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Kurzinformation:

Der Froschkönig, ein verzauberter Prinz, feiert Geburtstag. Obgleich er ein beliebter Herrscher im
Tierreich ist, möchte er zurück zu den Menschen. Die zwei Jahre der Verzauberung durch die
Hexe sind vorbei. Erlösen kann ihn aber nur die allerschönste aller Prinzessinnen. Während diese
mit ihren Geschwistern am Brunnen spielt, fällt ihr eines Tages der goldene Ball hinein. Nur gegen
das Versprechen, alles mit ihm zu teilen, gibt der Froschkönig ihr den Ball zurück. Doch die
Prinzessin ekelt sich vor dem kalten Frosch und denkt nicht daran, ihr Versprechen zu halten. Nun
muss er selbst dafür sorgen, dass er vom König empfangen wird und einen Platz an der königlichen
Tafel erhält. Bis zu seiner Erlösung muss er aber noch viele Schwierigkeiten überwinden.

Personen:

König Waldemar

Prinzessin Iris

Prinzessin Moni, ihre Schwester

Prinz Ringo, Bruder der Prinzessinnen

Hofdame Thusnelda, Schwester des Königs

Dickchen, Haushälterin im Schloß

Hofmarschall Redeschnell

Küchenmeister Pumpernickel

Küchenjunge Brutzel

Der Froschkönig

Schnüffelchen, der Igel

Der Oberfrosch

Der Eiserne Heinrich

Das Kräuterweib
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Charakterisierung der Personen:

König Waldemar:
Der Name deutet das Königsschloß im Wald an. Der König ist ein guter Fünfziger, gerecht, würdig,
dabei gutmütig. Keine komische Figur.

Hofdame Thusnelda:
Schwester des Königs. Betont gouvernantenhaft, ausgesprochen komisch. Hat ständig eine große
Puderdose mit großer Quaste und Spiegel bei sich und fühlt sich als eine Hauptperson im Schloß.

Prinzessin Iris:
Nach Grimm die allerschönste Prinzessin: blond, liebreizend und natürlich. Kleidung in den Farben
der Blume Iris, blauweißer und gelber Tüll.

Prinzessin Moni:
Von anderer Wesensart als Iris: eitel, neidisch, egoistisch, etwas älter, hat dunkle Haare, trägt
vorwiegend Kleider in roten Farben.

Prinz Ringo:
Ist 12 bis 14 Jahre alt. Kleid: Pagenkostüm mit hellem Seidenwams und schwarzer Kniebundhose -
großer Freund der Tiere und später Helfer des Froschkönigs.

Dickchen:
Eine lustige und gefällige Person. Trägt ständig eine Kette mit den Schlüsseln des Schlosses
umgebunden, immer bedacht, alles zu verschließen.

Hofmarschall Redeschnell:
Komische Figur, mit großem Marschallstab. Seine ständige Redensart "Ich bin ja nicht auf den Kopf
gefallen" sprudelt er schneller hervor als seine sonstigen Worte. Sehr eingebildet, spricht manchmal
mit Fistelstimme und darf einen Glatzkopf haben. Dickchen ist seine heimliche Liebe.

Küchenmeister Pumpernickel:
Ewig kauend und nur darauf bedacht, daß es ihm am besten schmeckt.

Küchenjunge Brutzel:
Mit Beatle-Frisur, immer zu Spässen aufgelegt, nicht der Allerklügste, eine lustige Figur.

Der Froschkönig:
Nach der Entzauberung Prinz Eberhard von Wiesenstein. Der Darsteller soll sich in der
Froschgestalt hüpfend, auf keinen Fall aufrecht fortbewegen.

Schnüffelchen, der Igel:
Hält sich immer in der Nähe des Froschkönigs auf, ist sein Freund und sein komischer Partner auf
allen Wegen.

Der Oberfrosch:
Tritt im ersten Bild - auf dem Grund des Brunnens - und im Schlußbild als Autorität, leicht
grotesk, auf.

Der Eiserne Heinrich:
Wie bei Grimm.

Das Kräuterweib:
Tritt nur im zweiten Bild auf.
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Dekorationen

Regieanweisung: Die Bearbeitung des "Froschkönigs" gliedert sich in sechs Szenen, die jeweils vor
dem Vorhang spielen (Überblendung für den Umbau) und sechs Bilder. Falls ein märchenhafter
Rahmenvorhang von den Theatern entworfen wird, sollte er mit Frosch- oder Waldmotiven
ausgestattet sein.

