back. 

Der Kapitan macht eine Durchsage: "Kommen Sie herauf auf das 
Sonnedeck, wir sind gleich da!" 

The captain makes an announcement: "Come up to the sun deck, 
we'll be right there!" 

 

Und fast alle gehen oder fahren mit dem Aufzug hinauf.  Aber immer noch 
ist dicker Nebel - leider. Der Kapitan kommt ins Ruderhaus. 

And almost everyone goes or drives up the elevator. But still is thick 



fog - unfortunately. The captain comes into the wheelhouse. 
 
"Klaus, das ist schlimm. Die Leute sehen nichts -- und ein paar von ihnen 
haben Angst, dass etwas passiert." 

"Klaus, that's bad, people do not see anything - and some of them 
are scared that something will happen." 
 

"Ja, das sind diese Geschichten. Aber wir haben Radar und ich bin auch 
noch da," sagt der Steuermann ganz ruhig. 

"Yes, these are those stories, but we have radar and I'm still there," 

says the helmsman calmly. 

Der Kapitan geht zuruck zu den Gasten. Und in diesem Moment geht eine 

weisse Gestalt langsam zum Ruderhaus. 

The captain goes back to the guests. And at that moment, a white 

figure slowly walks to the wheelhouse. 
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"Nebel auf dem Rhein gibt es schon manchmal.  Aber so viel...heute sieht 

man ja wirklich fast nichts. Und das gerade an der Loreley!" sagt Klaus vor 

sich him.           

 "Fog on the Rhine there are sometimes. But so much ... today you 

can see almost nothing really - and that's just the Loreley!" Klaus says to 

him. 

Die Tur zum Ruderhaus offnet sich leise...und Klaus merkt, dass jemand 

direkt hinter seinem Rucken steht. Er riecht ein starkes, susses Parfum.  

Langsam dreht er sich um . . . und schaut in das Gesicht der schonen 

blonden Loreley.          

 The door to the wheelhouse opens quietly ... and Klaus realizes that 

someone is standing behind his back. He smells a strong, sweet perfume. 

Slowly he turns around. , , and looks into the face of the beautiful blond 

Loreley. 

 



Mit ihrem blassen Mund singt sie ihm  leise ins Ohr, und die Tone gehen 

ihm durch den ganzen Korper.       

 With her pale mouth, she sings softly into his ear, and the sounds go 

through his whole body. 

"Was . . . was soll das bedeuten?" kann er noch fragen.  Da fuhlt Klaus 

sich auf einmal schwach -- sehr schwach -- und fallt langsam um.  Aber 

beim Fallen druckt er noch auf einen Knopf.     

 "What ... what does that mean?" he can still ask. Then suddenly 

Klaus feels weak - very weak - and slowly falls over. But when he falls he 

presses a button. 

Alle Gaste auf dem Sonnendeck warten auf den wichtigsten Moment -- den 

Loreley-Felsen.  Plotzlich horen sie ein Summen in der Luft, einen leichten 

hohen Ton.  Alle schauen nach oben. Da . . . der Nebel verschwindet, und 

man sieht den Felsen mit der Loreley.      

 All guests on the sundeck wait for the most important moment - the 

Loreley Rock. Suddenly they hear a humming in the air, a slight high note. 

Everyone is looking up. There . , , the fog disappears, and you see the rock 

with the Loreley. 

"Aaah," rufen alle, "die Loreley!"       

 "Aaah," call everyone, "the Loreley!" 

"Schau mal, da oben ist ein Licht! Und jemand singt! Horst du das auch? 

Was ist das? Ich glaube -- die Loreley lebt!" sagt Julia aufgeregt zu ihrem 

Vater.          

 "Look, there's a light up there, and somebody's singing, is that what 

you hate, what's that? I think - Loreley is alive!" Julia says excitedly to her 

father. 

Die Kinder, Daniel und Jasmin, sind nicht zufrieden. Daniel schaut hinauf 

zum Felsen und sucht.  "Wo sitzt denn nun diese Loreley? Ich sehe sie 

nicht!"            

