
ROSEN UND DORNEN  
Ein Schüler-Musical von Lothar Jahn

1. SCHÜLERSZENE (in der Schule)

(Hanna, Paul und Edgar singen:)
„Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein, da kam die gute Fee herein, Fee herein.
Dornröschen, du sollst sterben, sterben, sterben, Dornröschen, du sollst...“ (Nadja kommt hinzu.)

Nadja: Stopp! Stopp! Sind wir denn hier im Kindergarten? 
(macht das Singen auf abschätzige Art nach:) „Fee herein, Fee herein...“

Habt Ihr nichts Besseres zu tun, als so'n altes Zeug zu singen?
Paul: Naja, ist doch alles nur, weil die Jahn in Deutsch mit uns jetzt „Märchen“ macht. 
Hanna: In Hofgeismar ist Hessentag und deshalb sind jetzt Märchen Thema, du weißt schon: 
                        Märchenstraße und so. Wir sollen als Hausaufgabe Märchen aufschreiben

und da hat uns're Gruppe sich „Dornröschen“ ausgesucht.
Paul: Wir versuchen uns gerade zu erinnern, worum's in dem Märchen geht.
Hanna: Und da fiel uns das Lied ein.
Nadja: Mensch, dafür braucht man doch nicht so'n blödes Kinderlied.
Edgar: Hey, chillt doch mal! Ich hab hier ein altes Buch gefunden, von den Brüdern Grimm:

„Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: 
'Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!' und kriegten immer keins.
 Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, 
dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch...“ 

Nadja: Ein Frosch? Den hat die Königin dann mit ins Bett genommen...
Paul: Und vor die Wand geknallt – da wurde der ein Prinz, richtig!
Hanna: Aber wir sind doch nicht beim Froschkönig, sondern beim Dornröschen!
Edgar: Hier steht aber wirklich, dass da ein Frosch kam. 
(Hanna schaut nach.)
Hanna: Unglaublich, der junge Mann hat recht.
Edgar: Der Frosch sprach: „Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter haben.“
Nadja: Hm, ein sprechender Frosch, der die Zukunft vorhersagt! Glaub ich sofort! 
Paul: Das ist eben ein Märchen.
Nadja: Also, ich weiß ja besser, was beim Dornröschen geschah.

Dazu brauch ich aber nicht so'n Kinderlied oder ein verstaubtes Märchenbuch.
Edgar: Oje, ich weiß, worauf das hinausläuft!
Hanna: Wie immer bei Nadja:
Alle: Sie will rappen!
Edgar: Wir sprechen über Goethe – Nadja rappt ein Gedicht.

In Mathe gibt’s das Einmaleins – Nadja rappt.
Hanna: Das Periodensystem der Elemente?
Alle: Nadja rappt!
Paul: Die Flüsse in Europa?
Alle: Nadja rappt!
Nadja: Ihr solltet froh sein, dass die beste Rapperin zwischen Nord- und Bodensee 

zufällig in Eurer Klasse sitzt! Wartet, ich habe zufällig den richtigen Groove auf 
                        meinem Player, der kommt mir jetzt wie gerufen.
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DORNRÖSCHEN-RAP

Nadja: Dornröschen war ein schönes Kind?

Wer sowas sagt, mein Freund, der spinnt!

Nein, sie war hässlich wie die Nacht,

Das hat sie um den Schlaf gebracht.

Sie schmierte Creme sich ins Gesicht,

Doch helfen konnt' auch die ihr nicht,

Sie färbte Haar und Augenbrau'n,

Und trotzdem wollte keiner schau'n,

Chor: Schönes Kind! Do-Do-Dornröschen! Schönes Kind! 

Schönes Kind! Do-Do-Dornröschen! 

Nadja: Wer sowas sagt, mein Freund, der spinnt.

Chor: Schönes Kind! Do-Do-Dornröschen! Schönes Kind! 

Schönes Kind! Do-Do-Dornröschen! Do-Do-Do-Do-Do-Do.

Nadja: Obwohl sie fünfzehn Jahr alt war!

Da wartet sonst der Männer Schar

Begeistert längst schon vor dem Schloss,

Die stolzen Prinzen hoch zu Ross,

Die Drachen töten und noch mehr.

„Ach, wenn ich doch Schneewittchen wär!

Die ist dort hinter sieben Bergen

Die Schönste bei den sieben Zwergen!

Doch hier beim Schloss auf unsren Berg,

Da schaut nach mir kein einz'ger Zwerg!

Doch hier beim Schloss auf unsren Berg,

Da schaut nach mir kein einz'ger Zwerg!“

(Nochmals Refrain, Edgar bricht ab.)

Edgar: Stopp! Nadja, das stimmt einfach nicht! (er stellt den Player ab.)
Das steht hier völlig anders!
Als sie fünfzehn war, da hat sie sich mit 'ner Spindel gestochen!

Nadja: Blödmann, jetzt hast du mich aus dem Flow gebracht!
Alle: Er hat sie aus dem „Flow“ gebracht.
Nadja: Ja, hat er auch! Um rappen zu können, 

Muss mich der Groove in den richtigen Flow bringen. 
Dann läuft's wie geschmiert!
Aber ihr Banausen versteht das natürlich nicht.

Edgar: Und was ist jetzt mit der Spindel?
Nadja: Ich war doch noch gar nicht bei der Spindel angekommen.

Die hat sie sich doch nur in den Arm gerammt,
weil sie so verzweifelt war und nicht mehr schlafen konnte.
Da war 'ne Schlafdroge drin. Opium vielleicht?

Paul: So geht das wirklich nicht. 
Mit solchen Geschichten können wir der Jahn nicht kommen.

Nadja: Warum denn nicht? Wir sollen doch immer „kreativ sein“.
Hanna: Aber bitte nicht zu kre-a-tiv!
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Paul: So wie ich das verstanden habe, sollen wir zum Hessentag
den Leuten das „Dornröschen“ zeigen. Und nicht irgend'ne Fantasiegeschichte.

