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 (Die beiden Schwestern kommen herein) 

 
Erste Schwester: He, Aschenbrödel! 
 
Zweite Schwester: "Hier", wird sie sagen. "Gleich, ich komm'", 
 wird ihre faule Rede sein. 
 
Aschenbrödel: Ich bin ja da.  
 
 Auf meinen Knien, wenn ihr wollt, 
 küss'ich euch Hand und Fuss. 
 
Zweite Schwester: Den Schuh hier binden meinem Fuss. 
 
Aschenbrödel: So gern gehorcht'ich euch noch nie. 
 
Erste Schwester: Für mich zum Handschuhmacher gehn. 
 
Aschenbrödel: Wie gerne spräng'ich gleich für dich, 
 doch bindet mich das Binden hier. 
 Wenn ich gebunden habe, fliegt 
 mein Eifer für die Schwester fort. 
 
 Bin ich 
 dann wieder hier, soll Müdigkeit 
 nur wieder neuem Dienste stehn. 
  
Zweite Schwester: Das ist ja viel zu eng geschnürt, 
 du träger Klotz, da! - nimm's dafür! 
 (Sie stösst sie weg.) 
 
Erste Schwester: Geh, mach'dich fort, und dass du nicht 
 auf Gassen und an Ecken säumst! 
 
 

 (Aschenbrödel allein) 

 
Aschenbrödel: Ich will nicht weinen, dass sie mich 
 zum Weinen schelten. 
 
 Wenn ich weint', empfände ich 
 den Hass so schwer. 
 Er nähme mir das Leben, er, 
 ein Ungeheuer, wie er ist, 
 frässe mich tot. 
 
Ensemble: "... wenn sie mich weinen machen, weint 
 der lustige Sinn in mir, wenn sie 
 mich hassen, liebt sie meine Lust, 
 die selbst den Hass nicht hassen kann ..." 
 
Aschenbrödel: Verfolgen sie mich blind vor Wut 
 und mit des Ärgers giftigem Pfeil, 
 so lächle ich.  
 
Ensemble: "... rührt sie auch nicht der heitre Strahl, 
 so blendet einen Augenblick 
 er ihre bösen Herzen doch ..." 
 
Aschenbrödel: Mein Wesen scheint das ihrige wie Sonne an. 
 
 Arbeit lacht. 
 Komm Herz, und lache meinen Kummer weg. 
 
Ensemble: Die Hände lachen, die sie tun, 
 die Seele lacht, die gerne tut, 
 was andre Seelen freundlich stimmt. 
 
 

 (Prinz auf der Galerie) 

 
Narr/König:  Sitzt nicht das eitle Schwesternpaar 
 wie Hass und Missgunst brütend da? 
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Prinz: Wie schlank sie sind.  
 
Narr/König: Sie wären schön, 
 verwüstete ihr Wesen nicht 
 der Unverstand, der bleiche Neid. 
 
Prinz: Ja, wie die finstern Wolken wehn 
 sie um das süsse Sonnenbild. 
 
5 Soprane: ihr kleines Schwesterchen, das ganz 
 verschüchtert ihrer Macht sich gibt, 
 und sich nicht mehr zu helfen weiss. 
 
Prinz: die beiden Modetürme da 
 und ihr verhasstes kleines Reh, 
 verhasst, weil es so reizend ist. 
 Dass es mir flieht, befürcht' ich stets. 
 
König: Dies sollte mir ein Märchen sein 
 
Narr: ... für Kinder, und für Grosse auch. 
 
Prinz: Heda, ihr Schwestern! 
 
Erste Schwester: Was will der Grobian? 
 
Zweite Schwester: Zu roh, merkt's Euch, seid Ihr für uns. 
 
Beide Schwestern: Geht Eurem rauhen Handwerk nach, 
 reizt Hunde ...  
 schwingt den schweren Spiess ... 
 schiesst Hasen tot ... 
 
Prinz: Ja, ja, es ist schon gut! 
 
Erste Schwester: Lass, Schwester, doch den Narren sein. 
 
 

 (Narr auf der Treppe) 

 
Narr: Der Narr jawohl, und stets der Narr ... 
 Narr für sich selbst und Narr dem Herrn. 
 
Prinz: Nun, sage mir, was ist der Gram? 
 