 The kids, Daniel and Jasmine, are not satisfied. Daniel looks up at 

the rock and searches. "Where is this Loreley sitting? I can not see her!" 



"Du, ganz klar. Die ist gerade an einem anderen Ort. Hey, die ist doch auf 

unserem Schiff!" sagt Jasmin und lacht.      

 "Yeah, right, she's in another place right now. Hey, she's on our ship!" 

says Jasmine and laughs. 

In diesem Moment gehen auf dem Schiff die Lichter aus. Plotzlich ist alles 

dunkel. Und  . . .  nur wieder dieser weisse Nebel.    

 At that moment, the lights go out on the ship. Suddenly everything is 

dark. And  . , , only this white mist again. 

Und auf einmal ist alles still.  Man hort nur das Wasser, den Fluss.  Aber 

die Schiffsmotoren hort man nicht mehr.  Die Menschen an Bord merken 

plotzlich etwas.  Zuerst steht das Schiff still, dann dreht es sich langsam 

im Kreis.           

 And suddenly everything is quiet. You only hear the water, the river. 

But the ship's engines are no longer heard. The people aboard suddenly 

notice something. At first the ship stops, then slowly turns in a circle. 

"Papa, Papa . . . was ist das?" flustert Julia. Sie ist ganz weiss im Gesicht.

 "Dad, dad ... what's that?" Julia flutters. She is very white in the face. 

"Ja, das ist wirklich nicht normal. Hoffentlich ist das Schiff nicht ausser 

Kontrolle?"          

 "Yeah, that's really not normal, hopefully the ship is not out of 

control?" 

Auch Fritz Kuhn bekommt jetzt langsam Angst. Er sitzt noch nicht lange im 

Rollstuhl und fuhlt sich hilflos. Jetzt merkt man, wie das Schiff treibt.  

 Fritz Kuhn is now getting scared. He has not been sitting in a 

wheelchair for a long time and feels helpless. Now you realize how the ship 

is doing. 

"Julia, bitte geh schnell rauf auf die Brucke und frag den Steuermann, was 

da los ist." Und sie lauft los.        

 "Julia, please go up to the bridge and ask the helmsman what's going 

on." And she starts running. 

 



Oben im Ruderhaus sieht sie den Steuermann  . . . er liegt auf dem 

Boden, der Kapitan steht am Steuerpult, druckt alle Knopfe -- nichts geht. 

 Up in the wheelhouse she sees the helmsman. , , he lies on the floor, 

the captain stands at the control desk, pressing all the buttons - nothing 

works. 

"Was ist denn los?" fragt Julia.       

 "So what's going on?" asks Julia. 

Sie kummert sich sofort um den Steuermann.  Zum Gluck ist er nicht 

verletzt, er 'schlaft' nur.         

 She immediately takes care of the helmsman. Luckily he is not hurt, 

he only 'sleeps'. 

"Was machen Sie denn hier? Raus hier!  Ich habe genug Probleme mit . ."

 "What are you doing here? Get out of here! I have enough problems 

with ...." 

"Was denn fur Probleme?"       

 "What kind of problems?" 

"Alles ist ausgefallen, die ganze Technik, kein Saft -- nichts geht mehr." 

 "Everything is down, the whole technology, no juice - nothing works." 

"Darf ich mal schauen?" fragt Julia.      

 "May I have a look?" asks Julia. 

"Stopp! Finger weg von meiner Anlage!"      

 "Stop! Stay away from my attachment (enclosure)!" 

"Lassen Sie mich doch mal probieren! Ich kenne das aus meiner Firma. 

Dort muss ich jeden Tag Probleme mit dem Computer losen."   

 "Let me try it, I know that from my company, where I have to solve 

problems with the computer every day." 

Und Julia schafft es in wenigen Minuten!  Der Computer geht an, die 

Lichter gehen an, die Motoren laufen wieder und der Kapitan kann wieder 

steuern.            

