
1

Helmut Rach

Die Schneekönigin

Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen

für die Puppenbühne bearbeitet
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beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei einer im Verlag
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Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in
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Zum Inhalt:

Diese Fassung des Märchens ist eine Bearbeitung zur

Aufführung auf der Puppenbühne.

Der Teufel erzählt seiner Großmutter vom Zauberspiegel

und seiner schrecklichen Wirkung. Als die Splitter des

Spiegels Kai ins Herz und Auge fahren, kann die

Schneekönigin den Gefühllosen mit in ihr Reich nehmen.

Das Mädchen Gerda, Kais Spielkameradin aus

glücklichen Tagen, muss auf ihrer langen Reise die

Blumenfrau und das Räubermädchen überzeugen, sie

weitergehen zu lassen. Bis sie Kai wiedersieht, ist es aber

noch eine weite und gefährliche Reise, bei der ihr die

Lappenfrau und das Rentier glücklicherweise helfen.

Zuletzt müssen die Kinder in einem Wettlauf mit der Zeit

gegen die Macht der Schneekönigin das einzige Wort

aus Eis-Buchstaben legen, das in der Lage ist, den

Zauber der Schneekönigin zu brechen.

Darsteller:  11 Figuren

Spieldauer:  Ca. 60 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 1 Textbuch zzgl. Gebühr

DRAMATIS PERSONAE:

Der Teufel

Des Teufels Großmutter

Kai, ein kleiner Junge

Gerda, ein kleines Mädchen

Die Schneekönigin

Die Blumenfee Flora

Der Räuber

Die Räuberfrau

Das Räuberkind

Das Rentier

Die alte Lappenfrau

DRAMATIS LOCAE:

Vorspiel: Die Hölle

Erster Aufzug: Straße vor den Häusern von Kai und

Gerda

Zweiter Aufzug: Im Zaubergarten der Blumenfee Flora

Dritter Aufzug: Im Räuberwald

Vierter Aufzug: Im Zelt der Lappin

Fünfter Aufzug: Im Eispalast der Schneekönigin

  VORSPIEL / ERSTER AUFZUG

(Die Bühne ist so aufgebaut, dass der Umbau vom

Vorspiel zum ersten Aufzug durch eine Verwandlung

stattfindet)

Der Vorhang öffnet sich.

  VORSPIEL:  Die Hölle

(Flammen lodern. Roter Nebel wabert. Mit Blitz und

Donner kommt der Teufel auf)

  TEUFEL:

He, Großmutter! Großmutter, wo bist du?

  TEUFELS GROSSMUTTER:

(auf)

Ach, da bist du ja wieder! Sag mal, wo treibst du dich

denn herum? Ich suche dich schon die ganze Zeit, mein

kleiner Teufel!

  TEUFEL:

Ach Großmutter, ich habe ja solchen Spaß gehabt!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Und ich muss hier ganz alleine auf die bösen Seelen
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aufpassen. Stell dir vor, fast wäre eine Räuberseele aus

ihrem Kessel entwischt!

  TEUFEL:

Na und? Dann steckt man sie eben wieder rein! Aber ich

habe ja nicht nur Vergnügen gehabt, es ist etwas

teuflisch Böses dabei herausgekommen!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

So? Wie schön! Was hast du denn angestellt?

  TEUFEL:

Ich war oben auf der Erde, bei dem bösen Zauberer

Radinculus. Zusammen haben wir einen Zauberspiegel

geschaffen, der alles, was schlecht und hässlich und

böse ist, schön erscheinen lässt, und der alles Gute und

Schöne als hässliche Fratze zeigt.

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Ah, interessant! Erzähl weiter, was habt ihr denn mit

dem Spiegel gemacht?

  TEUFEL:

Nun, wir haben ihn fleißig ausprobiert. Wir haben uns

zuerst selbst angesehen in dem Spiegel. Ach, was sahen

wir wie feine, respektable Leute aus! Dann haben wir

den Spiegel genommen und sind damit unsichtbar

durchs Land gereist. Der fromme alte Klausner sah im

Spiegel aus wie eine Eieruhr, an der als Arme und Beine

vier Zahnbürsten kleben!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Ja, genau so ist er mir schon lange vorgekommen.

Weiter, was habt ihr euch noch angesehen?