Narr: Ein Narr ist er; und wer sich ihm 
 zu eigen gibt, nicht minder Narr. 
 
Prinz: Gibt's für den Gram denn Ursach' nicht? 
 
Narr: Ihr selber seid die Ursach'ihm ... 
 Es gibt nicht andern Grund als Euch. 
 
Prinz: Wie soll ich da dem Gram entfliehn? 
 
Narr: Muss Euch der Narr das sagen, wie? 
 dies schickt für Euren Witz sich nicht. 
 
Prinz: Ich habe meinen Witz gepeitscht, 
 wie einen faulen, müden Hund 
 ich nimmer peitschte.  
 
 Nun ist er wie tot und rührt kein Schwänzchen mehr. 
 
Narr: Wir wollen, wie es recht mich dünkt ... 
 
 die Kleider wechseln; seid Ihr Narr, 
 und ich nehm Euch als Narrn beim Ohr. 
 
 Seid wirklich Ihr der Hoheit satt? 
 
Prinz: Gegen deine Schellenkapp' 
 vertauscht ich selbst die Last noch nicht, 
 der ich so gern entledigt wär. 
 
Narr: Geht auf die Jagd! 
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 und tötet das Ding, wovon Ihr meint, 
 dass untilgbarer Gram es sei. 
 
Prinz: Wohlan, ich folge deinem Rat 
 nicht minder, wie mein Vater sich 
 dem Rat des weisen Kanzlers fügt, 
 wenn seine eigne Weisheit ihm 
 beschädigt dünkt. 
 
 

 (Prinz allein auf der Galerie) 

 
Prinz Ah, Musik! 
 Wes Stimme tönt so friedlich rein? 
 Was es auch sei, ich küsse es. 
 
 Gram floh dahin ... 
 Nichts hör' ich mehr, als diesen Klang. 
 
 Tanzt Schwermut mit so leichtem Schritt? 
  
 Ei was, wie fühl' ich heitern, süssen Mut, 
 wie ist mir wohl.  
 
 Die Tapferkeit 
 macht die beladne Seele leicht 
 wie eines schnellen Vogels Flug. 
  
 Ein Traum kann herrlicher nicht sein, 
 ein Bild nicht süsser, das die Kunst, 
 die gütige Göttin, selbst gemalt.  
 
 

 (Aschenbrödel unten erwachend) 

 
Aschenbrödel: Nun möcht' ich wissen, ob ich es 
 mit diesen Händen tappen kann. 
 
 Die Galerie, worüber sich 
 das Süsse mir herabgebeugt, 
 ist wirklich und wahrhaftig da ...  
 
 ... wie es geschah, 
 dass sich ein Prinz mir zugeneigt? 
 Ich träumte nur in einem Traum ... 
 Doch jenes Haupt und Lächeln kommt 
 wie eine Wirklichkeit mir vor. 
 
 Schlaf hat mir das Spiel zerstört, worin 
 so selig ich verloren war. 
  
 (Nun mach' ich einige Schritte vor 
 und seh, dass ich noch gehen kann.) 
 
 

 (Der Prinz erscheint oben auf der Galerie) 

 
Prinz: Ich weiss nicht, wie ich da hinein 
 ins Märchen kam.  
 Ich stehe wie bezaubert still. 
 
Ensemble Geruch streut gelbe Rosen aus; 
 wie eine Seele kommt's und geht's 
 und hält mir feierlich die Hand. 
 
Prinz: Ein Schimmer schwebt die Wand dahin ... 
 
Ensemble: ... dann wieder wird die Enge weit, 
 die Decke schwankt ...  
 
Prinz: ... die Galerie tanzt leise unter meinem Fuss ... 
 
 Wie ist mir? Ach, dort unten geht 
 erst recht ein holdes Leben los. 
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Aschenbrödel: Welch eine Art und Weise dreht 
 sich doch mit mir im Kreise um, 
  
 Gefühle rollen Kugeln gleich 
 wie zur Belustigung hin und her. 
  
 Dies ängstigt mich, und wieder doch 
 macht es mir winzig wenig bang. 
  
 Ich lache, doch im Lachen liegt 
 mir droh'nder Ernst ... 
 
