
Jolanthe und  
der Nussknacker

Name: 
Mein Name ist .

Wer bist du? 
Ich bin Renés Tochter. Meine Zeit vertreibe ich mir mit meiner Amme Martha 
und meinen Freundinnen Brigitte und Laura.

Was ist dir wichtig? 
Früher war mein Leben sehr einfach. Alles war Spiel und Spaß. Mein Herz 
kannte keine Tränen und keinen Schmerz. Doch seit einiger Zeit überkommt 
mich immer wieder große Traurigkeit und eine schier unstillbare Sehnsucht 
nach...nach was eigentlich? Ich weiß es nicht. Warum geschieht dies alles mit 
mir? Aber als Vaudemont in mein Leben tritt, wird alles anders …

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Wenn der Vöglein liebliches Singen Feld und Garten so herrlich durchdrang, 
fühlt im Inneren ich’s froh widerklingen: mit den jubelnden Chören ich sang! 
Aber jetzt spüre ich jeden Tag nur noch Vorwurf und Groll, nur noch Klage. 
Aus dem Vogelsang hör’ ich nur Schicksal, nur noch Wut aus des Waldstroms 
Gerausch! Warum bin ich so gern jetzt alleine, ist das Schweigen der Nacht 
mir so lieb? Warum kommen so oft mir die Tränen, bei der Nachtigall schmel-
zendem Lied? Sag, warum, o, sag mir’s doch, sag warum.

Name: 
Ich heiße .

Wer bist du? 
Ich bin Jolanthes Amme.

Was ist dir wichtig? 
Das Mädchen hat so ein schweres Schicksal und es ist meine Aufgabe, ihr 
dieses so erträglich wie möglich zu machen.

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Hat er Euch auch gesagt, dass die Jolanthe selbst nichts von ihrer Blindheit weiß 
und dass vor ihr man nicht das Licht erwähnen darf, noch überhaupt, dass unsre 
Augen sehen können? Hört ferner: Ihr dürft vor ihr niemals des Vaters Stand 
erwähnen, nicht als König, noch als Herrscher. Für sie ist einfach er der Ritter 
René, nichts Weiteres. Das ist des Königs Wunsch. 
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Jolanthe und  
der Nussknacker

Name: 
Ich bin .

Wer bist du? 
Ich bin der König der Provence.

Was ist dir wichtig? 
Meine Tochter Jolanthe ist mein ganzes Glück, mein geliebtes Täubchen! 
Nichts soll sie unglücklich machen, nichts darf ihr je geschehen und niemals 
darf sie erfahren, dass sie nicht sehen kann! Meine letzte große Hoffnung auf 
Genesung liegt auf Ibn Hakia, einem Arzt, dem große Heilkräfte nachgesagt 
werden. 

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Muss ich den Kummer ewig tragen, dass Dunkel umhüllt mein Mädchen? O, 
Gott erbarme dich in Gnaden! Wenn ich gesündigt hab’ um dich. Warum soll 
dieser Engel büßen? Wirf deinen ganzen Zorn auf mich, doch lasse sie den 
Tag begrüßen! In Demut sieh mich vor dir steh’n und tröste mich mit neuer Hoff-
nung! Alles, ja alles geb’ ich hin: Die Macht, das Reich, ja, was ich habe. Den 
Frieden und das Glück, so nimm mir alles. Beklagen werde ich mich nicht, nur 
schenke meinem Kind das Licht!

Name: 
Man nennt mich .

Wer bist du? 
Ich bin Arzt. 

Was ist dir wichtig? 
König René ruft mich zu sich. Er bittet um Hilfe für seine blinde Tochter Jolanthe. 
Mein ärztlicher Rat lautet: Jolanthe muss sich ihrer Blindheit bewusst werden. 
Nur durch Jolanthes innere Einsicht kann Heilung geschehen, denn meine Kunst 
ist nicht allmächtig und letztlich liegt alles in Allahs Händen. Doch König Renés 
Entscheidung, seiner Tochter die Wahrheit über ihre Blindheit vorzuenthalten, 
verhindert Jolanthes Genesung.

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Zwei Welten wohnen in den Menschen, die Welt im Fleische und im Geist! 
Doch werden beide von dem gleichen, geheimnisvollen Quell gespeist. Gleich 
wie kein Vorgang uns bewusst wird, wenn nur der Körper ihn empfängt. So 
kann man auch das Aug nicht heilen, wenn sich das Herz um Licht nicht drängt. 
Drum, eh’ sie wird zum Licht erwecket, ihr Augenpaar mit Heil bedacht, muss 
erst die inn’re Blindheit weichen, die ew’ge Seele blicken klar. Wenn sie von 
ganzem Herzen wünschet, die äuß’re Welt zu seh’n im Licht, dann kann’s ge-
schehen, wenn Allah gnädig, mit der Seele das Auge erwacht zum Licht. 
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Jolanthe und  
der Nussknacker

Name: 
ist mein Name.

Wer bist du? 
Ich bin der Herzog von Burgund.

Was ist dir wichtig? 
Ich wurde Jolanthe schon als Kind versprochen, doch ich will sie nicht zur Frau 
haben…ich will sie nicht einmal zu Gesicht bekommen! Mein Herz schlägt für 
eine andere! Unter keinen Umständen möchte ich Jolanthe heiraten!

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Mein Herr! Ich kam, um das Versprechen, das ich gab, zu halten. Ich war ein 
Kind noch, als Jolanthe mir verlobt ward. Nun als Mann, gewann mein Herz 
die Gräfin von Lothringen Mathilde. Mein Schicksal ruht in euren Händen nun. 
Besteht ihr auf der Eheschließung, führe ich ohne Verzug Jolanthe zum Altar. 
Mein Herz jedoch schlägt ewig für Mathilde.

Name: 
Mein Name lautet .

Wer bist du? 
Ich bin Ritter und Graf von Burgund.

Was ist dir wichtig? 
Als ich Jolanthe das erste Mal erblicke, ist es um mich geschehen! Ich sehe sie 
wie einen Engel vor mir und kann meinen Blick nicht mehr von ihr abwenden, so 
verzaubert bin ich von ihrer Schönheit. Als ich Jolanthe darum bitte, mir eine rote 
Rose zu pflücken und sie mir zwei Mal eine weiße bringt, erkenne ich, dass sie 
blind ist…was soll ich tun? Kann ich ihr die Wahrheit sagen?

Eine Aussage von dir aus Jolanthe und der Nussknacker: 
Lass mich heilig dir gestehen, Engel Gottes, licht und rein! Ob du seh’n wirst 
oder blind bist, ewig, ewig bist du mein!
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