
Drehbuch18.3  -  Die Meerjungfrau -  

1. Szene: Die Unterwasserwelt des Triton

Erzähler: Tief  unten  am  Meeresgrund  im  Königreich  der  sieben  Meere
beeilte sich das Meeresvolk, um rechtzeitig zum Konzert in König
Tritons  Palast  zu  kommen,  das  der  Hofkomponist  Sebastian  mit
seinen Musikern des Unterwasserorchesters und den Töchtern des
Triton einstudiert hatte.

Lied der Töchter des Triton

Triton: ARIELLE!!!! Wo ist sie schon wieder?

2. Szene: Arielle erkundet das Meer

Fabius: Arielle, warte auf mich! 
Arielle: Fabius, jetzt mach schon!
Fabius: Du weißt doch, dass ich nicht so schnell schwimmen kann!
Arielle: Da ist es! Ist es nicht wundervoll?
Fabius: Ja, sehr schön, aber lass uns jetzt wieder wegschwimmen!
Arielle: Fabius, du wirst doch jetzt keine kalten Flossen kriegen? 
Fabius: Ich doch nicht!  Aber,  es  sieht so feucht aus und ich glaube,  ich

habe ein bisschen Fieber!
Arielle: Schon gut,  ich will  da jetzt  rein!  Bleib du ruhig hier  und schrei,

wenn du Haie siehst!
Fabius: Ja, ist gut! Ich bleib hier und – was HAIE??? Glaubst du wirklich,

dass es hier Haie gibt?
Arielle: Ach,  Fabius,  sei  keine  Kaulquappe!  Oh,  ist  das  schön!  Hast  du

jemals in deinem Leben so etwas Schönes gesehen?  (findet eine
Gabel)

Fabius: Wow, cool, aber was ist das?
Arielle: Weiß ich auch nicht, aber wetten, dass Scuttle es weiß?
Fabius: Was war das? Hast du nicht auch etwas gehört?
Arielle: Fabius,  jetzt  sei  doch  nicht  so  nervös,  uns  wird  schon  nichts

passieren!

Zwei Haie kommen aus dem Hintergrund langsam näher 

Shurk: Shark, ich habe Hunger!
Shark: Und ich erst! Mir klappern schon die Zähne …
Shurk: Wenn wir doch nur etwas F(r)ischfleisch entdecken würden
Shark: Jetzt riech' ich was!
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Shurk: Da! Vor uns!
Shark: Schnappi, schnappi, schnapp!

Fabius: Wir werden sterben!

Die  Haie  kommen  schnell  angeschwommen  und  reißen  gefährlich  ihre
Münder auf -  wilde Verfolgungsjagd – Hai bleibt stecken

Fabius: Blöde Bestie! (streckt ihm die Zunge heraus)
Arielle: Fabius, du bist doch eine Kaulquappe!
Fabius: Bin ich nicht! 

Sie schwimmen an die Oberfläche

Scuttle: (singt vor sich hin)  „da, da dap dap, da, da dap dap, die ist schön“
Arielle: Scuttle!
Scuttle: Oh ha, Meerjungfrau backbord gesichtet! Arielle, wie geht’s denn

so? Du bist ja flott geschwommen!
Arielle: Scuttle, wir haben etwas gefunden!
Fabius: Ja, in einem versunkenen Schiff! Es war fast gespenstisch!
Scuttle: Oh, Menschzeugs, dann lasst mal sehen! Oh, seht euch das an, das

ist was Besonderes Wow! Eine Seltenheit!
Arielle: Was ist es?
Scuttle: Das ist ein Dingelhopper! Das benutzen die Menschen, um sich die

Haare zu striegeln! Seht, man zieht da ein bisschen herum und da
ein bisschen gerade und schon haben die Haare diese dem Gesicht
schmeichelnde  Lockenpracht,  nach  der  die  Menschen  ganz
verrückt sind. 

Arielle: Ein  Dingelhopper!  Oh,  da  fällt  mir  ein  –  ich  habe  das  Konzert
vergessen! Mein Vater wird mich umbringen! 

Fabius: Das Konzert war heute?
Arielle: Ich muss sofort los! Dankeschön Scuttle! 
Scuttle: Nichts zu danken, Kleines. Gern geschehen!