Ensemble: Der Ernst in meinem Treiben ist 
 gefährlich-lächerlich, so dass 
 selbst Ungemach noch lächeln muss. 
  
Aschenbrödel: ... der wiederum  
 gibt herrlich mir zu lachen erst. 
 
 Zum Weinen ist noch übrig Zeit, 
 wenn einmal Zeit selbst um mich weint. 
 
Prinz: (sich über die Brüstung neigend): 
 
 Bist du ein Märchen, holdes Kind? 
 
 Ich bitte wie ein Fleh'nder dich: 
 sprich, bist du Bild ...  
 
 ... (und) scheinst nur so? 
 
Aschenbrödel: Herr! Aschenbrödel bin ich ... 
 
 Der Schmutz 
 sagt deutlicher es als mein Mund. 
 
Prinz: Zärtlichkeit 
 stammelt, dass du ein Engel bist. 
 
Aschenbrödel: ... ein recht verlogen närrisch Ding, 
 das gerne wüsste, wer Ihr seid. 
 
Prinz: Du reichst und nimmst die Antwort mir, 
 indem zugleich du wieder frägst. 
 
Aschenbrödel: ... Ihr seid ein Prinz,  
 das sieht man Euch 
 an dem verschollnen Wesen an, 
 das unsrer Zeit sich nicht mehr schmiegt. 
 
Ensemble: Ein Mantel ist von Hermelin 
 Euch um die Schulter angehängt. 
 Ihr tragt ein Schwert und einen Spiess, 
 wie das wohl nimmer Brauch mehr ist; 
 
Aschenbrödel: ein Königssohn, 
 das ganz gewiss. 
 
Prinz: Ja, so gewiss, als du die Braut 
 mir bist. 
 
Aschenbrödel: Ihr sagt? Oh sagt es nicht!  
 Es tut mir weh, 
 gleich von so holdem Knaben mich 
 verspottet und missliebt zu sehn. 
 
Prinz: Schon seh' die Krone schimmernd ich 
 in deine Haare eingedrückt, 
 
Ensemble: ein Bild, wovor die Kunst sich spröd 
 und Liebe sich verlegen zeigt. 
 
Aschenbrödel: Warum denn kamst du her und wie? 
 
Prinz: Dies sagt das Märchen dir zuletzt. 
 Warum ich hier bin, weiss ich nicht. 
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 Begib dich in das strenge Los. 
 Es wird sich alles noch erklären. 
 
Aschenbrödel: Leis lachen meine Engel, die 
 in Lüften schwebend um mich sind. 

 (Märchen, phantastisch gekleidet, tritt hinter des Prinzen und des Königs Rücken auf) 

 
Märchen: Aschenbrödel! 
 
Aschenbrödel: Wer bist du? 
 
Märchen: Märchen bin ich ...  
 
Ensemble: ... die das Gefühl der Liebe dir  
 erwecken kann durch süsse Gaben. 
 
Märchen: Sieh ...  
 
Ensemble: diese Kleider geben dir 
 die Hand des Prinzen in die Hand. 
 
Märchen: Sieh ...  
 
Ensemble: wie das funkelt, wie das blitzt. 
 Die Edelsteine, Perl'n, Korall'n 
 
Märchen: Nimm es hin ... 
 
 (Sie lässt den Rock herunterfallen.) 
 
Märchen: ... und nun den Schuh  
 
Ensemble: das Füsschen, 
 so zierlich,  
 wie er es  
 verlangt ... 
 
Märchen: (Sie hebt sie in die Höhe.) 
 
Aschenbrödel: Du blendest mich. 
 
Märchen: Dich zu erschrecken kam ich her. 
 Die Menschen glauben nicht an mich; 
 
Ensemble: Die Schuh' sind Silber, doch so leicht 
 wie Schwanenflaum. 
 
 (Sie wirft sie in Aschenbrödels Hände.) 
 
Aschenbrödel: Ach! 
 
Ensemble: Neck' deine Schwestern nicht damit. 
 Sei edel mit dem edlen Prunk. 
 
Märchen: ... du beträgst dich so, 
 wie die Natur in dir dich zwingt. 
 
 Knie nicht vor mir! 
  
König: Du hast was Frau'n göttlich macht, den Reiz der Ruh'. 
 