Nadja: Ein bisschen Fantasie schadet nie!
Paul: Also, ich schlage vor, der Edgar macht uns mal Kopien von dieser „Dornröschen“-
                       Story, dazu macht jeder eine Internetrecherche.  Dann treffen wir uns morgen wieder!
Alle: Okay!
Nadja: Aber wie Frau Jahn sagt:
Alle:               „Nicht nur bei Wikipedia schauen!“

1. MÄRCHENSZENE (in Nadjas Schlafzimmer)

(Es ist dunkel. Nadja liegt und schläft. Plötzlich naht eine düstere, fette Gestalt. Das Licht geht 
langsam nur ein bisschen an. Jetzt sieht man: Es ist ein überdimensionierter Frosch.)

Frosch: Hallo Nadja, wie wär's mit einem fetten Küsschen? 
Ich bin's - dein Märchenprinz!
Ich bring dir auch deine goldne Kugel zurück.

Nadja: Meine gold'ne Kugel? Von wegen.
Sowas können wir uns ja gar nicht leisten.

Frosch: Hm, bei den ander'n Mädels hat der Trick immer funktioniert. 
(wirft die Kugel weg.)

Aber wen interessiert schon eine dämliche Kugel.
Ein Kuss ist da was viel Besseres.
Und ich sag dir was: Ich kann küssen! Das glaubst du nicht!
Da bleiben dir die Worte weg.

Nadja: Du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast.
Mir gehen nie die Worte aus. Bin nicht umsonst die Freestyle-Königin 
aller Rap-Battles in 100 Kilometer Umkreis.

Frosch: Aha, also doch eine Königin. Interessant.
Da müsste so ein schicker Prinz doch genau das Richtige für dich sein.

(schiebt genüsslich seine lange Froschzunge heraus.)
Da staunst du, was? Hast du schon mal so eine lange Zunge gesehen?

Nadja: Brrr, das ist ja...
Frosch: ...beeindruckend, nicht wahr! Na los, trau dich! 

Das wird ein Zungenkuss, den du nie vergisst!
Ein Kuss nur, schon steht ein echter Prinz vor dir!

Nadja: Von wegen. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur dran denke.
Ich glaub dir sowieso nicht. Und überhaupt: Was will ich mit nem Prinz?

Frosch: Na bitte schön, ich gehe. Doch du wirst das noch bereuen.
Manchmal ist so ein Prinz von großem Nutzen. 

(Der Wecker klingelt, der Frosch eilt davon.)

Nadja: Mein Gott, was für ein Alptraum! Ein fieser Frosch!
Daran ist nur Edgar schuld mit seinem dummen Märchenbuch. 
Jetzt aber schnell Frühstücken und dann zu den anderen.
Wir treffen uns ja in der Freistunde.
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2. SCHÜLERSZENE (in der Schule)

Nadja: Ihr glaubt nicht, wer mir heute im Traum erschienen ist.
Ein dicker fetter Frosch. Mir ist jetzt noch ganz schlecht. Nur wegen Edgar!

Edgar: Ach – was kann ich dafür? Die Brüder Grimm haben das aufgeschrieben.
Nadja: Er wollte mich küssen, mit seiner langen Zunge. Eklig!

NICHT ALLES IST SCHÖN

Alle: Nicht alles ist schön, was die Märchen erzählen,

Es gibt nicht nur Schlösser und Liebe und Glück!

Sie sprechen vom Hungern, vom Hassen, vom Quälen,

Und erst ganz am Ende kommt der Frieden zurück,

Und erst ganz am Ende kommt der Frieden zurück.

Edgar: Wenn Wölfe und Hexen die Wälder regieren,

Hanna: Wenn rumpelnde Stielzchen dein Kindchen dir klau'n,

Paul: Wenn böse Stiefmütter nach Blutherzen gieren,

Alle: Verlierst du die Lust, in die Märchen zu schau'n.

   (leise:) Nicht alles ist schön. Nicht alles ist schön. 

   (laut:) Nicht alles ist schön... (Refrain wie oben)

Hanna: Wenn man dich im finsterem Turm lang lässt leiden,

Edgar: Wenn man dich davonjagt mit Schimpf und mit Schand,

Nadja: Wenn küssende Frösche die Fratze dir schneiden,

Alle: Dann schmeißt du dein Märchenbuch gleich an die Wand!

Paul: Das mag ja alles wahr sein. Doch ich  blicke jetzt wenigstens durch, 
worum es bei Dornröschen geht.  (zieht einen Ausdruck hervor:)
„Nach langem Warten wird einem König endlich eine Tochter geboren. 
Aus Freude darüber lädt er seine Untertanen zu einem Fest. Die dreizehnte,

Alle: „...die aus Mangel an Geschirr nicht zur Taufe der neugeborenen Königstochter
 eingeladen worden war, belegt das Mädchen mit einem Fluch.“

Edgar: Aha, Wikipedia! Alles klar! Habt Ihr woll alle gelesen!
Paul: Naja, ist ja nicht alles falsch, was da steht!

Die Dreizehnte drohte Dornröschen deshalb den Tod an...
Nadja: Wenn sie fünfzehn wird, durch eine Spindel.

Soweit waren wir doch gestern schon!
Hanna: Doch eine andere Fee milderte den Zauber ab,

Statt Tod hundert Jahre Schlaf!
Paul: So ist es. Der König ließ alle Spindeln vernichten.

Alle? Naja, eine blieb übrig. Und an Dornröschens 15. Geburtstag...
Nadja: Paul, wir kennen die Geschichte.