Erzähler: Arielle  schwamm,  so  schnell  sie  konnte,  mit  Fabius  nach
Hause.  Im anderen Teil  des  Ozeans  beobachtete  die  böse
Seehexe Ursula die beiden. 

Ursula: Schnell,  mein  Schätzchen,  schwimm  schnell  nach  Hause!  Wie
fürchterlich, Väterchens Feier zu verpassen, nicht wahr? Ha, Feier,
so  etwas  Lächerliches,  bah!  Zu  meiner  Zeit  –  ja  damals  gab  es
rauschende Feste.  Doch, was ist  aus mir geworden? Ich bin nur
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noch ein Schatten meiner selbst!  Wartet nur,  bald bekommt ihr
von  mir  einen  richtigen  Grund  zum  Feiern!  Abschaum,
Meerschaum! 

3. Szene: Gespräch zwischen Triton und Arielle

Triton: Ich weiß wirklich nicht, wie das mit dir weitergehen soll, Arielle. 
Arielle: Vater, es tut mir leid, ich habe es leider total vergessen…
Triton: Dank deinem verantwortungslosen Verhalten 
Sebastian: …verantwortungslosen und rücksichtslosen Verhalten
Triton: war die ganze Feier ein…
Sebastian: Ja,  was  wohl!  Sie  war  ein  Reinfall!  Schluss,  aus!  Eine

Katastrophe! Dieses Konzert sollte nämlich der Höhepunkt
meiner  einzigartigen  Karriere  werden.  Aber  deinetwegen
macht sich nun das Königreich über mich lustig!

Fabius: Aber sie konnte nichts dafür, weil ähm… erst war ein Hai hinter uns
her.  Und  er  GRRR  und  wir  ÄÄÄÄ  und  dann  haben  wir  ihn
abgehängt! Und dann kam die Seemöve und wir lernten, was dies
und das ist…

Triton: Seemöve? Du warst schon wieder an der Seeoberfläche, stimmst? 
Arielle: Es ist nichts passiert!
Triton: Oh, Arielle! Wie oft muss ich dir das noch erklären? Du hättest von

einem dieser Barbaren gesehen werden können, von einem dieser
Menschen!

Arielle: Vater, sie sind keine Barbaren, sie sind..
Triton: Sie  sind  gefährlich!!!  Glaubst  du,  ich  will  meine  Tochter  am

Angelhaken eines Fischfressers zappeln sehen!
Arielle: Ich bin kein Baby mehr! 
Triton: Sag mal, sie sprichst du denn mit mir, junge Dame? Solange du in

meinem Ozeans lebst, wirst du dich an meine regeln halten! 
Arielle: Jetzt hör mir doch mal zu!
Triton: Ich will nichts mehr hören! Und ich will nie, nie wieder hören, dass

du an der Oberfläche warst! Ist das Klar?
Arielle:  Ja.
Sebastian: Teenager!  Gibt  man  ihnen  einmal  die  kleine  Flosse,  so

schwimmen sie einem auf dem Kopf herum!
Triton:  Du hast recht! Arielle muss ständig überwacht werden!
Sebastian: Ja, ständig überwacht werden!
Triton: Ja,  jemand  muss  auf  sie  aufpassen,  damit  sie  nicht  in

Schwierigkeiten kommt!
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Sebastian:  Ja, Tag und Nacht!
Triton: Du bist die richtige Krabbe dafür!

Sebastian (geht ab): Warum gerate ich immer in solche Situationen, ich bin
doch Hofkomponist! Ich bin für Sinfonien zuständig und nicht für
hitzköpfige Teenager! Nein, was hat die Kleine jetzt wieder vor?
(schwimmt ihr nach)

Fabius: Ist alles in Ordnung, Arielle?
Arielle: Ich will, dass er mich versteht; er sieht die Welt mit ganz anderen

Augen  als  ich.  Ich  sehe  nicht  ein,  dass  eine  Welt,  die  so
wunderbare Dinge hat, schlecht sein kann! 