  TEUFEL:

O, wir waren im Museum. All diese Kunstwerke, wie die

aussahen, Hahahahaha! Wenn die Menschen sie so

sehen könnten, wie der Spiegel sie zeigte, würde Kunst

auf der Stelle verboten! - Nur die moderne Kunst hat

dem Spiegel standgehalten. Weißt du, irgendwer hatte

da mal ranzige Butter an eine Wand geklatscht: das sah

im Spiegel aus wie pures Gold!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Das kann ich mir gut vorstellen!

  TEUFEL:

Und danach haben wir uns die Kirchen angesehen. Die

waren vielleicht krumm und schief! Wären die in

Wirklichkeit so gebaut, niemand würde es wagen, sie zu

betreten. Ach, wäre das schööön! Ja, und zum Schluss ...

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Zum Schluss? Erzähl mir den Schluss, und dann zeig mir

endlich den Spiegel. Ich will doch bewundern, wie schön

ich bin, hähähähähä!

  TEUFEL:

Den Spiegel zeigen kann ich dir leider nicht. Denn er ist

kaputt. Denn zum Schluss sind wir mit dem Spiegel vor

das Himmelstor geflogen und haben angeklopft. Und

stell dir vor: Petrus hat tatsächlich geöffnet!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Nein!

  TEUFEL:

Doch! Die Engel sahen vielleicht aus! Zum Totlachen! -

Radinculus hat sich auch wirklich totgelacht. Ich habe

seine Seele mitgebracht; wir müssen ihm einen

besonders heißen Kessel geben, er war schließlich mein

Freund!

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Spann mich nicht so auf die Folter. Was ist mit "IHM"?

Kam "ER" auch?

  TEUFEL:

O ja, "ER" kam auch. Und das hat der Spiegel nicht

ausgehalten. Das Bild, das ihn zeigte, wurde so grässlich,

dass er in Millionen kleinster Glassplitter zersprang, die

zur Erde fielen und vom Winde verweht wurden.

  TEUFELS GROSSMUTTER:

Wie schade!

  TEUFEL:

Im Gegenteil! Wie gut! Jeder, der einen solchen Splitter

ins Auge bekommt, wird blind werden für alles Schöne.

Und die, die einen Splitter gar ins Herz bekommen,

deren Herz wird kälter als Eis, so kalt, dass ein solches

Herz jedes Feuer zum Frieren bringt! So erfüllt der

Spiegel auch jetzt noch einen bösen Zweck. Da steht uns

noch allerhand bevor!

(Teufel und Teufels Großmutter ab)

  VERWANDLUNG

  ERSTER AUFZUG: Straße vor den Häusern von Kai und

Gerda

  GERDA:

(auf)

Kai! Kai!

  KAI:

(auf)

Ja, Gerda, was hast du?

  GERDA:
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Ich wollte dich fragen, ob du mit mir zum See gehen

willst. Er ist jetzt schon so lange zugefroren, und heute

morgen hat der Wachtmeister erlaubt, dass man auf ihm

Schlittschuhlaufen darf.

  KAI:

Ist das Eis endlich dick genug? Herrlich!

  GERDA:

Dann komm schnell.

  KAI:

Du, so schnell kann ich nicht kommen. Ich bin gerade

dabei, unsere Rose zu gießen. Wir haben sie ja in das

warme Zimmer gestellt, meine Tante und ich. Und stell

dir vor: Obwohl in ein paar Wochen schon Weihnachten

ist, blüht sie immer noch!

  GERDA:

Großmutter und ich haben unsere Rose ja auch im

Zimmer. Und stell dir vor, Kai, sie hat sogar heute Nacht

wieder neue Knospen bekommen! Aber wie geht das,

mitten im Winter?

  KAI:

Du, ich glaube, eine Rose fühlt es, wenn man sie

besonders gern hat. Ich habe meine Rose besonders

gern, weil du sie mir geschenkt hast.

  GERDA:

Ja, und meine Rose ist von dir.

  KAI:

Und im Sommer stellen wir sie wieder auf das Brett

zwischen unseren Fenstern. Wie gut, dass unsere Straße

so eng ist.

  GERDA:

Ja, sonst könnten wir uns nicht auf das Brett setzen und

uns die Hand geben.

  KAI:

Du, ich gebe meiner Rose noch Wasser und komm dann

sofort nach zum See.