 And Julia can do it in a few minutes! The computer goes on, the lights 



come on, the engines are running again and the captain can control it 

again. 

"Jetzt aber schnell weg von dem Felsen. Wir waren ganz nahe dran.  Fast 

ware etwas passiert!" ruft der Kapitan.  Langsam offnet Klaus die Augen.

 "Now, fast away from the rock, we were very close, almost something 

happened!" exclaims the captain. Slowly Klaus opens his eyes. 

"Hallo -- was ist denn -- was ist los? Wo bin ich?"   

 "Hello - what's up - what's up, where am I?" 

"Gute Frage! Was war los? Bist du krank -- oder blau?" fragt Jens Cullman.

 "Good question, what happened, are you sick - or drunk?" asks Jens 

Cullman. 

"Nein, nein, er riecht nicht nach Bier -- aber nach Parfum," meint Julia.

 "No, no, he does not smell like beer - but perfume," says Julia. 

"Also war eine Dame bei dir hier im Ruderhaus -- das erklart ja alles!" sagt 

der Kapitan.          

 "So a lady was here with you in the wheelhouse - that explains 

everything!" says the captain. 

Jetzt wird Klaus bose. "Du fiese Mopp!" (unangenehmer Mensch) 

 Now Klaus becomes mad. "You nasty mop!" (unpleasant person) 

Klaus steht langsam auf. "Die Loreley war da . . ."    

 Klaus gets up slowly. "The Loreley was there." 

"Biste jeck?" (spinnst du) ruft der Kapitan.     

 "Biste jeck?" (Are you crazy?) shouts the captain. 

"Du glaubst es wahrscheinlich nicht, aber es ist wahr. Sie kommt rein -- 

blonde Haare wie die Loreley auf dem Bild, singt etwas und dann weiss ich 

nichts mehr."          

 "You probably do not believe it, but it's true, she comes in - blonde 

hair like the Loreley in the picture, sings something and then I do not 

remember anything." 



"Bist du jetzt wieder klar? Dann nimm das Steuer. Ich muss runter zu den 

Gasten. Aber lass keine Frau mehr hier rein, ok?"    

 "Are you okay now? Take the wheel, I have to get down to the 

guests, but do not let any woman in here, okay?" 

Auf dem Weg nach unten trifft der Kapitan die Reiseleiterin.   

 On the way down, the captain meets the tour guide. 

"Wo waren Sie denn? Bei den Passagieren?"    

 "Where were you? With the passengers?" 

"Was denken Sie? Ich ... ich war da oben auf dem Felsen!" antwrtet 

Loreley und lacht laut.         

 "What do you think? I ... I was up there on the rock!" announces 

Loreley and laughs loudly. 
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Die Passagiere sing jetzt alle wieder im Salon. Sie sind unruhig, viele sind 

sehr nervos. Sie wollen eine Erklarung vom Kapitan.    

 The passengers are all now again in the salon. They are restless, 

many are very nervous. They want a statement from the captain. 

Nur ein Passagier meint: "Hier ist ja was los! Da kommt die Loreley und -- 

Licht aus -- Licht an-- wirklich ein toller Gag, Herr Kapitan."  Ein paar junge 

Leute applaudieren ihm.        

 Only one passenger says: "Here's something going on!" Here comes 

the Loreley and - light off - light on-- really a great gag, Mr. Kapitan. " A few 

young people applaud him. 

 "Danke, danke -- aber liebe Gaste, ich mochte ihnen kurz etwas 

erklaren.  Leider hatten wir ein kleines technisches Problem, aber das 

konnten wir schnell losen.  Schnell und gut -- wie unsere Schiffslinie!" 

 "Thank you, thank you - but dear guests, I would like to explain 

something briefly to them.Unfortunately we had a small technical problem, 

but we were able to solve that quickly - fast and good - like our shipping 

line!" 



Jetzt applaudieren alle.  Da stellt sich Tanja, 'Loreley' Scholl neben ihn.

 Everyone is applauding now. That's where Tanja, 'Loreley' Scholl, 

stands next to him. 