Ensemble: Leg nun das Kleid im stillen an, 
 schleich dich zu Nacht in den Palast; 
 das weitre weisst du selbst ...  
 
Märchen: ... dies träumt zu lange schon ... (ab) 
 
Aschenbrödel: Laune möcht' hier noch verweilen, 
 Laune möcht' hier lächeln noch,  
 das Glück jedoch, das lächelnde, lacht mich hinweg. 
 
 Schnell, dass der Prinz mich so nicht sieht! (ab) 
 
Prinz: He, Aschenbrödel! 
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König: Die Nacht ist da, komm, gehn wir heim. 
 
Prinz: Ich muss hier ewig sein.    
 
 

 (Drei Mädchen als Pagen treten auf) 

 
Erster Page: Wie bang ist mir in diesem Kleid, 
 das mich zu einem Knaben macht. 
 
Zweiter Page: Es kitzelt mich, es zupft, es sticht, 
 es ist ein unnennbar Gefühl, 
 es küsst am ganzen Körper mich. 
 
Dritter Page: Als ich dem Leib es anzog, schoss 
 ein Feuer mir ins Angesicht. 
 Nun ich es trage, weiss ich nicht, 
 wie ich darin mich fassen soll. 
 
Erster Page: Man will es wie die Buben tun, 
 will springen, lachen, hin und her 
 die Glieder drehn und kann's doch nicht. 
 
Zweiter Page: Es presst wie eine Sünde sich 
 um meinen jungen, weissen Leib, 
 macht mich erstarren. 
 
Erster Page: Mir ist so wohl 
 und so wollüstig weh dabei. 
 
Pagen: Der Himmel und die Erde, wenn 
 sie aufeinander lägen, halb 
 so eng gespannt wie diese Tracht und ich,  
 sie fühlten, was es sei. 
 
Prinz: Was wollt ihr und was tut ihr hier? 
 
Erster Page: Die Szene schmücken, wie dein Traum 
 und wie das Märchen es verlangt. 
  
Dritter Page: Kostbare Stoffe hängen wir 
 der Galerie zum Schmucke an. 
  
Zweiter Page: Jetzt streuen wir Essenzen aus, 
 die das Gemach mit Duft erfüll'n. 
  
Erster Page: Jetzt zünden wir die Leuchter an 
 und machen so die Nacht im Raum zum hellen Tage. 
 
Zweiter Page: Soll'n wir das Volk zusammenschrein? 
 
Prinz: Ganz still soll diese Feier sein. 
 Der öffentlichen Stimme gibt 
 sie nichts zu brüllen. 
 Bange Lust, die am Gelingen zweifelt, 
 ist Festgeberin hier. 
 
Pagen: Nur diese schlanke Säule noch 
 lass bräutlich mich umwinden, Herr. 
 
Prinz: Nun tut mir den Gefall'n und geht, 
 
Erster/dritter Page: Die fein erzogne Pagen sind, 
 gehn, wenn man ihrer nicht bedarf. 
 
Zweiter Page: Kommt weg. Des Prinzen Page ist 
 die Träumerei. 
 
 

 (Der Prinz allein) 

 
Prinz: Ich handle jetzt so sehr im Traum ... 
 
 Ist das, was ich vor Augen sehe hier, 
 mein Eigentum; bin ich vielmehr 
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 darein nicht wie ein Spiel gestellt? 
 
 Wie lange sitz' ich hier nicht schon, 
 und nichts doch will mir vorwärts gehn. 
 
 Ich möchte schrein, 
 mit solcher Stimme möcht' ich schrein, 
 dass über alle Welten sich 
 der Klang verlöre. 
 

 (Aschenbrödel im Mägdekleid; das Geschenk des Märchens in den Armen tragend) 

 
Aschenbrödel: Seid Ihr noch immer hier, mein Prinz? 
 
Prinz: Was trägst du da? 
 
Aschenbrödel: Ein Königsaug' kann sich daran erfreun. 
 
Prinz: Wer gab es dir? 
 
Aschenbrödel: O das zu wissen, reiz' Euch nicht. 
 Genug, dass dieses Süsse mein, 
 und dass ich's tragen könnte, wenn 
 gerad' ich wollte. Doch ... 
 
Ensemble: Doch ... 
 
Aschenbrödel: ... ich will nicht mehr. 
 