  GERDA:

Nein, ich warte hier auf dich, dann können wir

gemeinsam hingehen.

  KAI:

Au ja, das ist viel lustiger. Bis sofort!

(ab)

  LIED Nr. 1

(Nach der Melodie: Greensleaves)

  GERDA:

Zwei Rosen blühen an diesem Ort,

zur Winterszeit in sich'rem Hort,

so sehr geliebt und so sehr gepflegt,

dass sie selbst Winterszeit überstehen.

Lang noch sollen die Rosen blüh'n,

soll'n in jedem Frühling neu ersteh'n,

werden so zärtlich von uns gehegt

und sollen uns niemals verlassen!

  KAI:

(auf)

So, da bin ich wieder.

  GERDA:

Dann lass uns gehen.

  KAI:

Sag mal, Gerda, hast du ein neues Kleid?

  GERDA:

O ja, das habe ich. Gefällt es dir?

  KAI:

Es ist sehr schön.

  GERDA:

Es freut mich, dass es dir gefällt. Großmutter hat es erst

gestern fertiggenäht.

  KAI:

Ja, das ... Aua!

  GERDA:

Was ist los, Kai?

  KAI:

Ich habe gerade etwas ins Auge bekommen. Tut das

weh!

  GERDA:

Zeig mal her!

  KAI:

Sieh mal nach!

(hält ihr sein Gesicht hin)

  GERDA:

Ich sehe nichts.

  KAI:

Wird wohl ein Sandkorn gewesen sein. - Sag mal, deine

Zöpfe ...

  GERDA:

Was ist mit meinen Zöpfen?

  KAI:

Willst du dir nicht mal eine andere Frisur machen?

  GERDA:

Aber meine Zöpfe haben dir doch sonst immer gefallen!

  KAI:

Ich weiß auch nicht. Plötzlich gefallen sie mir nicht

mehr. Du siehst überhaupt ganz anders aus!
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  GERDA:

Wie meinst du das, anders?

  KAI:

Ich weiß es nicht. Hör mal, Gerda, das geht nicht gegen

dich, aber plötzlich ... Aua! Au!

  GERDA:

Um Himmelswillen, Kai, was hast du?

  KAI:

Mein Herz sticht so sehr! Aah, tut das weh!

  GERDA:

Soll ich dich zum Doktor bringen?

  KAI:

Nein, nein, es geht schon. Mir wird nur auf einmal so

kalt ...

  GERDA:

Du bist bestimmt krank!

  KAI:

Ach Gerda, lass mich in Ruhe, es ist nichts.

  GERDA:

Aber irgend etwas stimmt doch nicht mit dir, das seh' ich

doch!

  KAI:

Mensch, lass mich in Ruhe, du dumme Pute!

  GERDA:

Kai! Was sagst du da?

  KAI:

Ach, du sollst mir meine Ruhe lassen, sage ich. Bevor du

mich rumkommandierst, geh lieber und zieh dir ein paar

anständige Kleider an. Du siehst aus wie eine

Vogelscheuche!

(ab ins Haus)

  GERDA:

Aber Kai? Kai? - Was ist nur mit ihm los? So hat er mich

noch nie behandelt! Ich mag ihn doch! Und er hat mich

doch auch immer gern gehabt. Was kann nur mit ihm

sein?

  KAI:

(auf)

Bist du noch immer da? Hau ab. Ich will dich nie mehr

sehen!

  GERDA:

Was ist denn los? Warum bist du auf einmal so böse mit

zu mir? Wir waren doch immer Freunde!

  KAI:

Ich pfeif' auf Freunde, und vor allem spiel' ich nicht mit

Mädchen. Ich geh jetzt Schlittschuhlaufen.

  GERDA:

Aber das wollte ich doch auch tun?

  KAI:

Geh du mal schön nach Hause und spiel mit deinen

Puppen. Mädchen haben beim Schlittschuhlaufen nichts

verloren.

  GERDA:

Aber wir haben doch immer alles zusammen gemacht!

  KAI:

Geh weg!

  GERDA:

O Kai, wie kann ich dir nur helfen?

  KAI:

Hau endlich ab, du blöde Ziege!

(er tritt nach ihr)

  GERDA:

Aua!