Lied: In meiner Welt

Arielle: Sebastian!
Sebastian:  Arielle, was soll das alles? Was ist das?
Arielle: Ach, das ist nur meine Sammlung!
Sebastian: Oh,  natürlich,  deine  Sammlung,  hm!  Wenn  dein  Vater

wüsste, was du hier versteckst, dann würde er…
Fabius: Willst du es verraten?
Arielle: Bitte nicht, er würde das nie verstehen!
Sebastian: Hier stehst du mir viel zu sehr unter Druck! Komm, gehen

wir nach Hause, dort bekommst du…
Arielle: Was ist denn das?
Sebastian: Arielle?

4. Szene: Arielle rettet Eric

Ein Gewitter zieht auf und Eric stürzt ins Wasser
Arielle schwimmt zu ihm hin und rettet ihn, zieht ihn ans Ufer.

Arielle: Oh Gott, ist er tot?
Scuttle: Das ist schwer zu sagen. (nimmt seinen Fuß) Oh, ich kann keinen

Herzschlag vernehmen. 
Arielle: Nein, Scuttle, er atmet!!! Er ist einfach schön. 

Lied: In meiner Welt 

Erik schlägt die Augen auf und schaut Arielle an.
Der Hund Max läuft zu Prinz Erik. A
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Hauslehrer: Erik, Erik! Du kannst es wohl nicht lassen mir auf meine alten
Tage einen Schrecken einzujagen? 

Erik: Ein,  ein  Mädchen.  Sie  hat  mich  gerettet.  Und…und  sie  hat
gesungen. Und ihre Stimme war so unbeschreiblich schön. 

Hauslehrer: Mein Junge, ich glaube, du hast etwas zu viel Meerwasser
geschluckt! Komm jetzt, mein Junge! Du auch, Max!

Sebastian: Am besten, wir tun so, als wäre nichts passiert! König Triton
wird es nie erfahren! Nicht von euch, und auch nicht von
mir. Nur so bleibe ich eine heile Krabbe!

Arielle: singt
Ursula: Oh nein, das zieht einem ja glatt die Flossen aus! Das ist zu einfach!

Das Goldstück hat sich in einen Menschen verliebt. Und nicht in
einen Ottonormalfritzen, sondern in einen Prinzen! Da freut sich
Väterchen bestimmt! (lacht böse)

Arielle: summt vor sich hin. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich…
Ich wusste es!

Sebastian: Arielle, red nicht so einen Unsinn!
Arielle: Ich muss ihn wieder sehen, heute Nacht!
Sebastian: Arielle,  komm  zurück  auf  den  Meeresboden,  wo  du

hingehörst!  Hier  unten  bist  du  zu  Hause!  Die  Welt  der
Menschen ist kaputt! Das Leben hier unten ist besser als das
Leben da oben! 

Lied: Unten im Meer

5. Szene: Gespräch zwischen Triton und Arielle

Erzählerin: Als König Triton erfuhr, dass Arielle wieder in der Menschen
Welt  gewesen war,  wurde er  sehr wütend,  verbot Arielle,
jemals wieder an die Wasseroberfläche zu schwimmen und
zerstörte  all  ihre  Schätze.  Arielle  weinte  schrecklich  und
wollte nur noch alleine sein.

6. Szene: Auftritt der Muränen und Ursulas Plan

Muräne 1: Armes Kind, armes süßes Kind! Diese Misere bricht einem
glatt das Herz! Ach könnten wir doch nur etwas für sie tun!

Muräne 2: Vielleicht könnten wir das!
Arielle: Wer seid ihr?
Muräne 1: Hab keine Angst! 
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Muräne 2: Wir arbeiten für jemanden, der dir helfen kann. Und bei dem
all deine Träume Wirklichkeit werden. 

Muräne 1: Du und dein Prinz – in Liebe vereint – für immer und ewig! 
Arielle: Wovon redet ihr?
Muräne 1: Ursula besitzt sehr große Macht!
Arielle: Die Seehexe? Aber das ist doch.. nein, das geht nicht…lasst mich in

Ruhe!
Muräne 2: Wir wollten wirklich nur helfen! 
Arielle: Halt!
Muränen: Jaaaa? 

Sebastian: kommt hinzu: Arielle, wo schwimmst du hin? Was willst du mit
diesem Fischabfall?