Wir haben recherchiert nach allen Regeln der Methodenkompetenz.
Hanna: Die Frage bleibt: Was machen wir jetzt mit der Geschichte? 
Edgar:   Die Jahn ist erst zufrieden, wenn wir uns was Passendes ausdenken!
Nadja: Ich könnte...
Alle: Nein, kein Rap!
Hanna: Aber was dann?  (Alle grübeln. Das Licht verlischt.)
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2. MÄRCHENSZENE (im Schloss)

Koch: Küchenjunge! Ich höre dich genau. Wart's ab, gleich hab ich dich!
Glaubst du, die Kartoffeln schälen sich von alleine? (und so ähnlich weiter.)

(Der Koch jagt den Küchenjungen durch den ganzen Saal. Schließlich kommt er humpelt, mit 
blauem Auge und blauen Flecken auf die Bühne, er schaut sich nach allen Seiten um.)

Küchenjunge: Uff, ich hoffe, ich bin ihm jetzt entkommen.
Dieser brutale Koch ist einfach nicht mehr auszuhalten!
Jeden Tag lässt er seine Wut an mir aus.
Seht ihr das blaue Auge – da hat er mir die Faust drauf geschlagen.
Die roten Backen hab ich von seinen Ohrfeigen.
Blaue Flecken überall und ich muss humpeln, 
Weil er mir immer gegen das Schienbein tritt. (schaut sich erneut um)
Er ist doch wirklich nicht in der Nähe, oder?
Ich bin hier, um Euch zu sagen, wie es wirklich war.
Diese Schüler wollen die Wahrheit über Dornröschen wissen -
Durch eine „Internetrecherche“! 
Wie das damals war bei uns, das finden die noch nicht bei Wikipedia oder Facebook.
Und auch nicht bei den Brüdern Grimm! 
Zum Beispiel meine Geschichte, die hat doch keiner bisher erzählt.

Lied ICH GEB'S JA ZU

Küchenjunge: Ich geb's ja zu, ich geb's ja zu,

Bei mir, da läuft nicht immer alles perfekt.

Ich geb's ja zu, ich geb's ja zu,

Dass meine Suppe manchmal doch recht salzig schmeckt.

Und ab und zu und das im Nu,

Ist mir die Soße auch schon übergekocht

Und mein Ragout, ach, mein Ragout,

Das hat der König leider gar nicht gemocht.

Doch trotzdem muss man mich nicht an den Haaren ziehen

Mir andauernd eine schmieren und die Fresse mir polieren,

Mich nicht schimpfen, mich nicht treten und nicht meine Knochen kneten,

Denn sonst hilft mir nur noch beten und dem Küchenchef entfliehen!

(Das Küchenpersonal kommt herein mit Löffeln, Töpfen etc., singt mit.)
Alle: Lalalala, lalalala... (die ersten vier Zeilen der Strophe)

Küchenjunge: Und ab und zu und das im Nu... (bis Schluss Strophe) 

Und nun wisst Ihr auch, warum diese 100 Jahre Schlaf dort auf dem Schloss 
die schönste Zeit meines Lebens waren. 100 süße Jahre voller Ruhe – ohne Schläge,
ohne Angst. Herrlich!
Bis dieser blöde Prinz kam und der ganze Trott von vorne losging.

(Von hinten schreit der Koch erneut los.)

Da hört Ihr's selber! Ich seh'  lieber mal zu, dass ich zurück in die Küche komme.
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3. SCHÜLERSZENE (in der Schule)

Edgar: Vielleicht ein wenig Forschungsarbeit! Während Ihr nämlich Wikipedia-
Texte ausgedruckt habt, habe ich in meinen Büchern geblättert.

Hanna: Oh, der Herr Professor am Werk!
Nadja: Und: Sind dir noch mehr Frösche über den Weg gelaufen?
Edgar: Nein, nein. Aber ich weiß jetzt, dass das Märchen aus dem Mittelalter kommt,

In Frankreich gab's den „Roman de Perceforest“, da heißt Dornröschen 
noch Zellandine und ihr Prinz ist der Ritter Troylus.

Paul: Und im alten Spanien kannte man die Geschichte auch schon,
Das steht durchaus auch im Internet!

Hanna: Na gut, aber ich bitte Euch: Zellandine und der Troylus,
Das klingt ja ganz schön. Aber das ist doch nicht unser Dornröschen!

Nadja: Richtig, unser Dornröschen war auf der Sababurg zuhause
Und nirgends sonst!

Edgar: Die Frage ist nur: Wie kommt es dorthin?
Hanna: Genau: Warum ausgerechnet die Sababurg?
Paul: Nun, Professore, haben Sie eine Antwort auf diese Frage?
Edgar: Lauschen wir was die Experten vom Landesamt für Denkmalpflege dazu schreiben.

(Er zückt ein Buch)
„Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Sababurg durch die Truppen des Feldmarschall
Tilly stark beschädigt. Danach verfiel die Schlossanlage in jenen wildromantisch
verwachsenen Zustand, in dem der Volksmund nach Verbreitung der Märchen 
der Brüder Grimm den Ort sah, an dem sich die Geschichte vom Dornröschen
zugetragen haben musste.“

Rap: SABABURG-RAP

Nadja: Meterhohe Dornenhecke, drum schaut keiner um die Ecke,

Hohe Mauern, fester Stein: Nein, hier dringt kein Mensch mehr ein!

Nadja: Sababurg, du liegst verborgen,

Alle: Duduka, duduka.

Nadja: Niemand kann mehr für dich sorgen,

Alle: Duduka, duduka.  (Zwischenspel.)

Nadja: Hundert Jahre oder mehr kam nun wirklich keiner her!

Hier muss das Dornröschen liegen, es ist nicht mehr wachzukriegen,

(Refrain „Sababurg...“. Zwischenspiel.)

Käm doch endlich nun ein Prinz, der ganz laut rief: „Ja, ich bin's!

Schönes Kind, ich werd dich küssen, dass sie nicht mehr schlafen müssen!“ 

(Ein Takt Pause, dann Refrain zweimal.)

Chor: Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß!