(sie weint)

Mach doch, was du willst!

(ab ins Haus)

  KAI:

Hoffentlich lässt sie mich jetzt in Ruhe.

(Kai geht ab in Richtung See. Es beginnt zu schneien.

Nach kurzer Pause kommt mit silbernem Klingeln die

Schneekönigin auf)

  SCHNEEKÖNIGIN:

So, so; dieser Junge hat also zwei Splitter vom

Zauberspiegel des Teufels im Leib. Einen im Auge, einen

anderen im Herzen. Darum wird es ihm gefallen, in

meinem Eisschloss am Nordpol zu leben. Den will ich

haben. - He, Junge, komm einmal her zu mir!

  KAI:

(auf)

Was wollt ihr, schöne Frau?

  SCHNEEKÖNIGIN:

Ich höre, dir gefällt es nicht mehr hier?

  KAI:

Nein, es gefällt mir nicht mehr. Die enge Gasse, die

blöden Blumen, und dann die dumme Gerda, die mich

nicht in Ruhe lässt ...

  SCHNEEKÖNIGIN:

Dann komm doch zu mir in mein Schloss im Norden. Da

sind alle Säle groß und weit, es gibt nur Eisblumen, und

du hast nur mich zur Gesellschaft. Wir beide werden uns

doch vertragen, oder?

  KAI:
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O, bestimmt, schöne Frau. Aber sag mir doch, wer bist

du?

  SCHNEEKÖNIGIN:

Ich bin die Schneekönigin. Komm, mein Schlitten wartet!

Meine Schlittenhunde werden uns im Nu über Gletscher,

Schneewehen, Eisberge und Schollen bis zum Nordpol

bringen. Komm, mein hübscher Knabe. Wie heißt du?

  KAI:

Ich heiße Kai, schöne Königin.

  SCHNEEKÖNIGIN:

So komm mit mir, Kai!

  KAI:

Ganz, wie du willst, schöne Königin.

(Kai und die Schneekönigin ab. Gerda von der anderen

Seite auf)

  GERDA:

Kai! Kai! Wo willst du hin? - O Gott, er ist mit dieser Frau

weggegangen. Wenn ich nur wüsste, wohin sie wollen?

Ha, ich sehe, sie steigen in einen Hundeschlitten. Kai!

Kai! Bleib doch hier, Kai! - Er hört nicht auf mich. Ich

muss ihm nach!

(ab)

VORHANG!

Ende des ersten Aufzuges

  ZWEITER AUFZUG: Im Zaubergarten der Blumenfee

Flora

(Im Garten sind fast alle Arten Blumen vertreten; am

Rande des Gartens ein einzelner, riesiger Rosenstrauch,

der so aufgebaut sein muss, dass er jederzeit

verschwinden kann)

(Die Blumenfee Flora wandert in ihrem Garten umher)

  FLORA:

So, meine Blümchen, jetzt habe ich euch alle gegossen.

Wohl bekomm's euch, meine Schätzchen! Na, ihr

Löwenzähne, seid ihr schon bereit, euch als

Pusteblumen durch die Luft blasen zu lassen? Und ihr,

Margeriten, wollt schon schlafen gehen! Ja, der Tag ist

fast schon vorbei. - Holla, da sind ja Raupen an den

Maiglöckchen! Das darf natürlich nicht sein!

(mit Zaubergebärde)

Hokus Pokus, eins zwei drei, Blumen, seid nun

Raupenfrei! Hokus Pokus, Blumenglück, Raupen, kehret

nicht zurück! -Aha, die Raupen sind weg. Wenn sie zu

Schmetterlingen geworden sind, dürfen sie gerne

wiederkommen. Aber vorher nicht! Na, was macht denn

mein Vergissmeinnicht?

(Sie summt ein paar Takte der "Letzten Rose" vor sich hin.

Gerda kommt schlafend in einem Boot auf dem Fluss

angetrieben)

Nanu, da kommt ja auf meinem Fluss ein Boot

getrieben? Hallo, Boot, bleib' stehen!

(Boot bleibt stehen)

Na, komm her zu mir!

(Boot treibt heran und legt an)

Ach Herjemineh, da liegt ja ein kleines Mädchen im

Boot! He, Kleine, wach auf!

  GERDA:

(erwacht)

Wo bin ich? Wer bist du?