Arielle: Sie bringen mich zu Ursula. 
Sebastian: Oh, nein, nicht! Sie ist das Böse, sie ist das Monster! 

Fabius und Sebastian folgen ihnen.

7. Szene: Gespräch mit Ursula

Ursula: Komm rein, komm herein, Kindchen! So Schätzchen, du bist hier,
weil  du  eine  Schwäche  für  einen  Menschen  hat,  deinen
Märchenprinzen.  Was ich  dir  gar  nicht  übel  nehme,  du hast  dir
nämlich was Hübsches geangelt. Du willst doch, dass man deiner
Misere ein Ende macht. Das Problem ist einfach gelöst: Du musst
auch ein Mensch werden. 

Arielle: Und du kannst mir helfen? 
Ursula: Mein  liebes,  süßes  Kindchen,  das  ist  mein  Beruf!  Meine

Lebensaufgabe, unglücklichen Meerleuten zu helfen, wie dir zum
Beispiel! Den armen Seelen, die nicht mehr weiter wissen.

Lied der Ursula

Ursula: Das  wird  ein  kleiner  Tauschhandel!  Du  kriegst  von  mir  einen
Zaubertrank, der dich für drei Tage in einen Menschen verwandelt,
verstanden? Drei Tage. Jetzt hör gut zu, das ist sehr wichtig! Bevor
die Sonne am dritten Tage untergeht, musst du es geschafft haben,
dass sich Prinz Herzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss
dich küssen.  Aber kein 08/15 Kuss!  Der Kuss der wahren Liebe!
Wenn dies aber nicht geschieht, verwandelst du dich zurück in eine
Meerjungfrau und dann gehörst du mir! 
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Sebastian: Nein, Arielle!
Ursula: Sind wir uns einig? 
Arielle: Wenn  ich  ein  Mensch  werde,  dann  sehe  ich  Vater  und  meine

Schwestern nie mehr wieder! 
Ursula: Nein, wie schrecklich! Aber dafür hast du deinen Prinzen. Da wäre

noch eine klitzekleine Kleinigkeit! Wir haben noch nicht über die
Bezahlung gesprochen. Ich bin doch kein Wohltätigkeitsverein. 

Arielle: Aber ich habe kein…
Ursula: Ich verlange nicht viel, mehr eine Geste. Du wirst es nicht einmal

vermissen! Was ich von dir will, ist… deine STIMME!
Arielle: Meine Stimme? Aber ohne meine Stimme bin ich doch…

Lied der Ursula

Erzählerin: Das Meer schäumte und tobte, als Arielles Stimme in einer
Zaubermuschel eingesperrt wurde und sich ihr Fischschwanz
in zwei Beine verwandelte.
Arielle fand sich an einem Strand wieder.

8. Szene: Arielle an Land

Erik: Diese  Stimme,  sie  geht  mir  nicht  aus  dem Kopf!  Ich  hab  schon
überall gesucht, Max. Wo kann sie denn bloß stecken? 

Scuttle: Oh, was hat uns die Flut denn da an See geworfen? Sieh dich an,
sieh dich an! An dir ist etwas anders. Nein, sag nichts! Ich habs:
eine  neue  Frisur,  stimmst?  Das  hast  du  mit  dem  Dingelhopper
gemacht, richtig? 

Arielle schüttelt den Kopf
Scuttle: Nein? Nein, lass mal überlegen! 
Sebastian: Sie  hat  Beine,  du Idiot!  Sie  hat  der  Seehexe  ihre  Stimme

verkauft und Beine bekommen. 
Scuttle: Das habe ich doch gleich gemerkt!
Fabius: Arielle  ist  ein  Mensch  geworden!  Der  Prinz  muss  sich  in  sie

verlieben und sie küssen. 
Sebastian: Und sie hat nur drei Tage Zeit. Seht euch das an, auf BEINEN,

auf  MENSCHENBEINEN!  Ich  brech zusammen! Das  ist  eine
Katastrophe!  Schon  gut,  schon  gut!  Ich  werde  dir  helfen,
deinen Prinzen zu  finden.  Mann,  was  bin  ich  bloß für  ein
Weichfischei geworden? 
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Max bellt laut und läuft zu Arielle

Erik: Max? Max, was ist los? Was ist denn in dich gefahren? Sieht Arielle
Oh,  verstehe!  Oh,  tut  mir  leid!  Hoffentlich  hat  dich  Max  nicht
erschreckt,  Er  ist  harmlos,  wirklich!  Du  kommst  mir  irgendwie
bekannt vor! Kennen wir uns?  Ich hab dich gefunden! Wie ist dein
Name? Was ist los?