"Nicht wieder singen, wir haben genug davon," sagt der Kapitan leise zu 

ihr.            

 "Do not sing again, we'll have enough of it," the captain says softly to 

her. 

"Keine Angst, wir sind doch schon an ihr vorbei."    

 "Do not worry, we're already past her." 

Der Kapitan spricht weiter: "Liebe Gaste, der Nebel ist weg, die Sonne 

scheint wieder!  Wir fahren jetzt zuruck nach Koln.  Das geht etwas 

schneller, den Fluss hinunter.  Naturlich kommen wir ein bisschen spater 

an, aber so sehen Sie Koln und den Kolner Dom im Abendlicht. Ich mochte 

Sie jetzt noch -- im Namen unserer Schiffslinie -- zu einem Getrank 

einladen.  Auf eine schone Ruckreise!  Zum Wohl!"  (Prost)    

 The captain continues: "Dear guests, the fog is gone, the sun is 

shining again! We're heading back to Koln now, that's a bit faster, down the 

river, of course we arrive a bit later, but that's how you see Koln and the 

Kolner Dom in the evening light. I would like to invite you to a drink - in the 

name of our ship's line - for a nice return trip! (Cheers) 

Alle fuhlen sich gut und sind froh.      

 Everyone feels good and happy. 

Jens Cullman geht zu Julia und Fritz Kuhn.  "Lieber Freund!  Deine 

Tochter hat uns sehr geholfen. Du, die kann was -- na ja, wie der Vater!" 

 Jens Cullman goes to Julia and Fritz Kuhn. "Dear friend, your 

daughter helped us a lot, you, who can do something - well, like the father!" 

"Das war doch keine grosse Sache.  Ich mache das gern wieder!" Julia 

freut sich.           

 "That was no big deal, I like to do it again!" Julia is happy. 

"Ihr beide, ihr konnt jetzt immer kostenlos auf unserem Schiff fahren."  

 "Both of you, you could always ride on our ship for free." 



"Aber nicht wieder zur Loreley!" meint Fritz Kuhn.  Da mussen alle drei 

lachen. Jetzt erzahlt Jens seinem Freund und Kollegen, was passiert ist.

 "But not to Loreley again!" says Fritz Kuhn. All three must laugh. Now 

Jens tells his friend and colleague what happened. 

Fritz Kuhn hat eine Erklarung: "Du, ich denke, ich weiss, wer das war.  

Diese 'Loreley' ist in Wirklichkeit unsere Reiseleiterin -- sie heisst ja auch 

so."            

 Fritz Kuhn has a statement: "You, I think, I know who that was, this 

'Loreley' is actually our tour guide - that's her name too." 

"Meinst du?"          

 "Do you think so?" 

"Denk doch mal, Jens -- immer wenn diese Reiseleiterin nicht da war, ist 

was passiert . .. und immer mit dieser blonden Frau."   

 "Just think, Jens - anytime this tour guide was not there, something 

happened ... and always with this blond woman." 

"Aber Fritz! Diese Frau Scholl hat doch schwarze Haare."   

 "But Fritz, this woman Scholl has black hair." 

Da muss Julia lachen.  "Eine Frau kann ihre Haarfarbe schnell andern --  

zum Beispiel mit einer Perucke."       

 Then Julia has to laugh. "A woman can change her hair color quickly 

- for example with a wig." 

"Jens, ich sage dir, die ist ein bisschen verruckt.  Pass auf, bis wir 

ankommen!"         

 "Jens, I'm telling you, she's a bit crazy, watch out until we get there!" 

Der Kapitan geht wieder hinauf ins Ruderhaus.  Der Schrecken sitzt noch 

tief in ihm, und er will jetzt alles unter Kontrolle behalten.   

 The captain goes back up to the wheelhouse. The terror is still deep 

inside him, and he wants to keep everything under control now. 
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Das Schiff fahrt gerade am Rolandseck vorbei. Jetzt ist es nicht mehr weit 

nach Koln.  Langsam wird es dunkel.      