  FLORA:

Keine Angst, Mädchen, du bist bei Flora, der Blumenfee.

Ich tu dir nichts. Wer bist du denn, Kleine?

  GERDA:

Ich bin Gerda. Sag mir, hast du hier einen kleinen

Jungen gesehen, etwa so alt wie ich? Er muss in einem

Hundeschlitten gefahren sein mit einer Frau!

  FLORA:

In einem Hundeschlitten, sagst du? Hatte die Frau einen

weißen Pelzmantel an und ein silberweißes Gesicht?

  GERDA:

Ja, das ist sie! Wann hast du sie gesehen?

  FLORA:

Gesehen? Ich habe sie noch nie gesehen, sie traut sich

nicht in meine Nähe. Wenn sie in meine Nähe käme,

würde ich sie zerschmettern. Sie ist die Schneekönigin,

meine ärgste Feindin. Sie hasst Blumen, sie hasst meine

Lieblinge, meine Kinder!

  GERDA:

So hast du sie nicht mit einem kleinen Jungen gesehen?

  FLORA:

Nein. Bist du denn sicher, dass er mit ihr gefahren ist?

  GERDA:

Ich habe sie doch zusammen wegfahren sehen.

  FLORA:

Dann suche besser nicht nach ihm.

  GERDA:

Aber warum nicht? Ich verstehe dich nicht!

  FLORA:

O ja, das glaube ich dir. Aber sieh mal, ihre Nähe erträgt

nur, wer ein eiskaltes Herz hat. Und solche Menschen



6

sind sehr sehr böse!

  GERDA:

Aber Kai ist nicht böse! Ich habe ihn sehr gern, und er

mich auch. Die Rosen, die wir uns geschenkt haben,

haben bis in den Winter geblüht.

  FLORA:

Seine Rose auch?

  GERDA:

Seine Rose auch. Und meine Rose hat er ja gepflanzt.

  FLORA:

Dann kann er kein böser Mensch sein. Aber wie kann er

dann die Gegenwart der Schneekönigin ertragen? Es

gibt nur eine mögliche Antwort auf diese Frage:

Er liegt unter einem bösen Zauber.

  GERDA:

Dann muss ich ihn suchen und erlösen!

(will fort)

  FLORA:

Erst einmal musst du schlafen! Schlafe. Schlafe ...

(Gerda schläft ein)

  FLORA:

Nein, mein kleines Mädchen, du kannst ihn nicht finden.

Und wenn du ihn findest - wie willst du ihn dann

erlösen? Du kennst doch nicht den Zauber, unter dem er

steht! Nein, du darfst nicht weitergehen. Du gefällst mir,

ich will dich nie wieder verlieren, meine Kleine. Wenn du

aufwachst, dann wirst du dich an nichts erinnern. Nicht

an die Schneekönigin, nicht an Kai. Ach ja, und nicht an

seine Rosen. - Hm, wenn die hier im Garten die Rosen

sieht, wird sie natürlich daran denken. Tja, meine Rosen,

es tut mir leid, aber ihr müsst euch schlafen legen. Ich

will euch schon zur rechten Zeit wieder wecken. Na los,

geht schon!

(alle Rosen verschwinden)

Und du, meine Kleine, schlafe, und wenn du erwachst,

wirst du mit Freuden bei mir bleiben wollen.

(sie summt ein paar Takte der "Letzten Rose")

Na, Kleine, jetzt hast du aber lange genug geschlafen.

Wach auf, kleine Gerda.

  GERDA:

(erwacht)

O, ist das aber ein wunderschöner Garten, den du hast!

Und was für schöne Blumen hier blühen! Und ich habe

geträumt, es wäre Winter!

  FLORA:

Draußen ist auch Winter, kleine Gerda. Aber hierher

kommt er nie.

  GERDA:

Nie?

  FLORA:

Nein, denn hier ist das Reich von Flora, der Blumenfee;

dies ist mein Reich! Hier hat die Schneekönigin keine

Macht!

  GERDA:

Wer hat hier keine Macht? Die Schneekönigin? Wer ist

das?

  FLORA:

Ach, das erzähle ich dir ein andermal. Vielleicht.

  GERDA:

Ich habe auch noch etwas anderes geträumt. Es war

etwas Trauriges. Aber ich habe den Traum vergessen!