Paul: Sie hat es wieder getan. Ein Rap!
Hanna: Aber diesmal hat er wenigstens was mit unserem Thema zu tun.
Edgar: Also, ich fand's gut. Historisch auch alles korrekt! 
Nadja: Uff, dann könnte es ja sogar der Jahn gefallen!
Hanna: Das war jetzt wirklich „kre-a-tiv!“!!
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Aber was ganz anderes: Wer war denn diese Saba, nach der die Burg benannt ist.
Alle: Keine Ahnung!
Edgar: Na, da wissen wir ja, was wir bis zum nächsten Mal rausfinden müssen!

3. MÄRCHENSZENE (vor dem Vorhang)

Fee: „Jetzt kommt die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein...“
Hehehehehehe.... die böse Fee, ja so nennen sie mich.
Jetzt mal im Ernst: Sieht so etwa eine böse Fee aus?

Publikum: Nein. (leise)
Fee: Ich höre etwas schwer. Deshalb nochmal: Sieht SOOO eine böse Fee aus?
Publikum: NEIN.
Fee: Mir ist es, als hätt ich da ein NEIN gehört. Will ich Euch auch geraten haben!

Glaubt Ihr etwa, der König hätte mich nicht eingeladen, 
Weil es zuwenig Besteck und Geschirr auf dem Schloss gab?

Publikum: Nein.
Fee: Nee, das kann der König ja noch nicht mal seiner eigenen Großmutter erzählen.

Hallo! Wer ist er denn? Der König! 
Da biegen sich doch die Schränke und die Schubladen 
vor lauter Geschirr und Besteck. Und wenn wirklich mal was fehlt:
Dann kauft er sich halt was dazu. Und wenn das Geld nicht reicht,
Dann druckt er welches. Denn er ist ja – na was?

Publikum: Der König.
Fee: Eben. Also alles Humbug! Der König wollte einfach nicht, dass ich dabei bin.

Das tut weh, das könnt Ihr mir glauben! Und was ist wohl der Grund dafür?
Publikum: …
Fee: Da fällt Euch nix ein, was? Wo ich doch so nett und voller Liebreiz bin!

Aber ich weiß, was los ist! Er wollte mich einfach nicht dabei haben,
Weil ich eine Trendula-Ur-ur-Enkelin bin! So nachtragend ist der!
Und deshalb hat er's nicht besser verdient.
Hm, Ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, richtig?
Dann sing Euch mal ein Lied, da gehen Euch Augen und Ohren über.

Lied DIE UR-UR-GROSSMAMA

Fee: Ach, meine Ur-Ur-Großmama, das war die gute Trendula.

Sie war so schön und wunderbar, das störte ihre Schwestern gar,

Die Saba und die Brama, die Drenta, die Lippolda und auch die Giesela.

Ihr Vater der war wohlbekannt, er herrschte übers ganze Land

Mit kluger und gerechter Hand und Kruko wurde er genannt

Von Saba und von Brama, von Drenta, von Lippolda und auch von Giesela.

Alle: Ach, Trendula, ach, Trendula, du liebe Ur-Ur-Großmama

Für dich war wirklich keiner da, noch nicht einmal der Herr Papa.

Ach, Trendula, ach, Trendula, nun trauert über Trendula!

Sie stand stets ganz alleine da mit ihrer Burg, die Trendula. 

Fee: Die Schwestern gingen von ihr fort, dabei fiel manches böse Wort,

Und Städte, Burgen wuchsen dort, wohin sie floh'n, an jedem Ort,

Die Saba und die Brama, die Drenta, die Lippolda und auch die Giesela.
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Die Saba, sie war so gemein, sie ließ die Schwester ganz allein,

Setzt in der Nähe Stein auf Stein, denn ihre Burg sollt schöner sein,

Damit ihr liebes Schwesterlein vor Neid erblasst, das war nicht fein! 

Alle: Ach, Trendula...

Fee: Sie schworen ab nach diesem Streit den Göttern aus der alten Zeit,

Bekehrten sich zur Christenheit, sie fühlten rein sich und geweiht,

Die Saba und die Brama, die Drenta, die Lippolda und auch die Giesela.

Nur Trendula, der hat's gegraut, die Schwestern die verfluchten laut,

Das alles, worauf sie gebaut und worauf stets sie hat vertraut,

Die Saba und die Brama, die Drenta, die Lippolda und auch die Giesela.

So war das. Ihre Heimat ließen sie zurück und ihren Glauben.
Immer wieder hat Trendula die Hand ausgestreckt,
Um ihre Schwestern zurückzuholen, doch wurde sie nur ausgelacht.
An einem düsteren Novembertag, da ging die grausame Saba aber zu weit!
Sie höhnte Trendula an einem stillen Orte!
Kennt Ihr... die Mordkammer?
Den Wald dort zwischen Wülmersen und Helmarshausen? Dort ist's geschehn.
Dort hat sich Ur-Ur-Großmama dann endlich mal gewehrt!
Im Handgemenge fiel die Saba unglücklich zu Boden 
...und hielt fortan ihr Plappermaul.
Nun, böse Zungen sagten bald, Trendula hätte Saba erwürgt. Lüge!
Doch das ist's, was auch dieser dumme König glaubt – 
Nur darum musste ich als Einzige zuhause bleiben!
Dabei war Trendula das arme Opfer! 
Nur wenig später, in den Wolkenbrüchen, wurde sie vom Blitz erschlagen...

Alle: Ach, Trendula...

Fee: Doch dieser König, der die Burg heute sein eigen nennt,
Ein Spross der abscheulichen Saba, 
Der glaubt, er habe das Recht, mich auszusperren! Mich!
Sein Töchterlein will er aber zur Königin machen,
Damit sie dann wie alle auf der Sababurg die schöne Trendelburg belächelt!
Nein, nein, das darf nicht sein! 
Und deshalb ist es richtig, dass sie an der Spindel sich gestochen hat!
Von mir aus hätt sie ruhig sterben können, 
Doch hundert Jahre Schlaf sind auch in Ordnung! 
Das habt Ihr jetzt verstanden? Na endlich. Dann kann ich ja weiterzieh'n!
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4. SCHÜLERSZENE (in der Schule)

Hanna: Also, so war das also: Die Trendula lebte in der Trendelburg. Die Saba in der 
Sababurg. Die Brama in der Bramsburg. Die Lippolda in der Lippoldsburg.