Prinz: Warum bist du so seltsam kalt? 
 Wer trübte deiner Seele See 
 mit Schlamm, dass er so finster sieht? 
 
Aschenbrödel: Ich selbst ... 
 Es gibt hier keine Kränkung mehr. 
 Nur ... 
 
Prinz: Wie? Sag' doch, Liebe! 
 
Aschenbrödel: ... nur etwas ist: 
 dass diesen hübschen Sachen hier 
 ein Etwas fehlt ... 
 
Prinz: ... ist's der deinige? 
 
Aschenbrödel: So hab' ich denn das Prachtgeschenk 
 vollständig, und so kann ich gehn. 
 
Prinz: Du liebst mich nicht mehr? 
 
Aschenbrödel: Ob ich Euch liebe, weiss ich nicht ... 
 
Ensemble: Ich liebe Euch, es ist doch klar; 
 denn welches Mädchen wäre nicht 
 in hohen Stand und Tapferkeit, 
 in edle, schöne Art verliebt? 
 
Aschenbrödel: Ich liebe Eure Pracht, die so 
 geduldig ist und meiner harrt. 
 
 Mich rührt so schnell etwas, ich bin 
 so hurtig aufgeregt; ich steh' 
 wirklich ganz elend schutzlos da. 
 Jedweder kleine Windhauch weht 
 mein Inneres zum Sturme auf. 
 
Prinz: Ist deine Seele wirklich so? 
 
Aschenbrödel: So oder anders.  
 Was vermag ein Wort zu sagen.  
 Es brauchte der Musik, 
 sie tönte es.  
 
 (Musik.) 
 
Prinz: Die Sehnsucht geht mir schwellend auf, 
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 Komm', lass dich zum Tanze führen ...  
 Ein Fest, durch Zaubermacht uns aufgetan.  
  
Aschenbrödel: ...  mit einer Küchenschürze tanzen, eng 
 geschmiegt an Russ und Kehricht sein? 
 
 Besinnen würde ich mich doch, 
 bevor ich also spielte. 
 
Prinz: Ich nicht. 
 
 (Er trägt sie die Treppe hinunter. 
 Wenn er unten ist:) 
 
Ensemble: So tanzt ein Fürstenpaar. 
 (Sie tanzen. Nach ein paar Sätzen schweigt die Musik, sie tanzen weiter) 
 
 
Prinz: Als mahnte sie uns, still zu sein. 
 
Aschenbrödel: Wir tanzen doch 
 im Traum so gut als wirklich. 
 
 (Die Musik beginnt von neuem.) 
 
Prinz: Horch, süss wie Traum ... 
 
Ensemble: O, sie verträgt nicht weiten Raum, 
 sie flüchtet in die Stille sich. 
 
Aschenbrödel: ... leicht entdecken wir 
 das Süsse nicht. 
 
Prinz: Süss wie Musik klingt deine Red'. 
 
Aschenbrödel: Stört in dem Gedanken mich nicht. 
 Er wird ausklingen wie ein Ton, 
 zaghaft, verschuldet; und nie stirbt 
 Erinnerung daran. 
 
Prinz: Welch ein Gedanke ist es denn? 
 
Aschenbrödel: ... Laune nur ... 
 
 
Ensemble: Anfag, Mitte, Ende ganz 
 verschobne Dinge sind, die nie 
 ein Sinn noch fasste, nie ein Herz 
 jemals gekannt.  
 
Aschenbrödel: Das Ende ist: 
 ich will mit dir jetzt fröhlich sein. 
 
Prinz: Wir wollen jetzt 
 vergessen, wo und was wir sind, 
 Lust teilen, wie Beängstigung 
 wir redlich teilten. 
 
Aschenbrödel: Ganz die gefangne Nachtigall, 
 die zitternd in der Schlinge sitzt 
 und ihren Laut vergessen hat. 
 
 

 (Diktiertes Glück) 

 
Prinz: Ich gebe dir ein Königreich ... 
  
Aschenbrödel: Nein, nein! 
 
Prinz: ... ein Haus, das du bewohnen wirst. 
 Es steckt in einem Garten tief ... 
  