Erste Szene: Vor dem Vorhang (Froschkönig und Igel Schnüffelchen)

I. Bild: Auf dem Grund des Brunnens im Reich der Frösche

Zweite Szene: Vor dem Vorhang (Froschkönig, Schnüffelchen und Eiserner Heinrich)

II. Bild: In der Dämmerung am Kreuzweg einer Waldlichtung beim Kräuterweib-Haus

Dritte Szene: Vor dem Vorhang (König Waldemar und Thusnelda)

III. Bild: Szene im Schloßpark mit Brunnen

P a u s e

Vierte Szene: Vor dem Vorhang (Froschkönig und Prinz Ringo)

IV. Bild: Abendtafel im Speisesaal des Schlosses

Fünfte Szene: Vor dem Vorhang (Froschkönig und Schnüffelchen)

V. Bild: Im Schlafkämmerlein der Prinzessin Iris

Sechste Szene: Vor dem Vorhang (Prinz Eberhard; der Eiserne Heinrich und Schnüffelchen)

VI. Bild: Hochzeitsfinale in der Grunddekoration des vierten Bildes

Ballette:

1. Ballett der Frösche und Seerosen (I. Bild)

2. Ballett der Käfer, Schmetterlinge und Libellen (III. Bild)

3. Ballett der Küchenjungen und Küchenmädchen (IV. Bild)

4. Kleines Blumenballett (VI. Bild)
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ERSTE SZENE
(Vor dem Vorhang)

FROSCHKÖNIG:
(tritt von rechts ohne seine Krone in einem kräftig hellgrünen Kostüm auf, vom Scheinwerfer
angestrahlt, und geht bis zur Mitte der Bühne)

Quak!
(ins Publikum)

Quak! Quak! Quak!
(auf das Lachen der Kinder)

Ihr lacht mich wohl aus? Ein Frosch quakt nun mal. Oder habt ihr schon jemals einen Frosch
gesehen, der nicht quakt?

(hinter dem Vorhang fernes Froschgequake)
Aber ich bin kein gewöhnlicher Frosch, das wißt ihr doch als kluge Kinder. Ihr kennt ganz bestimmt
das Märchen vom Froschkönig. Quak! Quak! Paßt einmal auf! Ich muß euch ein Geheimnis
anvertrauen, aber ihr dürft mich nicht verraten! Ehrenwort? - Gut! Also ich bin ...

(blickt und horcht nach rechts und nach links, um sich zu vergewissern, daß er nicht belauscht
wird, und entdeckt Schnüffelchen, den Igel, der von links auftritt)

Wer kommt denn da? Habt ihr jemanden gesehen? - - - Einen Igel, sagt ihr? - Aha - das ist mein
guter Freund Schnüffelchen! Ein prima Bursche, nur furchtbar neugierig! Ich bin nämlich ...

SCHNÜFFELCHEN:
(nähert sich langsam "schnüffelnd" dem Froschkönig. Er zieht ab und zu aus seiner
Gesäßtasche ein grosses buntesTaschentuch, mit dem er sich seine Schnüffelnase putzt, um
besser schnüffeln zu können. Jetzt niest er)

FROSCHKÖNIG:
Gesundheit! - Was machst du denn hier?

SCHNÜFFELCHEN:
Ich kam nur so eben vorbei, Froschkönig!

FROSCHKÖNIG:
Hast du etwa geschnüffelt?

SCHNÜFFELCHEN:
Nein, bestimmt nicht, Froschkönig!

FROSCHKÖNIG:
Hast du gehört, was ich eben gesagt habe?

SCHNÜFFELCHEN:
Richtig verstanden habe ich eigentlich nichts.

(gekränkt)
Du hast Geheimnisse vor mir, deinem besten Freund?

FROSCHKÖNIG:
Ein einziges. Ich wünschte, ich dürfte es dir verraten.

SCHNÜFFELCHEN:
Und warum darfst du das nicht?
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FROSCHKÖNIG:
(freundschaftlich)

Weil du es ausplaudern würdest.

SCHNÜFFELCHEN:
Sowas denkst du von mir? Aber sag, Froschkönig, was machst du hier, und mit wem unterhältst du
dich denn? Ich sehe ja niemanden!