Paul: Lippoldsburg gibt’s doch gar nicht, nur Lippoldsberg.
Hanna: Na gut, dann gründete die also Lippoldsberg.
Nadja: Und die Giesela, diese Giesela, diese fiese, fiese Giesela?
Paul: Lebte die etwa auf der Gieselsburg??
Hanna: Nein, die gründete Gieselwerder!
Edgar: Nun ja, so erzählt es die Sage. Die Wissenschaft allerdings spricht davon,

Dass eine Kaisergattin namens Giesela für den Namen verantwortlich ist.
Paul: „Die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, festgestellt,

Dass Marmelade Schnaps enthält, Schnaps enthält...“
Hanna: Und was ist mit dieser Drenta? Was hat die gegründet?
Nadja: Vielleicht Dren-tel-burg? Auf dem Dren-tel-berg bei Dren-tel-werder?
Edgar: Sehr witzig! Tatsächlich ist sie die einzige aus der Sage, 

der man heute keine Burg oder keinen Ort mehr zuordnen kann.
Nadja: Schade eigentlich.
Paul: Wir wollten aber doch was zur Sababurg rausfinden.

Also, die wurde 1334 errichtet, das weiß man genau
Und die hieß zunächst Zappenburg und diente zum Schutz der Pilger,
Die nach Gottsbüren kamen, um dort den toten Jesus zu sehen,
Den man im Wald gefunden hatte.

Hanna: Das glaubten die wirklich? 
Wie kam die Leiche denn nach 13 Jahrhunderten von Jerusalem nach Gottsbüren?

Paul: Ein Wunder eben! Deshalb kamen ja auch so viele Pilger. 
Hanna: Achso...
Edgar: Um 1500 ließ Landgraf Wilhelm dann sein Jagdschloss auf den Grundmauern

der Zappenburg errichten. Die Burg hieß nun Zapfenburg, die Jäger feierten
dort glanzvolle Feste. Übrigens entstand bald darauf schon der Tierpark.
Mit Gemsen, Elchen, Rentieren, weißen Hirschen und Auerochsen.
Und damit die Tiere nicht fortliefen, pfanzte man die große Dornenhecke.

Nadja: Und wie wurde der Zapfen zur Saba?
Paul: Klingt doch einfach besser. Deshalb heißt du ja auch Nadja und nicht Napfen!
Nadja: Blödmann!
Edgar: Darüber sagen meine Bücher leider gar nichts! 

Vielleicht, weil diese alte Sage ausgegraben wurde.
Hanna: Die Geschichte von der armen Saba, die von Trendula in der Mordkammer erwürgt 

wurde. Das ist so traurig!
Edgar: Egal, was damit nun war. Ich denke, die Saba war genauso echt wie der Jesus

von Gottsbüren, doch solche Geschichten erzählt man sich eben gerne!
Paul: Genau wie die vom Dornröschen und ihrem 100-jährigen Schlaf.
Edgar: Richtig. Halten wir fest, was sich belegen lässt:

1. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Sababurg verfallen und unbewohnt.
2. Sie war von einer Dornenhecke umrankt.
3. Sie wirkte wie ein verwunschenes schlafendes Schloss.
4. Als die Brüder Grimm ihre Märchen veröffentlichten, dachten alle:
Das kann nur hier gewesen sein.

Paul: Danke, Herr Professor, für die Zusammenfassung.
Habt ihr alle mitgeschrieben?
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4. MÄRCHENSZENE (in Hannas Schlafzimmer)

(Der Frosch schleicht sich an. Er spielt auf einer Posaune.)

Hanna: Nanu, was ist das denn für ein grausliges Geräusch?
Frosch: Eine wunderschöne Melodie.

(Der Frosch spielt erneut.)
Hanna: Naja. Wunderschön?
Frosch: Sie soll dich verzaubern, meine Schöne! 

(Der Frosch spielt wieder.)
Hanna: Toller Zauber. Eben war ich noch müde, jetzt bin ich hellwach.

Und hab Kopfschmerzen.
Frosch: Willst du mich denn jetzt nicht küssen?
Hanna: Küssen? Dich? Oh Gott, es ist der Küssfrosch!

Der ist ja auch Nadja im Traum erschienen.
Frosch: Erinnere mich nicht daran! Die war gar nicht nett zu mir.

Aber du, du bist so ganz anders! 
Komm, wir zwei sind für einander gemacht!

(Er schiebt seine Zunge weit raus und nähert sich ihr.)

Hanna: Nein, verdammt nochmal! Du bist absolut nicht mein Typ. 
Keine Chance auf einen Kuss.

Frosch: Aber keiner küsst so wie ich!
Hanna: Das glaub ich gerne.
Frosch: Ich bin ein Prinz, ehrlich!
Hanna: Und ich bin Schneewittchen.
Frosch: Im Ernst? 
Hanna: Na, das sieht man doch wohl, oder? Die Schönste im Land!
Frosch: Verdammt nochmal! Ich dachte doch, du wärst Dornröschen.
Hanna: Ich bin NICHT Dornröschen!!!!
Frosch: Mist, dann sind bestimmt diese verfluchten sieben Zwerge nicht weit!

