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Viertens referiert eine renommierte Rechtsquelle zum – von der Prinzessin – »bereu-
ten Werkvertrag«: Privatrechtssubjekte werden am sogenannten bereuten Vertrag re-
gelmäßig festgehalten« (Heinrich 2000: 258). Der Frosch, falls rechtsfähig, könnte den
Vertrag einklagen!

Klassische mikroökonomische Vertragstheorien unterscheiden transaktionstheore-
tisch zwischen »harten und weichen Verträgen«. In Märchen bevorzugen »Hierar-
chen« weiche Verträge, denn dort sind sie mündlich, offen und unvollständig – mit
Ausnahme der »Anreize«. Eindeutig und schriftlich formulierte Verhaltensleitsätze
zählen transaktionstheoretisch zur Kategorie »harter« Vereinbarungen, besonders
wenn sie mit Sanktionen verbunden werden (Wunderer 1983a: 35 ff.). Egoistische
Menschenbilder ökonomischer Theorien leben meist Antihelden. Die Grimms ver-
banden ihre Erziehungsziele auch mit Sanktionen nach dem Muster »Kopf ab«
(Mallet 1990) schon für Ungehorsam junger Mädchen (Das eigensinnige Kind, Frau
Trude). 

Uns interessieren besonders Stemmers (2000) moralphilosophische Kontraktansätze.
Denn sein »Handeln zugunsten anderer« trifft das Denkmuster der Märchenleitsätze
»Walk your talk« am besten. Ging es doch den auch an religiösen Normen orientier-
ten Grimms sehr um ethisch motivierte – oft emotional verstärkte – Selbstverpflich-
tung (Commitment) der Beteiligten. Treue, altruistische Empathie, Hilfsbereitschaft
und prosoziales Handeln (auch gegenüber Tieren) sind zentrale Erfolgs- und Erzie-
hungsmuster. 

4 Der Froschkönig als Fallbeispiel zum Leitsatz »Walk the talk«

4.1 Interpretationen der Vertragstreue aus verschiedenen Disziplinen

»Was Du versprochen hast, das musst Du auch halten« (Der Froschkönig). Dieses
Märchen deuten Vertreter verschiedener Disziplinen unterschiedlich, dann jedoch
meist generalisiert und pauschal, weil nicht nach Episoden des Märchens differenziert
(Damann 1999). 

Zunächst betont der Philologe W. Solms, Wilhelm Grimm habe die moralischen Ap-
pelle des Königs in das Märchen eingefügt (1999: 198). Wilhelm Grimm bearbeitete
jede Auflage für Kinder,  sogar zunehmend nach 1825 mit Erscheinen der »Kleinen
Ausgabe«. Er stellte an die Helden und Heldinnen hohe sozio-emotionale Anforde-
rungen – teils mit drakonischen Sanktionen. Da Frauen meist erzählten, wollte er
wohl schon früh die künftigen Mütter nach seinen Moralvorstellungen sozialisieren.
Kann man dann noch von einem genuinen Volksmärchen sprechen?

Der Freudianer B. Bettelheim argumentiert: »Die elterliche Führung, die zur Ausbil-
dung des Überichs führt – man muss sein Versprechen halten, auch wenn es noch so
unüberlegt war – entwickelt ein verantwortungsbewusstes Gewissen« (2000: 339). 

Juristisch wäre nach A. Möhlenkamp der Vertrag zwischen Froschkönig und Prinzes-
sin nicht gültig, da eine Willenserklärung nur zwischen Menschen und nicht zwischen
Mensch und Tier möglich sei – allenfalls rückwirkend, da der Frosch wieder ein
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Mensch wurde. Auf jeden Fall sage das Märchen: »Verträge sind einzuhalten« (2007:
237 ff.).

Der märchenversierte Theologe H. Dickerhoff kritisiert Frosch und König vehement:
»Das Märchen jedoch verteidigt nicht das Vertragsrecht, sondern das Lebensrecht [...]
der Frosch hat den Vertrag erpresst, er ist ein Helfer, der sich teuer bezahlen lässt, ei-
ner, der vom Unglück anderer profitieren will. Und der König schickt seine Tochter
weiter und tiefer ins Unglück, denn versprochen ist versprochen, Vertrag ist Vertrag«
(2007: 139). 

Solms bringt dazu einen weiteren Aspekt: »in der feministischen Märchenforschung
wurde gerade der Froschkönig als Beweis dafür angeführt, dass in den Zaubermär-
chen keine Moral, wenn nicht sogar eine Antimoral zu finden sei, nämlich die Auffor-
derung, sich über Verbote hinwegzusetzen und sich autonom und spontaneistisch zu
verhalten« (1999: 200). Seine Antwort: »Sie sind gewiss keine ›Idealbilder bürgerlicher
Mädchenerziehung‹, aber auch keine Vorbilder für antimoralisches Verhalten«
(ebenda; ähnlich Rölleke 1985: 86 f.).

Der Psychotherapeut und Theologe H. Jellouschek argumentiert schon über den
Buchtitel: »Ich liebe Dich, weil ich Dich brauche – Der Froschkönig«: »Indem sie [die
Prinzessin, R. W.] zu ihren eigenen dunklen Seiten fand, zu ihrer Wut, ihrem ›Egois-
mus‹, hat sie die Maske abgelegt und ist ein Stück mehr Mensch geworden [...] Sie ver-
leugnet nicht mehr ihre dunklen Seiten und findet damit zu sich selbst« (2001: 81).
Und weiter: »Die Wut hilft ihr, die längst fällige Abgrenzung in Tat und Wort zu voll-
ziehen und damit die Lüge, die ihr Mitmachen bisher war, zu beenden [...] sie wirft
damit auch das Gesetz des Vaters über Bord« (a. a. O.: 79). 