FROSCHKÖNIG:
Liebe Kinder, der Igel hat euch noch gar nicht gesehen. Mein Freund Schnüffelchen ist etwas
kurzsichtig, dafür kann er aber besser riechen.

SCHNÜFFELCHEN:
(geht an die Rampe und schnüffelt ins Publikum)

Oh ja, jetzt zieht mir ein herrlicher Duft in die Nase - es riecht nach Äpfeln, Bonbons und
Schokolade.

(reibt sich die Augen und erkennt voller Staunen die Kinder)
Sieh mal, Froschkönig, lauter Kinder!

FROSCHKÖNIG:
Gerade wollte ich ihnen nämlich erzählen, daß ...

SCHNÜFFELCHEN:
... daß ich ein prima Bursche bin! Ich hab’s gehört. Hören kann ich nämlich genau so gut wie
schnüffeln. Findest du mich wirklich so prima?

FROSCHKÖNIG:
Du bist das beste Stacheltierchen, das ich kenne. Alle deine Igelverwandten wollen uns am liebsten
auffressen. Und auch die Störche, die Schlangen. Aber du bist eben eine Ausnahme, etwas
Besonderes ...

SCHNÜFFELCHEN:
Du doch auch ...

(mustert Froschkönig von allen Seiten)
Aber wolltest du den Kindern nicht gerade etwas ganz Wichtiges mitteilen?

FROSCHKÖNIG:
... warum ich der Froschkönig bin! Das wolltest du doch sagen, Schnüffelchen?

SCHNÜFFELCHEN:
Ja. Was du den Kindern verraten willst, kannst du auch mir anvertrauen. Ich bin schweigsam wie
ein Grab - bis auf das, was ich im Wald erzähle!

FROSCHKÖNIG:
Ich weiß, Schnüffelchen, aber heute muß ich alles noch für mich behalten.

(Froschgequake setzt wieder ein und verstärkt sich)
Du hörst ja, wie dringend man mich ruft. Meine Frösche werden ungeduldig.

SCHNÜFFELCHEN:
Ihr Quaken klingt aber ganz fröhlich!

FROSCHKÖNIG:
Übermütig sind sie, meine Frösche ... heute ist nämlich mein Geburtstag!

7



SCHNÜFFELCHEN:
Herzlichen Glückwunsch, Froschkönig! Gratuliere! Jetzt muß ich dir gleich auch ein Geheimnis
verraten. Stell dir vor - ich bin Vater geworden und habe drei Söhne bekommen: Büffelchen,
Müffelchen und Trüffelchen.

FROSCHKÖNIG:
Da gratuliere ich dir aber auch sehr herzlich!

SCHNÜFFELCHEN:
Für solche Fälle habe ich immer etwas bei mir.

(greift in seine Gesäßtasche und zieht eine Flasche heraus, die er auf witzige Art entkorkt.
Dann holt er zwei zusammenschiebbare Reisebecher aus der Tasche)

Da, Bruder Frosch, Igelwein, selbstgebraut! Laß uns auf dein Wohl anstoßen und lustig sein!

FROSCHKÖNIG:
(gerührt)

Auch auf dein Wohl und das Wohl deiner Kinder, Freund Schnüffelchen!
(sie prosten sich ein paarmal mit Behagen wie alte Weinkenner zu, während sich das
ausgelassene Quaken weiterhin verstärkt)

Oh, der ist aber stark! Doch nun steck deine Flasche ein, Gevatter Igel. Quak! Quak! Quak! Ich
muß in meinen Brunnen steigen! Gleich fängt die Geburtstagsfeier an. Zu schade, daß ich dich
nicht mitnehmen kann. Unter Wasser wärst du ja kein Igel mehr. Mach’s gut!

(Froschkönig hüpft ab)

SCHNÜFFELCHEN:
(sieht hinter ihm her und winkt mit dem Taschentuch)

Jetzt springt er wieder in seinen tiefen Brunnen. Der arme Froschkönig! Hu, wie naß muß es dort
unten sein! Brrr! Von oben bis unten nur Wasser! Möchtet ihr auf dem Grund des Brunnens
wohnen, liebe Kinder?

(schüttelt sich und trinkt aus der Flasche)
Das Naß ist mir lieber! ... Wie dunkel es da unten sein muß - keine Sonne, kein Mond und keine
Sterne - da möchte ich nicht leben ... Nur einen Becher hat der Froschkönig mit mir getrunken, wo
er doch heute Geburtstag hat.