Bevor diese Zipfelmützen-Fritzen mir komisch kommen, mach ich mich davon.
Tschüss, Schneewittchen!
Schade, es wär so schön geworden mit uns!
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5. SCHÜLERSZENE (in der Schule)

(Nadja, Edgar und Paul würfeln mit großen Würfeln. Hanna kommt hinzu.)
Hanna: Na, Leute, was ist bei Euch denn los? Kniffeltag?
Paul: Nix Knifffel, Hanna! Wir lösen das Geheimnis der drei Sechsen.
Hanna: Von mir aus. Hauptsache, ich muss nicht mehr an meinen Alptraum denken!
Nadja: Oh nein – war er auch bei dir?
Paul: Wer?
Hanna: Der Küssfrosch. Großer Himmel, er spielt jetzt auch noch Posaune!
Nadja: Und? Hast du ihn geküsst und er ist jetzt ein Prinz?
Hanna: Bist du bescheuert? Los, erklärt mir, was Ihr da macht!
Edgar: Es geht um eine alte Legende aus Hofgeismar. Die Stadt war belagert, Anfang

des 15. Jahrhunderts. Am Ende hatten weder die eingeschlossenen Hofgeismarer
noch die Belagerer an der Stadtmauer noch etwas zu essen. Deshalb wurde darum
gewürfelt, wer der Sieger der Schlacht wurde.

Nadja: Die Belagerer würfelten zwei Sechsen und eine fünf – toller Wurf!
Paul: Das haben wir in fünf Minuten noch nicht geschafft!
Nadja: Die Hofgeismarer aber würfelten drei Sechsen und die Fremden mussten abziehen!
Hanna: Spitze! Und was hat das mit Dornröschen zu tun?
Paul: Edgar hat da so eine Theorie.
Hanna: Edgar hat immer eine Theorie!
Edgar: Nun ja, die Frage ist doch: 100 Jahre lang kamen immer neue Prinzen, 

um Dornröschen zu befreien. Und keiner hat es geschafft.
Hanna: Naja, da war die schreckliche Dornenhecke.
Paul: Nicht zu vergessen der schreckliche Tiergarten mit Wildschweinen und 

Aua-Ochsen.
Nadja: Die heißen Auerochsen, nicht Aua-Ochsen, Paul, du Ochse.
Paul: Wenn dich so'n Auerochse auf die Hörner nimmt, dann schreist du  aber „Aua“!

Also war's ein Aua-Ochse!
Edgar: Trotzdem dachte ich mir, es hätte schon vorher einer schaffen müssen. Aber

wer zur Sababurg kam, musste vorher durch Hofgeismar. Meine These ist:
Die haben alle Prinzen würfeln lassen! Und da die Hofgeismarer es im langen
Training zur Meisterschaft in Würfeln gebracht hatten,...

Hanna: Bestimmt haben sie geschummelt!
Edgar: ...naja, vielleicht auch das. Jedenfalls hatten die Prinzen keine Chance gegen

die Kraft der drei Sechsen. Deshalb hat man sie wieder nach Hause geschickt!
Nadja: Brillant, einfach brillant diese Schlussfolgerung!
Edgar: Ich würde sagen: geradezu zwingend. So muss es gewesen sein!

- 11 -



Lied DAS LEBEN IST EIN WÜRFELSPIEL

(Vorspiel, halber Refrain)

Alle vier: Sechs, sechs, sechs, 

Wer würfelt eine Sechs?

Paul: Ein jeder wäre gern dabei, 

Und hätte gern der Sechser zwei!

Alle vier: Sechs, sechs, sechs,

Am besten noch ne Sechs,

Nadja: Denn hat man erst  der Sechser drei,

(gerappt) Dann ist die Luft voll Glücksgeschrei!

Alle mit Chor: Das Leben ist ein Würfelspiel 

Denn wer gut wirft, kommt schnell zum Ziel.

Und wer's nicht schafft, der bleibt zurück,

Verdammt nochmal, verdammt nochmal!

Das Leben ist ein Würfelspiel, 

Doch keiner würfelt dauernd viel 

Denn schnell vergeht das Würfelglück,

Vielleicht klappt mehr beim nächsten Mal!

Alle vier: Eins, eins, eins,

Ach dauernd nur ne Eins,

Edgar: Drei Einsen sind oje, oje,

Ne halbe Sechs nur – das tut weh!

Alle vier: Eins, eins, eins,

Ist besser zwar als keins.

Nadja: Doch immer nur ein kleiner Schritt?

Dann kommt am Ende keiner mit!

Alle: Das Leben ist ein...

(mit Chor:)
Edgar: Nicht immer gibt’s ein Marmeladenbrot!

Hanna: Ja, manchmal spürt man Traurigkeit und Not!

Paul: Doch dann kommt irgendwann das liebe Glück,

Alle drei + Nadja: Wenn keiner damit rechnet, doch zu dir zurück!

Hanna: Zwei, fünf, vier,

Die Zahlen würfeln wir,

Edgar: Mal langsam und dann schneller doch,

Erreichen unser Ziel wir noch!

Paul: Drei, fünf, zwei,

So sind wir mit dabei,

Alle vier: Und sind die mit der Sechs auch vorn, 

Wir fühlen uns noch nicht verlor'n!

Nadja (gerappt): Das Leben ist ein...

(gesungen von allen:) Das Leben ist ein...
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5. MÄRCHENSZENE (im Schloss)

Lied SCHWERELOS
(Dornröschens Traum. Intro: Bühne ohne Akteure, ein Farbenmeer.
Querflötensolo: Dornröschen kommt hereingetanzt. Synthiesolo: Frosch hüpft herein. 
Zwischenspiel: Frosch versucht Dornröschen zu erreichen. Wenn sie singt, erstarrt er.)

Dornröschen: Schwerelos schwebe ich durch meinen Traum,

Ohne Zukunft, ohne Ziel zieht es mich durch Zeit und Raum.

Schwerelos, leicht wie Luft und Licht und Lieder,

Werd ich jemals wieder wach? Weiß nicht! 

Will ich's jemals wieder?

(Dornröschen erstarrt. Synthiesolo: Frosch zum Publikum.)
Frosch: Ach wie nett, da ist es ja endlich, das Dornröschen.