Arielle zeigt auf ihre Kehle
Erik: Du  kannst  nicht  sprechen?  Oh,  dann  bist  du  nicht  die,  die  ich

meine…
Du  musst  eine  Menge  durchgemacht  haben,  keine  Sorge,  ich
werde dir helfen! Komm mit, es wird alles wieder gut!

Erzählerin: Und so nahm Erik  Arielle  mit  auf  sein  Schloss.  Am Abend
kam Arielle in einem wunderschönen Kleid zum Essen. Sehr
zur Überraschung des Prinzen und des Hauslehrers kämmte
sie sich mit der Gabel die Haare, so wie Scuttle es ihr gezeigt
hatte.
Am  Meeresgrund  aber  sorgte  sich  König  Triton  um  seine
Tochter  und  ließ  alles  durchsuchen,  um  seine  Tochter  zu
finden.
Währenddessen ruderten Arielle und Erik aufs Meer hinaus.

9. .Szene: Arielle und Erik im Boot

Scuttle und Fabius beobachten die beiden.

Scuttle: Ahoi, Fabius! Kuss in Sicht?
Fabius: Nein, noch nicht!
Scuttle: Es wird aber langsam Zeit! Aber es passiert nichts, gar nichts! Nur

noch ein Tag und er hat nicht mal die Lippen gespitzt! 
Sebastian: Oh, Mann Alles muss man selber machen! 

Lied: Küss sie doch 

Erik: Schade, dass ich deinen Namen nicht weiß! Lass mich raten… heißt
du Mathilde? Nein, dacht ich doch! Wie wärs mit…

Sebastian: Arielle, Arielle heißt sie!
Erik: Arielle,  was  für  ein  schöner  Name!  Das  klingt  aber  sehr

schön!
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Lied: Küss sie doch

Gerade als er sie küssen will, kippen die Muränen das Boot um. 

Ursula: (beobachtet  vom  Meer  aus)  Gut  gemacht,  Jungs,  das  war  ganz
schön knapp! Zu knapp! So eine Schlampe! Sie ist besser, als ich
dachte! Es wird Zeit, dass Ursula die Angelegenheit in die eigenen
Fangarme nimmt! Tritons Tochter wird mir gehören!

10.Szene: Verwandlung der Ursula und Verführung von Erik

Erzählerin: Und so heckte Ursula einen Plan aus, um zu verhindern, dass
Erik  sich  in  Arielle  verliebte.  Sie  nahm  die  Gestalt  eines
schönen jungen Mädchens namens Vanessa an und betörte
Erik mit Arielles Stimme aus der Zaubermuschel. Am Abend
hörte der Prinz Vanessa singen und erkannte ihre Stimme
des Mädchens, das ihn gerettet hatte! Er sah sie und verfiel
sofort dem Bann ihres bösen Zaubers.

11.Szene: Das Hochzeitschiff

Erzählerin: Als  Arielle  am nächsten Morgen aufwachte,  hörte  sie  von
den Hochzeitsvorbereitrungen.  Überglücklich  rannte sie  zu
Erik.

Hauslehrer: Das  geheimnisvolle  Mädchen  gibt  es  tatsächlich.  Sie  ist
wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe.

Erik: Wir  wollen  so  schnell  wie  möglich  heiraten.  Das
Hochzeitsschiff legt bei Sonnenuntergang ab. 

Erzählerin: Arielle  glaubte,  ihre  große  Liebe  für  immer  verloren  zu
haben.  Musste  sie  nun  für  immer  Ursulas  Sklavin  sein?
Arielle  weinte  bitterlich  und  auch  Sebastian  und  Fabius
konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.