(nimmt noch einen kräftigen Schluck, sieht in die Flasche hinein, blickt plötzlich erstaunt auf
den Boden und lauscht)

Da tickt doch etwas!
(legt sich der Länge nach auf den Boden und findet eine goldene Taschenuhr, die durch den
Souffleurkasten verdeckt war)

Was das wohl sein mag? Eine Maschine? Sicher etwas sehr Wertvolles! Könnte ich doch dem
Froschkönig zum Geburtstag schenken! Ob er sich darüber freuen würde?

(zu den Kindern  und falls Zurufe "Das ist eine Uhr!!!" kommen, nickt Schnüffelchen nur, ohne
zu begreifen und sagt "Ich weiß aber nicht, was eine Uhr ist!!!")

Seid ihr einverstanden, Kinder? - Gut! Dann werde ich die Ticktack in den Brunnen werfen. - Halt,
noch etwas! Wir müssen dem Froschkönig einen kurzen Gruß dazu schreiben. - Was sollen wir
denn schreiben? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag? - Gut - Dann gehe ich jetzt und werfe
beides in die Tiefe!

(nachdenklich)
Aber irgend etwas stimmt mit dem Froschkönig nicht ... ich glaube, Kinder, wir werden noch
allerhand erleben!

(Schnüffelchen ab, Beleuchtung aus)
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ERSTES BILD

(Auf dem Grund des Brunnens. Altes Gemäuer aus Feldsteinen, zum Teil mit Moos
bewachsen. Rechts und links binsenartige hohe Wasserpflanzen und Lianen, die von einer
leichten Strömung bewegt sein können. Auf dem Grund verwitterte Holzplanken, die als
Sitzgelegenheiten für die Frösche und evtl. auch andere Tiere wie Molch, Schildkröte, Krebs
und Goldfisch dienen. Stellenweise bunte Wasserblumen. Seitlich links - ein wenig im
Hintergrund - der Thron des Froschkönigs, der aus Steinen errichtet und mit einer Girlande
umkränzt ist. Einige Stufen führen zum Thron empor. - Die ganze Dekoration liegt in einem
grau-grünen, magisch wirkenden Licht. Rechts seitlich, hinter den Algen versteckt, hocken
mehrere grüngraue Frösche - später das Ballett und im VI. Bild das Froschorchester -, die hin
und wieder quaken. Sie putzen Krone und Zepter des Froschkönigs auf Hochglanz. Dabei
blicken sie abwechselnd durch die Pflanzen, um sich zu vergewissern, ob sie bei dieser
heimlichen Arbeit auch nicht beobachtet werden)

DER KLEINE FROSCH:
Still jetzt, leise, ich höre was. Hoffentlich ist es nicht der König! Achtung, der Oberfrosch kommt!

(Die Frösche huschen hin und her und bringen die Zeichen der königlichen Würde auf ein
großes Mooskissen in der Nähe des Thrones zurück. Unmittelbar danach erscheint aufgeregt
der Oberfrosch, der etwas grotesk wirkt, weil er eine Brille trägt, größere Augen und ein
größeres Froschmaul hat. Er trägt zur Feier des Tages einen weißen Kragen - Art Vatermörder
-, Blütenkrawatte und Manschetten)

OBERFROSCH:
(bekommt beim Eintreten den kleinen Frosch zu packen und zieht ihn in die Mitte der Bühne)

Hab ich dich wieder mal erwischt! Immer führst du was im Schilde! Ich habe euch doch verboten,
an den Thron zu gehen! Muß gleich mal nachsehen, ob noch alles in Ordnung ist!

(während die übrigen Frösche ihre Köpfe ängstlich durch die Pflanzen stecken, zieht der
Oberfrosch den Kleinen bis zum Thron hinter sich her. Dann entdeckt er das funkelnde
königliche Geschmeide, worauf er väterlich dem kleinen Frosch zuspricht)

Ach so, mein Kleiner! Du hast unserem König die Krone geputzt! Das ist aber fein!

DER KLEINE FROSCH:
Ich war es nicht allein, Herr Oberfrosch. Die anderen haben mitgeholfen.

EIN ANDERER FROSCH:
Ich hab’ das Zepter geputzt!