Dann bin ich wohl endlich am Ziel! 

(Dornröschen tanzt singend herum. Der Frosch erstarrt.) 
Dornröschen: Schwerelos...

(Wenn sie fertig ist mit singen, tanzt sie weiter, der Frosch immer hinter ihr her, mit seiner langen 
Zunge, doch er erreicht sie nie. Beim Synthiesolo erstarrt das Dornröschen.) 
Frosch: Blödes Dornröschen! Los, du musst doch wach werden.

Alle warten drauf! Alle warten auf diesen Kuss.

(Frosch erstarrt. Dornröschen begibt sich singend zum Bett und sinkt hernieder. Sie schläft selig.)
Dornröschen: Schwerelos...

(Wenn sie mit Singen fertig ist, löst sich der Frosch aus seiner Erstarrung und begit sich zum Bett.) 
Frosch: Küss mich jetzt, du alberne Prinzessin! 

Los, du willst es doch auch!

( Ganz langsam schiebt der Frosch seine lange Zunge auf ihre Lippen. Als er sie erreicht, wird es 
ganz dunkel. Zarte Harfenklänge Als das Licht wieder angeht, hält der Prinz sie im Arm. Grelles 
Licht: Ein schmutziger, hässlicher, verstaubter Raum voller Spinnweben.)

Prinz: Na also, ich dachte schon, das würde gar nichts mehr.
(Dornröschen schaut sich verwundert um, sieht den Prinzen, ist entsetzt und stößt ihn weg.)
Dornröschen: Wer bist du denn?
Prinz: Hey, hey, stoß mich nicht weg! Ich bin nicht mehr der hässliche Frosch.

Ich bin der Prinz! DEIN Prinz!

Prinz: VERGISS DIE KINDHEITSTRÄUME

Du herrliche Prinzessin, mein Leitstern und mein Licht,

Ich durfte dich erwecken, enttäusche mich jetzt nicht.

Der Zauber deiner Augen erfreut mein Herz so sehr,

Nun sollst du ganz erwachen und nichts bleibt wie vorher!
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Vergiss die Kindheitsträume und gib dich ganz mir hin,

Dann wirst du ihn erleben, den neuen Lebenssinn.

Das Schloss erstrahlt uns beiden so schön wie's niemals war,

Kein Traum ist wie die Liebe im hundertersten Jahr,

Kein Traum ist wie die Liebe im hundertersten Jahr.  

Dornröschen: Du willst mein Prinz sein? 
In meinen Träumen sah ich siebenundsiebzig Prinzen,
Die mich küssten und mich herzten und dann mit mir das Land regierten.
Ein jeder von ihnen war stärker, stolzer, stattlicher als du.
Und ach, mein Schloss war schön und sauber 
Und nicht so voller Spinneweben wie dieses hier.

Prinz: Nun mach mal halblang, Prinzesschen! 
Was erwartest du: Hier wurde hundert Jahre kein Staub gewischt!
Und du kannst noch so Schönes träumen, das ist doch Schall und Rauch.
Was zählt, das ist die Wirklichkeit!

Dornröschen: Leider! Im Traum war alles besser...
Prinz: Unsinn! Nur, wenn wir wach sind, 

können wir unser Leben selbst in unsre Hände nehmen. 
(Der Küchenjunge kommt hereingerannt.)
Küchenjunge: Ich hab's geahnt. Nun geht das wieder von vorrne los! 

Die erste Ohrfeige hab ich schon bekommen.
(Von draußen hört man schon den Küchenchef: „Na warte! Gleich hab ich dich.“)
Prinz: Da kommen die Dienstboten, die bringen uns schon unsre Burg in Ordnung!

ES GIBT VIEL ZU TUN

(Die Dienstboten strömen herein mit Besen, Mop, Schrubber, Eimer und Lappen, räumen auf, 
säubern alles, stauben alles ab – auch Dornröschen und den Prinzen.)

Alle Dienstboten:
Es gibt viel zu tun auf dem Schloss.

Wenn andere ruhn auf dem Schloss,

Dann packen wir's an.

Denn all diese Pracht auf dem Schloss 

Wird durch uns gemacht auf dem Schloss,

Drum helfe, wer kann.

Frauen: Treppe fegen, Boden putzen,

Betten machen, Mop benutzen,

Staub wegwischen, Wäsche waschen,

Gläser spülen und auch Flaschen. 

Alle: Es gibt viel zu tun...

Männer: Holz zerhacken, Feuer machen,

Reparieren tausend Sachen,

Stühle stellen, Tische tragen,

Und im Stall sich kräftig plagen.
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Alle: Es gibt viel zu tun...

Alle: Zwiebeln schneiden, Fleisch zerteilen,

Essen kochen und sich eilen,

Alles richtig portionieren

Und dann schön noch dekorieren.

Alle: Es gibt viel zu tun...

Es gibt viel zu tun...

(Das Zimmer ist blitzblank. Dornröschen und der Prinz halten sich in den Armen.)

Küchenjunge (zum Publikum):
Na, habt Ihr alle immer noch Sehnsucht danach, auf dem Schloss zu leben?
Ganz schön viele Räume – alle muss man sauber halten.
Nichts als Trubel und Arbeit den ganzen Tag. Und immer diese Schläge!
Aber wenn Ihr wollt: Kommt her und helft uns!

Prinz: Ab in die Küche, wo du hingehörst! Bald werden wir Gäste empfangen
mit erlesenen Speisen. Verfeiner dein Ragout, dann wird man es lieben.

Küchenjunge: Oh ja, ich habe eine großartige Idee. Ich tue Froschschenkel dazu!
Prinz: (entsetzt und wützend) Froschschenkel? Nein! Das verbiet ich dir für alle Zeiten! 

(zu Dornröschen:) Vor uns liegt eine herrliche Zukunft, eine prächtige Zeit!
Dornröschen: Ganz, wie du meinst, mein Schatz! 
Prinz: Oh ja! Das Hochzeitsfest wird erst der Anfang sein, das versprech ich dir!