Ensemble: ... Dein Blick wird an den Bäumen ruhn, 
 an Blumen und am dichten Busch. 
 Viel zarter ist dort Mondesstrahl; 
 die Tannenspitze kitzelt wund 
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 und zärtlich ihn.  
 
Prinz: ... Du wandelst still 
 als Herrin durch die Gartenkunst ... 
 
 Alles wird eilfertig dir zu Diensten stehn ... 
 
Aschenbrödel: Du machst mich lustig. 
 Doch diese Kleider hier, in die 
 so jämmerlich verliebt ich bin, 
 die würd' ich dann zur Seite tun, 
 dürft nicht mehr Aschenbrödel sein ... 
 
Ensemble: Du hast dann Dienerinnen und 
 Schränke voll süsser Kleiderpracht. 
  
Aschenbrödel: So? 
 
Prinz: Du wärst den ganzen Tag still dir 
 selbst überlassen ... 
 
 ... du fändst im Palast 
 Musik, Tanz, Toben ... was du wolltst. 
 
Aschenbrödel: Das würde alsdann wieder mir 
 die Einsamkeit sehr lieblich machen und sehr lieb ... 
 
 Du meinst doch so? 
 
Prinz und Ensemble: Gewiss. 
 
Aschenbrödel: Lass mich nur küssen, so ... 
 
 ... O das war süss. 
 Gut, dass es jetzt zu Ende ist. 
 
Prinz: Zu Ende? Was? 
 
Aschenbrödel: Das Springen ist zu Ende jetzt, 
 der Tanz mit mir. Ich bin nicht dir, 
 ich bin mir selber noch verlobt. 
 
 Siehst du die stillen Schwestern dort? 
 ... Ich liebe sie ... bin verliebt 
 in unverdiente Züchtigung ... 
 ... unendliche Genugtuung ... 
 
 ... und das bin von Grund ich, eine Träumerin. 
 
 Zu schnell wär' ich mit dir verlobt, 
 Das Märchen gibt es nimmer zu. 
 
Ensemble: Das Märchen will's.  
 
Prinz: Das Märchen ist's gerad',  
 das uns verlobt will sehn. 
 
Aschenbrödel: ... bei dir könnt' ich nicht träumen! ... 
 
Ensemble: Doch, doch! 
 
Aschenbrödel: Nein, wo es mir so vorgestellt 
 wie dem gefangnen Vogel wär', 
 könnt' ich's nicht zu mir nehmen, könnt's  
 nicht küssen.  
 
Prinz: Du willst auf seiner Flucht es sehn. 
  
Aschenbrödel: Wie lieb du mich verstehst. So ist's. 
 
Prinz und Ensemble: Ich weiss ...  
 jetzt gehst du, legst das Kleid dir an, 
 das Märchen dir beschieden hat. 
  
Prinz: Du weinst? 
 
Aschenbrödel: Weil ich dir folgen muss, und weil 
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 ich so gern dir fürder folgen will. 
 
 

 (Aschenbrödel mit den Kleidern, die sie aufgesammelt hat, ab.) 

 
König: Sie soll als Göttin mir den Thron 
 besteigen.  
 
König, Ensemble: Die Erhebung soll 
 das Land erregen mit Musik 
 und Festlichkeit! 
 
 

 (Aschenbrödel erscheint im reichen Kleid auf der Galerie) 

 
Prinz: Ah, bist du da? 
 
Aschenbrödel: Zu dienen, Herr. 
 
Prinz: Ach du! Nein, o wie .... 
 
 (Er springt ihr gegen die Treppe entgegen.) 
 
Aschenbrödel: Ja, ja. 
  
 
 (ENDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservetexte, die uns trotz Striche doch wichtig sein könnten (die Seitenzahlen weisen auf die erste Strichfassung hin): 
 
 
 
Aschenbrödel: S.2 Und weil ich stets beschäftigt bin, 
 hab ich zum Weinen keine Zeit, 
 zum Lachen immer! Die Hände lachen, die sie tun, 
 die Seele lacht, die gerne tut, 
 was andre Seelen freundlich stimmt, 
 sind sie noch so verstockt. 
 
 
Märchen, S.13 Wenn es zu eng dir etwas steht, 
 lass' dich's nicht grämen, vornehm Kleid 
 presst eng sich an die Glieder an, 
 schmiegt gern sich gierig an den Leib. 

 