OBERFROSCH:
(jovial)

So, so, obwohl ich es verboten habe!
(klatscht in die Hände)

Jetzt schnell, schnell - es ist höchste Zeit! Der König wird gleich kommen. Wir haben noch viel zu
tun. Wir brauchen Blumen. Zu einem richtigen Geburtstag gehören Blumen. Wenigstens eine. Mit
einer Seerose machen wir ihm die größte Freude!

(einige Frösche ziehen Stengel und Blüte einer Seerose, die bis zum Schnürboden hinaufreicht,
herunter, der kleine Frosch darf nach dem Gelingen die Blüte vom Stengel trennen)

So - und jetzt wird zum letzten Mal der Empfang geübt.
(zu den Fröschen, die inzwischen herbeigeeilt sind)

Du stellst dich hier auf - du dort - ihr drei da, stellt euch dahinter - du, mein Kleiner, bleibst bei
mir. Spalier bilden nennt man das. Und durch dieses Spalier geht unser Herr König zu seinem
Thron.

(zum kleinen Frosch)
Aufgepaßt! Mach mal einen schönen Diener!
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(Kleiner Frosch verbeugt sich, nicht tief genug)
So nicht! Tiefer, viel tiefer verbeugen!

(Kleiner Frosch tut es)
Seht ihr, so müßt ihr euch verbeugen, wenn unser König kommt!

(Frösche antworten immer mit Quak! Quak!)
Also los - jetzt verbeugt euch alle einmal!

(klatscht in die Hände, und die Frösche verbeugen sich)
So  und nun noch einmal!

(Frösche tun es zu seiner Zufriedenheit)
So war es gut!

KLEINER FROSCH:
(der sich aus der Gruppe entfernt hatte)

Achtung! Alle mal hierher sehen! Was kommt da herunter?
(Die Uhr des Igels gleitet langsam auf den Grund des Brunnens, und der kleine Frosch nimmt
sie in Empfang)

OBERFROSCH:
Zeig doch mal!

(horcht an der Uhr)
Es macht Tick-Tack. Wenn ich nur wüßte, was das zu bedeuten hat! Ach, da ist ja auch ein Brief
angehängt:

(liest)
"Für den Froschkönig ein Geschenk zum Geburtstag!" Aha!

(winkt dem kleinen Frosch und übergibt ihm die Uhr)
Schön aufgepaßt: nach unserem Geburtstagslied überreichst du unserem König das schöne
Geschenk.

(Alle Frösche quaken zustimmend. Der Froschkönig ist inzwischen unbemerkt herangeschwom-
men - falls szenisch nicht möglich, erscheint er geheimnisvoll aus dem Hintergrund - und
beobachtet amüsiert die Vorbereitungen des Empfangs, geht zum Thron und setzt sich)

OBERFROSCH:
Und jetzt stellt euch alle wieder auf! Unser kleiner Frosch nimmt die Seerose in die Hand! Jetzt
blickt alle in diese Richtung

(zeigt in die Mitte der Bühne)
- Von dort kommt unser König. Achtung: jetzt bin ich probeweise mal der König!

(kontrolliert immer noch das Aussehen der Frösche mit beliebigen lustigen Randbemerkungen)
Also vergeßt nicht, von rechts kommt der König! Quak, Quak, - der Herr König sitzt ja schon auf
seinem Thron!

(Alle Frösche quaken durcheinander, bis der Oberfrosch sich durch Händeklatschen Ruhe
verschafft. Dann geht er feierlich, vom kleinen Frosch gefolgt, zum Mooskissen, holt die Krone
und setzt sie dem König auf, während der kleine Frosch die Seerose überreicht. Mit tiefen
Verbeugungen treten beide wieder zurück vor die Gruppe der Frösche. Oberfrosch zieht eine
große Stimmgabel hervor und intoniert mit "Mi, mi, mi" das Geburtstagsständchen der Frösche)

Hochverehrter und geliebter Froschkönig! Alle deine Untertanen und auch die Kinder hier
wünschen dir zum Geburtstag Glück und Gesundheit!

FROSCHKÖNIG:
Ich danke euch, meine lieben Frösche.

OBERFROSCH:
Hoch lebe unser König! Ihm zu Ehren singen wir jetzt das Geburtstagslied. Ihr kennt doch den
Text noch?
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ALLE FRÖSCHE:
Ja!