Lied von Vanessa 

12.Szene: Die Hochzeitszeremonie

Scuttle beobachtet, wie Vanessa als Ursula in den Spiegel schaut und lacht 
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Scuttle: Die Seehexe, oh nein. Sie wird doch nicht… Ich muss unbedingt…
Arielle!!! Ich bin gerade rumgeflogen und flog so gerade rum…

Sebastian: Klar, was sonst? 
Scuttle: Und dann habe ich die Hexe im Spiegel gehen! Und sie hat mit

deiner  geklauten  Stimme  gesungen!   Verstehst  du?  Der  Prinz
heiratet die Seehexe, die sich als Vanessa verkleidet hat! 

Sebastian: Weißt du das auch ganz genau? 
Fabius: Was sollen wir tun?
Ursulas Stimme: Bevor die Sonne am dritten Tag untergeht…
Sebastian.  Scuttle,  du musst  versuchen,  die Hochzeit  zu verhindern!

Fabius, du bringst Arielle zum Schiff und ich schwimme zu
König Triton. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren!

Erzählerin: Scuttle  und  seine  Freunde  gaben  sich  alle  Mühe,  die
Hochzeitszeremonie  zu  stören.  In  der  ganzen  Aufregung
zerbrach die Zaubermuschel, als Arielle das Schiff erreichte. 

Arielle: AAAAAA
Erik: Arielle?
Arielle:  Erik! 
Erik: Du kannst sprechen, endlich!
Vanessa (mit der Stimme der Ursula): Erik, lass die Finger von ihr! 
Erik: Du bist die, die ich die ganze Zeit gesucht habe!
Arielle: Oh, Erik, ich wollte es dir sagen…
Vanessa: Zu spät! HAHAHA!!!

13.Szene: Kampf mit Ursula

Erzählerin: Ursula  hatte  sich  wieder  in  die  grässliche  Seehexe
zurückverwandelt und Arielles Beine waren verschwunden.
Sie erhielt wieder ihren Fischschwanz. 

Ursula: Armes Prinzesschen, auf dich habe ich es gar nicht abgesehen! Ich
bin hinter einem viel größeren…

Triton: Ursula, halt!
Ursula: Sieh da, König Triton! Wie geht’s denn so?
Triton: Lass sie frei!
Ursula: Ausgeschlossen, sie gehört jetzt mir! Wir haben eine Abmachung!
Arielle: Vater, es tut mir leid! Das wollte ich nicht! 
Ursula: Der Vertrag ist legal, verbindlich und unumstößlich! Sogar für dich!

Eine Schwäche für Sonderangebote hatte ich schon immer! Und
die  Tochter  des  Meerkönigs  war  wirklich  ein  besonderes
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Schnäppchen! Aber unter Umständen wäre ich bereit,  sie gegen
einen  besseren  einzutauschen.  Also,  sind  wir  uns  einig?  Endlich
gehört die Krone mir! HAHAHA!

Erzählerin: Währenddessen steuerte der tapfere Prinz sein Schiff über
die peitschenden Wellen hinweg direkt  auf  Ursula zu. Der
spitze  Bug  seines  Schiffes  durchbohrte  ihr  kaltes  Herz.
Langsam sank  Ursulas  abscheulicher  Hexenkörper  auf  den
Meeresgrund  hinunter.  Auf  einmal  war  das  Meer  wieder
ruhig und König Triton wieder König.

14. Szene: Glückliches Ende

Triton: Sie liebt ihn wirklich sehr, nicht wahr, Sebastian? 
Sebastian:  Nun,  wie  ich  schon  immer  gesagt  habe,  euer  Majestät!

Kinder müssen frei sein, um ihr eigenes Leben zu führen! 
Triton: Du hast das schon immer gesagt? Dann bleibt mir nur noch ein

einziges Problem: 
Sebastian: Welches denn, euer Majestät?
Triton:  Dass ich sie schrecklich vermissen werde. 

Erzählerin: Und  aus  Liebe  zu  seiner  Tochter  verwandelt  Triton  mit
seinem Zepter Arielles Fischschwanz in Beine. 
Alle  Meeresbewohner kamen zur Hochzeit  des glücklichen
Paares. Sie jubelten Prinz Erik zu, als er die Braut küsste. Und
fröhlich  segelten  die  beiden  einer  glücklichen  Zukunft
entgegen. 

Lied: In deiner Welt / Unten im Meer
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