 The ship is just passing the Rolandseck. Now it is not far to Koln. 

Slowly it gets dark. 

Tanja Scholl sucht nervos ihr Handy und macht es an. In diesem Moment 

kommt ein Anruf.           

 Tanja Scholl nervously looks for her cell phone and turns it on. At this 

moment comes a call. 

"Was denn? Ich habe einen Ausflug gemacht, auf einem Schiff!" 

 "What? I did a trip, on a ship!" 

Sie lacht.  "Wie? Na, auf der 'Loreley' . . . Ja, so heisst das Schiff. Nein! 

Bleiben Sie weg, ich brauche Sie nicht . . . Oder soll ich in den Fluss 

springen?"           

 She laughs. Well, on the 'Loreley' ... Yes, that's the name of the ship. 

No, stay away, I do not need you ... Or should I jump into the river? " 

Aus der Ferne sieht man schon die Lichter der Stadt Koln und dann die 

Turne des Kolner Doms in hellblauem Licht.     

 From a distance you can already see the lights of the city Koln and 

then the towers of the Koln Cathedral in light blue light. 

Jens Cullman steuert das Schiff, Klaus Klimm ist unten und macht alles 

fertig zum Anlegen. Da hat Klaus schon wieder ein komisches Gefuhl. Er 

dreht sich um, aber da ist nichts. Er schaut jetzt nur geradeaus, denn die 

Anlegestelle ist nicht weit.        

 Jens Cullman controls the ship, Klaus Klimm is down and ready to 

moor everything. Since Klaus has a strange feeling again. He turns around, 

but there is nothing. He just looks straight ahead because the landing stage 

is not far. 

 

 



Aber da ist plotzlich wieder etwas. Er fuhlt kalte Luft von hinten und hort 

eine Stimme:  "Sei vorsichtig, Loreley ist immer noch da!"  Er zuckt 

zusammen, drreht sich um, aber da ist niemand.  Oder doch?  

 But there is something again. He feels cold air from behind and hears 

a voice: "Be careful, Loreley is still there!" He flinches, turns around, but 

there's nobody there. Or is it? 

Das Schiff hat ohne Probleme angelegt. Der Kapitan ist nicht glucklich uber 

die Fahrt, aber zufrieden.  Er und sein Steuermann verabschieden sich 

von ihren Gasten.         

 The ship has arrived without problems. The captain is not happy 

about the ride, but satisfied. He and his helmsman say goodbye to their 

guests.   

Die Passagiere gehen von Bord und bedanken sich.  "Vielen Dank!  Auf 

Wiedersehen!"          

 The passengers leave and thank. "Thank you, goodbye!" 

"Die Fahrt war wirklich interessant, wunderbar wie im Film . . ."  

 "The ride was really interesting, wonderful as in the movie." 

"Interessante Fahrt.  Wie sagt man -- ein rich richtiges 'Event'."   

 "Interesting ride, how do you say - a real 'event'." 

"Danke, Kapt'n, hat Spass gemacht. Es war wirklich was los!"  

 "Thanks, Kapt'n, it was fun, there was something going on!" 

"Wir kommen wieder!"         

 "We will be back!" 

"Tscho!"  (Tschuss)         

 "Tschuss" (Bye) 

Auch Fritz Kuhn und Julia verabschieden sich herzlich.   

 Also Fritz Kuhn and Julia say goodbye. 

 

 



Als Letzte hegt Tanja vom Schiff, ganz in Schwarz, mit traurigem Gesicht.  

Unten am Ufer wartet ein Wagen.  Ein grosser Mann in einem langen 

Mantel kommt auf sie zu.        

 Tanja is the last one to leave the ship, all in black, with a sad face. 

Down by the shore a car is waiting. A tall man in a long coat approaches. 

"Tanja, Loreley, wo waren Sie denn so lange? Sie brauchen doch Hilfe!  

Kommen Sie mit."        

 "Tanja, Loreley, where have you been so long. You need help.  