(Oberfrosch, der auch dirigiert, singt mit den Fröschen mit. Entweder auf die Melodie "Hoch
soll er leben" eine entsprechende Quak-Quak-Quak-Paraphrase, die in der Wiederholung auch
mit den Kindern im Zuschauerraum in dieser Weise gesungen werden kann - oder ein
komponiertes Lied nach dem Text: Quak, quak, quak, der König hat Geburtstag heut, was uns
Frösche alle freut. Quak, quak, quak, wir wünschen ihm das Allerbeste heut zu seinem
Wiegenfeste. Quak, quak, quak)

FROSCHKÖNIG:
(bedankt sich gerührt)

Ich hätte nie gedacht, daß meine Frösche so schön singen können!
(zum Oberfrosch)

Wie lange habt ihr denn das Lied geübt?

OBERFROSCH:
364 Tage, Herr König - gleich nach dem vorigen Geburtstag haben wir angefangen.

FROSCHKÖNIG:
Darum hat es auch so schön geklungen.

OBERFROSCH:
Wir haben noch eine Überraschung für das Geburtstagskind.

(kleiner Frosch überreicht Uhr und Brief)

FROSCHKÖNIG:
Oh, eine wunderschöne Taschenuhr und sogar wasserdicht! Und da ist auch ein Brief befestigt -

(liest)
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag von deinem alten und treuen Freund Schnüffelchen! -
Mein lieber Freund, der Igel, ist der edle Spender. Seine Beziehungen möchte ich haben!

OBERFROSCH:
Majestät, wir haben eine weitere Überraschung!

FROSCHKÖNIG:
Da bin ich aber neugierig, Oberfrosch!

OBERFROSCH:
Zum Geburtstag tanzt jetzt unser neues Ballett, auch von mir einstudiert!

(Oberfrosch klatscht in die Hände, und es erscheint in Kostümen von roten Seerosen und
gelbweißen Lotosblumen eine kleine Tanzgruppe  evtl. Kinderballett. Die Frösche gesellen sich
zu den Tänzerinnen, und alle tanzen gemeinsam vor dem Thron des Königs, während sich der
Oberfrosch zu den Füßen des Königs auf eine Stufe setzt)

Ballett der Frösche und Seerosen
(Nach dem Abtanz erhebt sich der Froschkönig und deutet mit seinen Händen an, daß sich
alle um den Thron gruppieren sollen)

FROSCHKÖNIG:
Setzt euch alle zu mir! Auch ich habe eine Überraschung für euch!

(Frösche quaken aufgeregt, Oberfrosch putzt sich eifrig seine Brille, der kleine Frosch findet
vor lauter Aufregung keinen Sitzplatz, bis der Oberfrosch ihn auf seinen Schoß zieht)
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Ich muß über etwas berichten, was ihr sicher nicht glauben werdet. Ich weiß nämlich gar nicht, ob
ich in einem Jahr noch euer Froschkönig sein werde ...

(Frösche quaken ganz aufgeregt)
- Ihr habt euch doch sicher gewundert, als ihr plötzlich einen König bekamt. Das war nämlich so: Es
war einmal ein verwöhnter Prinz, der lebte in einem prächtigen Schloß. Sein Vater, der König,
erfüllte ihm jeden Wunsch. Aber das machte ihn nicht glücklich, und bald konnte er sich über die
schönsten Sachen, die er bekam, nicht mehr freuen. Und noch eine schlechte Eigenschaft besaß
der Prinz: er konnte keine Frösche leiden und nannte jeden Frosch eine häßliche Kröte.

(Frösche protestieren mit Quak! Quak!, der Oberfrosch rückt bei der Bemerkung "Häßliche
Kröte" seine Krawatte zurecht, die dabei auf seinen Rücken rutscht)

Eines Tages, als er mit seinem treuen Diener Heinrich im Schloßgarten spazieren ging und gerade
einen Frosch mit seinem Fuß fortstoßen wollte, stand plötzlich ein altes Kräuterweib vor ihm:
"Jetzt hab ich dich!", rief sie aus, "zur Strafe sollst du in einen Frosch verwandelt werden. Als
Frosch erkenne, wie bitter es ist, von den Menschen fortgestoßen zu werden. Zwei Jahre hast du
Zeit, um dich zu bessern. Die allerschönste Prinzessin unter der Sonne mußt du finden, denn nur
sie kann dir nach meinem Willen die Menschengestalt zurückgeben und dich erlösen. Findest du
die Prinzessin nicht, mußt du noch ein weiteres Jahr Frosch bleiben" - Ja, und morgen sind die zwei
Jahre um!