  FLORA:

Wenn es ein trauriger Traum war, ist es nicht schade

drum. Träume sind Schäume, sagen die Menschen!

Jedenfalls behaupten meine Blumen, dass die Menschen

so etwas sagen. Der Wind erzählt es ihnen.

  GERDA:

Du kannst mit den Blumen sprechen?

  FLORA:

Ach, mit den Blumen zu sprechen ist gar nicht so

schwer. Aber ich, ich kann sie sogar verstehen! Und so

weiß ich, was in der Welt geschieht. Der Wind erzählt es

den Blumen, und die erzählen es mir. Hörst du? Wind

kommt auf! Gleich werden mir meine Blumen eine neue

Geschichte erzählen. Siehst du dort die Anemonen? Sie

heißen auch Buschwindröschen. Sie sind die

neugierigsten und die geschwätzigsten!

(sie summt wieder die "Letzte Rose")

  GERDA:

Was summst du da?

  FLORA:

Ich summe mein Lieblingslied. Irgendwann singe ich es

dir auch mal vor. Jetzt lass mich den Anemonen

lauschen. - Na, was gibt es Neues, meine Kinder?

  GERDA:

Ich seh' mich solange im Garten um!

(ab)

  FLORA:

Geh nur, geh! - Was sagt ihr? Ein Zauberspiegel? Vom

Teufel selbst? Aha, ich verstehe. Millionen Splitter? Wie?

- Oje, das also ist es, woran der kleine Kai leidet. Aber

das kann ich nicht heilen, das kann niemand heilen
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außer dem Lieben Gott selbst. Tut mir leid. Sonst noch

was Neues, vielleicht was Lustiges? - Na, dann eben

nicht!

(Gerda wieder auf)

Na, Gerda, wie gefällt dir mein Garten?

  GERDA:

Ach doch, ganz gut. Ich habe nur irgendwie das Gefühl,

dass hier irgendetwas fehlt!

  FLORA:

Etwas fehlt? Was soll denn hier fehlen?

  GERDA:

Ich weiß es nicht. Irgendeine Blume fehlt, eine schöne

Blume, die ich sehr mag; aber ich kann mich nicht mehr

so recht besinnen - sie war auch in meinem Traum!

  FLORA:

Es wird wohl eine Traumblume gewesen sein. Sag mir,

Gerda, wie gefällt dir meine Sonnenblume? Siehst du,

sie richtet ihr Gesicht nach der Sonne, und wie die

Sonne am Himmel wandert, so folgt ihr die

Sonnenblume.

  GERDA:

Es ist eine schöne Blume; aber die Blume aus meinem

Traum ist es nicht.

  FLORA:

Oder hier, diese Veilchen: schnuppere an ihnen, wie süß

sie duften! Ist das nicht himmlisch?

  GERDA:

Sie duften herrlich; aber die Blumen aus meinem Traum

sind es nicht!

  FLORA:

Ach Kind, ich wünschte, ich könnte dich auch deine

Träume vergessen lassen. Aber so groß meine Macht

auch ist - so weit reicht sie nicht!

  GERDA:

Aber ich will diesen Traum gar nicht vergessen! Im

Gegenteil, ich wollte, ich könnte mich genauer erinnern!

Ich werde das Gefühl nicht los, als hätte ich etwas

Lebenswichtiges vergessen!

  FLORA:

Kann ich denn gar nichts tun, damit du den Traum

wenigstens im Augenblick vergisst?

  GERDA:

Sing mir das Lied vor, dass du immer summst!

  FLORA:

Gerne! Es ist ein altes Lied, musst du wissen. Der Wind

hat es mir vor vielen hundert Jahren zugeweht!

  GERDA:

Bist du denn schon so alt?

  FLORA:

Ach, noch viel älter! Reden wir nicht davon! Warte, ich

singe das Lied in deiner Sprache.

  GERDA:

Bitte tu das, sonst verstehe ich das Lied ja nicht!

  FLORA:

Dann pas gut auf!

  LIED Nr. 2

(Nach der Melodie: Letzte Rose)

Schöne Rose, die du da blühest

mit den Schwestern an einem Strauch,

schenke Duft uns, wenn du erglühest

in dem zärtlichen Abendhauch.