Come with me." 

Sie ruft noch zuruck zum Schiff:  "Kapt'n - machen Sie's gut!  Ich komme 

wieder . . . Die Loreley lebt!"        

 She calls back to the ship: "Kapt'n - make it alright.  I'll be back ... 

The Loreley is alive!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.thoughtco.com/heinrich-heine-german-author-1444575 

German Poet Heinrich Heine's "Die Lorelei" and Translation  

 The Lorelei is a 132 m high, steep slate rock on the right 
bank of the River Rhine in the Rhine Gorge at Sankt Goarshausen in Germany. 

by Ingrid Bauer  

Ingrid Bauer, who is fluent in German, has been teaching and tutoring the German 

language since 1996. She has a teaching degree and an M.A. in German studies.  

Updated September 14, 2017  

Heinrich Heine was born in Düsseldorf, Germany. He was known as Harry until he 
converted to Christianity when he was in his 20s. His father was a successful textile 
merchant and Heine followed in his father's footsteps by studying business. 
However, he soon realized he did not have much aptitude for business and switched 
over to law. While at the university, he became known for his poetry. His first book was 
a collection of his travel memoirs called "Reisebilder" ("Travel Pictures") in 1826. 
Heine was one of the most influential German poets in the 19th century, and German 
authorities tried to suppress him because of his radical political views. He was also 
known for his lyrical prose, which was set to music by classical greats, such as 
Schumann, Schubert, and Mendelssohn. 
One of Heine's famous poems, "Die Lorelei," is based on a German legend of an 
enchanting, seducing mermaid who lures seamen to their death. It has been set to 
music by numerous composers, such as Friedrich Silcher and Franz Liszt.  
 
Here is Heine's poem:  

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig bin; 
Ein Märchen aus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
 
Die Luft ist kühl, und es dunkelt, 
Und ruhig fliesst der Rhein; 
Der Gipfel des Berges funkelt 
Im Abendsonnenschein. 
Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar, 
Ihr goldenes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldenes Haar. 

 

https://www.thoughtco.com/heinrich-heine-german-author-1444575
https://www.thoughtco.com/ingrid-bauer-1443960
https://www.tripsavvy.com/amsterdam-to-dusseldorf-germany-1456440
https://www.thespruce.com/wedding-poems-3490103
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Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
Und singt ein Lied dabei; 
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige Melodei. 
 
Den Schiffer im kleinen Schiffe 
Ergreift es mit wildem Weh; 
Er schaut nicht die Felsenriffe, 
Er schat nur hinauf in die Höh. 
Ich glaube, die Welllen verschlingen 
Am Ende Schiffer und Kahn; 
Und das hat mit ihrem Singen 
Die Lorelei getan. 

English translation (not always translated literally): 
 
I don't know what it means 
That I am so sad 
A legend of bygone days 
That I cannot keep out of my mind. 

The air is cool and night is coming. 
The calm Rhine courses its way. 
The peak of the mountain dazzles 
With evening's final ray. 
 
The fairest of maidens is sitting 
Up there, a beautiful delight, 
Her golden jewels are shining, 
She's combing her golden hair. 
She holds a golden comb, 
Singing along, as well 
An enthralling   And spellbinding melody. 
 
In his little boat, the boatman 
Is seized by it with a savage woe. 
He does not look upon the rocky ledge 
But rather high up into the heavens. 
 
I think that the waves will devour 
The boatman and boat in the end 
And this by her song's sheer power 
Fair Loreley has done. 
 
https://binged.it/2Gqb9a1  (Poetic Reading – German, with English translation) 
https://binged.it/2IEdmjF (Lorelei - Rhine Valley video) 

https://binged.it/2IxDigt  Die Loreley ✠ [German folk song][+ english translation] 

https://www.tripsavvy.com/germanys-rhine-drive-along-1519854
https://binged.it/2Gqb9a1
https://binged.it/2IEdmjF
https://binged.it/2IxDigt
https://www.youtube.com/watch?v=num4zgWyFLU
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