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Petronella – ein modernes Märchen 
 
 
 
 
 
Nr. 1: Ouvertüre 
 
 
 
 
Erste Szene: Im Vorraum des königlichen Schlafzimmers 
 
 Man hört, wie schnell und heftig eine Tür geöffnet wird. Im Hintergrund 

schreit eine Frau. 
  
Hebamme Schnell, bringt heißes Wasser, dalli, dalli! (Tür wieder zu.) 
  
1. Diener Was um Himmels willen ist denn „Wasser-dalli-dalli“? 
  
2. Diener Kaltes Bier kann sie kriegen. Das mag die gute Blühblume sicher lieber als 

heißes Wasser. 
  
3. Diener Warum braucht eine Blühblume denn heißes Wasser? 
  
2. Diener Du Esel. Blühblume ist der Name unserer Königin, der Frau von Peter dem 

Neunundzwanzigsten. 
  
3. Diener Dem Neunundzwanzigsten? Das ist toll. Ich will später auch einmal 29 

Frauen haben. 
  
2. Diener Dummkopf. Die Peters sind alle nacheinander dran gewesen, nicht 

gleichzeitig. 
  
3. Diener Also nacheinander. Was hat Blühblume denn mit ihnen gemacht, dass sie so 

schnell wieder abgehauen sind? 
  
2. Diener Oh, du Trottel. Sie sind gestorben. 
  
3. Diener Gestorben – das geht nicht mit rechten Dingen zu. Blühblume heiratet nach-

einander 29 Männer, und die sterben dann ratz-fatz wie die Fliegen. 
  
2. Diener Nun hör einmal zu, du Einfaltspinsel. Hier bei uns im Lande der Himmel-

blauen Berge heißen die Könige seit Menschengedenken Peter. Jeder von 
ihnen heiratet, jeder von ihnen hat Söhne, und einer von diesen heißt Peter. 
Und wenn der eine gestorben ist, dann kommt der nächste an die Reihe. 

  
 Man hört wieder, wie schnell und heftig die Tür geöffnet wird. 
  
Hebamme Wo bleibt das heiße Wasser, Mensch? 
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1. Diener Vorhin ein heißes Wasser-dalli-dalli, und jetzt ein Wasser-Mensch! 
  
2. Diener (leise) Sei still! (laut) Wir sind schon unterwegs, und zwar dalli-dalli. 
  
Hebamme Nur schnell. Das Kind kann jeden Augenblick kommen. (Tür zu) 
  
3. Diener Dann soll es doch das heiße Wasser mitbringen. 
  
2. Diener Du bist ein seltener Idiot. Die Königin liegt in den Wehen, und man erwartet 

jeden Augenblick die Geburt ihres dritten Kindes. Bei uns wurden den 
Königinnen und Königen immer drei Prinzen geboren. Der älteste Prinz 
bekam immer den Namen Michael, der mittlere immer den Namen Georg 
und der jüngste hieß immer Peter. Wenn sie erwachsen sind, zogen sie 
immer in die Welt hinaus, um ihr Glück zu suchen. Was mit dem ältesten 
und dem mittleren Prinzen geschah, hat niemand herausbekommen. Wenn 
sie einmal weg waren, hat nie jemand wieder etwas von ihnen gehört. Aber 
der jüngste Prinz, der Peter, rettete immer eine Prinzessin, brachte sie mit 
sich nach Hause und übernahm später die Regierung unseres Reiches. 

  
3. Diener Und dann geht der ganze Mist von vorne los? 
  
2. Diener Allerdings, du Wurmfortsatz! So ist es immer gewesen, und so wird es 

immer sein. 
  
 Wieder hört man die Tür. 
  
Hebamme Ihr verfluchten Faulpelze, wo bleibt -  
  
 Man hört den Schrei eines Neugeborenen. Die Tür bleibt offen. 
  
Hebamme O je ! (geht wieder ins Zimmer) 
  
3. Diener (singt) Hoch soll er leben, hoch soll er - 
  
2. Diener Still, Mistkäfer. Da stimmt etwas nicht, ich merke es ganz genau. 
  
 Die Hebamme nähert sich heulend, schließt die Tür hinter sich. 
  
1. Diener Was ist? Willst du dein Wasser-dalli-dalli? 
  
Hebamme (schluchzend) Sie haben mich entlassen. 
  
2. Diener Warum? 
  
Hebamme Der Prinz, das Kind, das Neugeborene - - es ist ein Mädchen!! 
  
Alle Oh nein!! 
 
 