6. SCHÜLERSZENE (in der Schule)
 

Nadja: Alles klar, Edgar. Du glaubst also, dass der Frosch Dornröschen wachgeküsst hat?
Edgar: Ja, ist doch ganz logisch. Schon ganz am Anfang des Märchens hat er ja dem

König ein Töchterlein versprochen. Der hat das von langer Hand geplant!
Er wollte die Sababurg übernehmen!

Paul: Und hat er auch drei Sechsen gewürfelt?
Edgar: Das musste er gar nicht. Der kam unbemerkt an den Hofgeismarern vorbei. 

Wer lässt schon einen Frosch würfeln?
Paul: Und die Wildschweine? Die Aua-Ochsen?
Edgar: Keine Gefahr! Auch die lassen Frösche Frösche sein. 

Und die Dornenhecke hat er umgegangen,
weil er durch Schlamm und Abflussrohre hüpfte.

Nadja: Das klingt ja äußerst schlüssig, Herr Professor Dr. Dr. Dr. Edgar Neunmalklug!!!
Edgar: Nicht wahr? Dieses Froschproblem hat mich vom ersten Tag an beschäftigt.

Hier liegt die Lösung!
Paul: Wow, jetzt waren wir aber wirklich kre-a-tiv.

Die Jahn wird sich freuen: Nadja rappt was vom Dornröschen und der Burg, 
Edgar hat eine neue Theorie. Und wir ander'n singen schöne Lieder 
und wissen alles über die Sagen und Legenden dieser Gegend.

Hanna: Lernziel erreicht! Der Hessentag kann kommen.   
Nadja: Halt! Eins fehlt noch!
Alle: Ein Rap? Oh no!
Nadja: Ach Quatsch, das mitreißende Abschiedslied. Zeit fürs Finale!
(Alle finden sich auf der Bühne ein.)
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FINALE

Lied ROSEN UND DORNEN 

Dornröschen: Zur herrlichsten Rose gehören die Dornen.

Prinz: Nein, du kriegst die Rose doch nie ganz allein.

Beide: Denn Rosen und Dornen, Rosen und Dornen,

Die müssen auf ewig zusammen sein. 

Küchenjunge: Wenn wer kommandiert und dich schrecklich behandelt,

Wenn einer dich antreibt von früh bis zur Nacht!

Dann kannst du nur hoffen, dass bald eine Fee kommt,

Die dann deinem Unglück ein Ende macht.

Alle: Zur herrlichsten Rose gehören die Dornen.

Nein, du kriegst die Rose doch nie ganz allein.

Denn Rosen und Dornen, Rosen und Dornen,

Die müssen auf ewig zusammen sein. 

Dornröschen: Und manchmal, da schläfst du ein ganzes Jahrhundert,

Du träumst schöne Sachen, bist richtig gut drauf.

Doch dann kommt ein Prinz durch die dornige Hecke

Und weckt mit nem Kuss dich brutal wieder auf.

Alle: Zur herrlichsten Rose gehören die Dornen.

Nein, du kriegst die Rose doch nie ganz allein.

Denn Rosen und Dornen, Rosen und Dornen,

Die müssen auf ewig zusammen sein. 

Prinz: Selbst eine Prinzessin hat mal schlechte Laune,

Ja, selbst die Prinzessin, so hübsch anzuseh'n.

Dann macht sie dich fertig, dann putzt sie dich runter.

Dann wünschst du, sie würde zum Teufel gleich gehen.

Alle: Zur herrlichsten Rose gehören die Dornen.

Nein, du kriegst die Rose doch nie ganz allein.

Denn Rosen und Dornen, Rosen und Dornen,

Die müssen auf ewig zusammen sein. 

So steckt ganz viel Leid auch in schönen Geschichten,

Und manches, was hilft, bringt zunächst dir Verdruss.

Drum wünschen wir allen, die heut sich noch quälen,

Dass es auch für sie richtig gut wird zum Schluss!

Dass es auch für sie richtig gut wird zum Schluss!

E N D E

- 16 -



NACH DEM SCHLUSS DES STÜCKES

(zum Gitarrensolo:) Alle verbeugen sich. Gehen nach dem Abschluss von der Bühne

Einzelvorstellung der Musiker: alle gehen nacheinander auf (zur Musik), wenn sie genannt werden. 
Der erste bleibt in der Ecke stehen, dann rücken alle in einer Reihe auf. 

Sprecher: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun die Mitwirkenden vorstellen.
Zunächst unsere Schüler, die Märchendetektive:
Hanna – Nadine Böker
Paul – Dyana Seremet
Edgar – Angélique Jander
Nadja – Alexandra Jeske

Weiter geht’s mit unseren Märchenfiguren:
Der Küchenchef – Nazar Tekdas
Der Küchenjunge – Sebastian Weinbrenner
Die böse Fee – Marit Wiegand
Der Frosch – Ayshenur Öztürk
Der Prinz – Susanna Eisikov
Dornröschen – Mia Lade
Danke an Frau Riepe und die Klasse … 
für das Beatboxing und die Hintergrundchöre!

Applaus für unsere Bühnentechniker … und die Gestalter des Bühnenbildes …
Danke auch an die Schulleitung der Gustav-Heinemann-Schule, den Förderverein
der Eltern und an die Stadt Hofgeismar, die uns unterstützt haben.
Das Stück hat geschrieben und einstudiert: Lothar Jahn.
Die Leitung lag in den bewährten Händen von Dagmar Jahn.
Und jetzt alle noch einmal:

Alle: Zur herrlichsten Rose gehören die Dornen.

Nein, du kriegst die Rose doch nie ganz allein.

Denn Rosen und Dornen, Rosen und Dornen,

Die müssen auf ewig zusammen sein,

Die müssen auf ewig zusammen sein! 
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