(Frösche beäugen sich gegenseitig, ob nicht einer von ihnen der verzauberte Prinz ist, ohne zu
quaken)

OBERFROSCH:
Das ist ja eine traurige Geschichte, Majestät! Und ihr sucht jetzt den verzauberten Prinzen! Ich bin
es nicht!

FROSCHKÖNIG:
Nein, Oberfrosch, ihr seid es nicht! Doch hört weiter: Frosch sein ist ganz schön, als Frosch kann
man springen und tauchen und sich im Gras verstecken. Aber nach zwei Jahren möchte ich wieder
ein Mensch sein. Ich bin nämlich der Prinz!

(Alle Frösche quaken höchst erstaunt)

DER KLEINE FROSCH:
Unser Froschkönig - ein verzauberter Prinz!

OBERFROSCH:
Wir wollen dir helfen, Froschkönig, und die Prinzessin suchen.

(Frösche quaken begeistert zustimmend)

FROSCHKÖNIG:
Wo ist die allerschönste Prinzessin, die mich erlösen kann? Wenn ich sie nicht bis morgen gefunden
habe, muß ich noch ein Jahr im Brunnen bleiben. Ich danke euch, ihr lieben Frösche, daß ihr mir
helfen wollt, wieder ein Mensch zu werden!

OBERFROSCH:
Gleich hüpfen wir alle los!

FROSCHKÖNIG:
Ruft mich laut, wenn ihr das Königskind entdeckt habt. Auch ich versuche jetzt mein Glück und
steige aus dem Brunnen hoch.

(Die Frösche schwärmen durch die Wasseralgen in verschiedene Richtungen aus. Der
Oberfrosch holt ein langes Fernrohr hinter dem Thron hervor, richtet es ins Publikum, sucht
den Zuschauerraum ab und sagt: "Nein - da ist die Prinzessin nicht!", nimmt den kleinen
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Frosch an die Hand und verschwindet. Erst dann macht sich der Froschkönig auf den Weg)
VORHANG

ZWEITE SZENE
(Vor dem Vorhang)

(Es ist am gleichen Tag. Igel Schnüffelchen lehnt schlafend an einem Baumstumpf vor dem
Vorhang und schnarcht. Langsam hüpft der Froschkönig auf die Bühne, blickt suchend um sich
und entdeckt Schnüffelchen)

FROSCHKÖNIG:
Schnüffelchen schnarcht.

(ins Publikum)
Wollen wir ihn kitzeln und aufwecken?

(weckt ihn auf)
Nanu, Schnüffelchen, du bist noch immer hier?

SCHNÜFFELCHEN:
Nein, schon wieder. Ich halte nur meinen Mittagsschlaf.

FROSCHKÖNIG:
Ich danke dir für dein schönes Geschenk zum Geburtstag. Das war nett von dir.

SCHNÜFFELCHEN:
Ich bin doch immer nett zu dir.

FROSCHKÖNIG:
(zieht die goldene Taschenuhr heraus, während gleichzeitig laut das Tonband-Ticken einsetzt)

Es ist doch noch viel zu früh für dich, um auf Nachtwanderung zu gehen.

SCHNÜFFELCHEN:
(freut sich darüber, daß dem Froschkönig die Uhr gefällt und hört das Ticken)

FROSCHKÖNIG:
Das ist eine Taschenuhr, Schnüffelchen!

SCHNÜFFELCHEN:
Aha, eine Taschenuhr ist das! Woher weißt du das?

(horcht)
Tick, Tack ... was macht man denn damit? - Kann man das essen?

FROSCHKÖNIG:
Nein, damit kamn man nur feststellen, wie spät es ist.

SCHNÜFFELCHEN:
Dann kannst du mir jetzt immer sagen, wie spät es ist.

(etwas mißtrauisch)
Wie spät ist es denn eigentlich?

FROSCHKÖNIG:
(betrachtet die Uhr von allen Seiten)

Schon viel zu spät, ich hab heute noch viel vor!
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SCHNÜFFELCHEN:
Was hast du denn zu so später Stunde noch zu erledigen? Da bin ich aber neugierig!

FROSCHKÖNIG:
Setzen wir uns, ich will dir alles erklären.

(setzen sich)

SCHNÜFFELCHEN:
Ja, Froschkönig, gute Freunde sollten keine Geheimnisse voreinander haben.