Kommt der Herbst, musst du vergehen,

hilft kein Jammern dir und Fleh'n;

Aber du wirst neu erstehen,

wenn des Frühlings Lüfte weh'n!

  GERDA:

Schöne Rose! Das ist es! In deinem Garten gibt es keine

Rosen! Aber da, auf deinem Hut, ist eine! Und jetzt weiß

ich auch, was ich vergessen habe - unsere Rosen

erinnern mich daran! Kai! Ich habe Kai vergessen! Aber

wie konnte ich ihn vergessen? Sag - hast du etwas damit

zu tun?

  FLORA:

Ach, ich wollte doch nur, dass du bei mir bleibst!

  GERDA:

Und Kai? Inzwischen geht es ihm schlecht, vielleicht -

ach nein, bestimmt ist er krank. Ich muss zu ihm!

  FLORA:

Aber du kannst nicht zu ihm! Ich lasse dich nicht fort!

  GERDA:

Dann bist du keine Blumenfee, sondern eine böse Hexe!

  FLORA:

Oje. das glaubst du von mir? Nein, Gerda, das bin ich

nicht. Aber die Reise zum Schloss der Schneekönigin ist

viel zu gefährlich für dich!

  GERDA:

Weißt du, wo es ist?

  FLORA:

Ja, ich weiß es. Es liegt am Nordpol, im ewigen Eis, und

ist ganz aus Eisblöcken und Eiszapfen erbaut. Dort wirst

du erfrieren!

  GERDA:
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Wie ist der Weg dorthin?

  FLORA:

Durch den Räuberwald nach Lappland, und von dort

zehn Tagesreisen durch Eis und Schnee. Aber selbst,

wenn du dort hinkommen solltest, könntest du deinem

Kai nicht helfen.

  GERDA:

Aber wieso?

  FLORA:

Weil er zwei verzauberte Glassplitter in Herz und Auge

hat. Sie lassen ihn alles Lebendige, Schöne hässlich

finden und sein Herz kalt sein.

  GERDA:

Und was kann ich für ihn tun?

  FLORA:

Nichts, das ist es ja, warum ich dich nicht weglassen

will!

  GERDA:

Aber ich muss es jedenfalls versuchen!

  FLORA:

So geh, meine Kleine. Aber nimm dich vor den Räubern,

den Wölfen und den Eisbären in Acht!

  GERDA:

Danke, dass du mir den Weg gesagt hast. Du hast mir

sehr geholfen. Leb wohl!

(ab)

  FLORA:

Leb wohl, meine Kleine! - Nun werde ich die Rosen

wieder wecken. Ihr bleibt mir, meine schönen Töchter!

(summt die "Letzte Rose", ab)

VORHANG!

Ende des zweiten Aufzuges

  DRITTER AUFZUG:  Im Räuberwald

(Winterlicher Wald. Der Räuber und seine Frau von

verschiedenen Seiten auf)

  RÄUBER:

Holla, Frau, komm her und sag mir, was du heute zu

essen kochst!

  RÄUBERFRAU:

Das weiß ich doch nicht! Du Faultier warst ja schon seit

Tagen nicht mehr wildern, wir haben kein Fleisch mehr

im Haus!

  RÄUBER:

Dann schlachte doch einfach dieses blöde Rentier!

  RÄUBERKIND:

(auf)

Wenn du das tust, Mutter, dann stech' ich dich ab!

  RÄUBER:

Hohohohoho! Schon fast ein richtiger Räuber, meine

Kleine! Na, Töchterchen, hängst du so an dem Vieh, dass

du lieber hungerst, als es zu essen?

  RÄUBERKIND:

Ich will es behalten! Und wehe, ihr versucht, es mir

wegzunehmen!

  RÄUBER:

Aber nein, mein Töchterchen, das werden wir nicht tun!

Dafür haben wir viel zu viel Angst vor dir, hohohohoho!

Aber was gibt es dann heute zu essen?

  RÄUBERFRAU:

Dann koch' ich eben Bohnensuppe, Bohnen hab' ich

noch genug!

  RÄUBER:

Bohnen? Pfui Teufel! - Aber halt! Ich höre da etwas den

Weg entlangkommen. Vielleicht ist es was, das wir essen

können! Versteckt euch!

(Räuberfrau und Räuberkind ab. Der Räuber versteckt