FROSCHKÖNIG:
Paß schön auf. Ich bin gar kein gewöhnlicher Froschkönig - ich bin verzaubert und in Wirklichkeit
ein Prinz.

SCHNÜFFELCHEN:
(völlig überrascht)

Du - ein echter Prinz? Aaach! Da muß ich dich wohl mit Majestät anreden? Bin richtig aufgeregt!
Die Neuigkeit muß ich gleich im Walde erzählen.

(will fortlaufen)

FROSCHKÖNIG:
Auf keinen Fall, Schnüffelchen! Merke dir: keinem Menschen dürfen wir beide erzählen, daß ich
verzaubert bin.

(blickt wieder auf die Uhr)
Aber vielleicht kannst du mir einen Rat geben, du kommst doch überall herum.

SCHNÜFFELCHEN:
Wenn du mich brauchst, bin ich immer für dich da.

FROSCHKÖNIG:
Hör zu - bis morgen muß ich die allerschönste Prinzessin unter der Sonne finden - nur durch sie
kann ich erlöst werden.

SCHNÜFFELCHEN:
Die schönste Prinzessin unter der Sonne? Mir ist sie schon begegnet!

FROSCHKÖNIG:
Sag schnell - wo?

SCHNÜFFELCHEN:
Oben im Schloß, wo Dickchen mit den vielen Schlüsseln mir die süße Milch vor die Tür stellt.

FROSCHKÖNIG:
So weit kommst du in der Welt herum?

SCHNÜFFELCHEN:
Ja, so weit. Ich kenne die Welt. Komm und begleite mich ins Schloß.

(zeigt in die rechte Richtung)
Dort ist der Weg! - Durch den Wald.

FROSCHKÖNIG:
Jetzt bin ich aber gespannt.
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SCHNÜFFELCHEN:
Vertraue auf Schnüffelchen! Komm, ich gehe voraus.

(beide wollen abgehen, als ihnen der Eiserne Heinrich von rechts in den Weg tritt. Der Eiserne
Heinrich trägt die Kleidung eines königlichen Dieners - Livree. Unter der Jacke sieht man drei
eiserne Ringe blitzen, die um seinen Leib geschmiedet sind. Er macht ein trauriges und
abgespanntes Gesicht. In der Hand hält er einen Wanderstab, auf den er sich manchmal müde
aufstützt)

HEINRICH:
Ach, was seid ihr denn für ein komisches Pärchen? Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben, ich
fange keine Frösche und Igel.

FROSCHKÖNIG:
Wir haben auch keine Angst vor euch.

(Schnüffelchen geht einige Male um Heinrich herum und beschnüffelt ihn)

HEINRICH:
(ins Publikum)

Ich habe nie gewußt, daß ein Frosch wie ein Mensch reden kann.

FROSCHKÖNIG:
(wendet sich ebenfalls zum Parkett, indem er einige Schritte auf die Rampe zu tut, und flüstert)

Das ist mein treuer Diener Heinrich! Er hat meine Stimme nicht erkannt! Und ich darf ihm nicht
sagen, wer ich bin!

(wieder zu Heinrich)
Was sucht ihr denn hier im einsamen Wald?

HEINRICH:
Ich habe mich verirrt, lieber Frosch. Seit zwei Jahren durchstreife ich alle Wälder und suche
meinen Herrn, der verzaubert worden ist.

FROSCHKÖNIG:
So sehr liebst du deinen Herrn?

HEINRICH:
Sieh her, Frosch.

(deutet auf seine eisernen Ringe)
Die Ringe habe ich mir um die Brust schmieden lassen, weil mein Herz vor Kummer zerspringen
wollte, als der Prinz verzaubert wurde und verschwand. Deshalb nennt man mich den Eisernen
Heinrich.

FROSCHKÖNIG:
Das nenne ich aber wahre Treue.

(zu Schnüffelchen, der das Gespräch verfolgt hat)
Schnüffelchen, das ist mein treuer Diener Heinrich, der nicht weiß, daß sein Herr vor ihm steht.

SCHNÜFFELCHEN:
Und du darfst es ihm nicht sagen - wie traurig für euch beide!

HEINRICH:
Bald bricht die Nacht herein - ich muß jetzt weiterziehen. Lebt wohl, ihr beiden lieben
Waldkumpane!
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