Der Philologe H. Rölleke fokussiert auf die Zumutung des Frosches zum Beischlaf:
»Sie ist den Regeln bürgerlichen Wohlverhaltens und anerzogener Moral so lange ge-
folgt, wie ihr Persönlichkeitskern davon untangiert blieb [...] das Märchen gab ihr
recht« (1985: 86 f.).

4.2 Der Vertragsprozess aus Managementsicht – 
ein episodengeleiteter Ansatz

Den Vertragsprozess aus Sicht der Führungs- und Kooperationsforschung diskutie-
ren wir im Froschkönig untypisch nach Episoden differenziert: Vertrag und Umset-
zung am Brunnen – Umsetzung bei Tür und Tisch – Umsetzung im Schlafgemach –
Das »Happy End«.

Vertrag und Vertrauen

Funktioniert gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben ohne Vertrauen – gerade
bei Verträgen? Der Soziologe N. Luhmann sieht Vertrauen als zentrales Mittel zur Re-
duzierung von Entscheidungs- und Verhaltenskomplexität (1989). In Führungs-
grundsätzen wird Vertragstreue und vertrauensförderndes Verhalten häufig gefordert
(Wunderer 2008, Kapitel 7).
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In Großbetrieben kennen sich viele nicht persönlich, doch müssen sie Kollegen ande-
rer Organisationseinheiten vertrauen (können). Das betrifft auch Kooperationen mit
Kunden und Lieferanten. Weiterhin reagieren Menschen auf Vertrauens- und Ver-
tragsbruch meist sehr empfindlich – der Froschkönig übrigens ebenso! Deshalb sollte
der Leitsatz des Königs weniger als individuelles Gesetz des Vaters angesehen werden,
sondern als grundlegende und globale Lebens-, Vertrags- und Erziehungsnorm. Kri-
tisch beurteilen wir aber das patriarchalisch-autoritäre Verhalten des Königs bei der
Blitzheirat ohne Kommunikation mit den Betroffenen. Dieses märchentypisch unre-
flektierte Handeln könnte nach dem »Happy End« des Märchens zu ernsten Folgen
führen. Das thematisieren Erzählforscher sehr selten (vgl. Solms 2009).

Angesprochen wurden ständige Vertrags- und damit Vertrauensbrüche, meist von
Königen, Stiefmüttern und Prinzessinnen bei der Auslobung von Aufgaben und Prei-
sen für eine einmalige Leistung. Bei Erfolg wird aber eine zweite und dritte Aufgabe
gefordert. Die Märchenhelden und -heldinnen können froh sein, wenn dann Ver-
tragstreue im Werkvertrag greift – natürlich ohne zusätzliche »Boni«. Diese märchen-
typischen Vertragsverletzungen kritisieren weder Märchenforschung noch Geprellte.
Letztere sind wohl gegenüber den Autoritäten machtlos und antizipieren dies; sie zei-
gen aber hohes Selbstvertrauen in eigenverantwortliches Handeln und viel Fremdver-
trauen in Helfer. Und meist reizen sie Herausforderungen mehr als ausgelobte Preise.

Vertrag und erste Umsetzung am Brunnen

Nun wird das Märchen in vier Phasen bzw. Episoden der Vertragsschließung und
-erfüllung differenziert bewertet. Könnte dieser Ansatz auch die Erzählforschung in-
teressieren?

Der gelangweilten bildschönen jüngsten Tochter rollt ihr »liebstes Spielwerk« in den
Brunnen. Da der Heiratsfähigen wohl immer geholfen wurde, ist ihr einziger – dann
früh sozialisierter – Ansatz ein erbärmlich-infantiles Geheule. Das hört der Verzau-
berte, beurteilt es als »steinerweichend«, aber lässt sich – anders als viele Tierhelfer –
nicht davon beeindrucken. Er bietet an, die Kugel heraufzuholen, verlangt aber ein
extremes Leistungsentgelt. Die Königstochter reagiert weiter hysterisch-emotional.
Statt mit dem Verhandlungspartner über dessen geringe Dienstleistung einen ange-
messenen Preis zu kommunizieren, verspricht sie ihm »meine Kleider, meine Perlen
und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage«. 

Statt erst freundliche Beziehungen aufzubauen, fordert der Frosch aber einen unan-
gemessenen Preis. Dieses Vertragsangebot müsste die Prinzessin zurückweisen. Es
geht ja nur um ein Spielzeug und nicht um Leib und Leben – wie etwa bei der Mül-
lerstochter in Rumpelstilzchen. Sie lernte wohl nie, Bedürfnisse aufzuschieben. Sie rea-
giert nach dem Motto »Ich will alles, und zwar sofort« und akzeptiert den hoch asym-
metrischen Vertrag, den sie aber gar nicht erfüllen will! Denn sie verspricht mit schon
klarer Mentalreservation: »Was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser [...]
und kann keines Menschen Geselle sein« – obgleich er ihre Sprache spricht! Dann eilt
sie mit der Kugel nach Hause und kümmert sich nicht um die flehentlichen Bitten des
Frosches, ihn als »Geselle und Spielkamerad« mitzunehmen.
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Fazit: Beide verhandeln und handeln hier schlecht. Die Königstochter möchte ihr
Spielzeug zu jedem Preis, den sie jedoch nicht zahlen will. Und der Frosch will für sei-
nen geringen Einsatz gleich erlöst werden. Statt dies zu kommunizieren und damit die
Prinzessin als Helferin zu gewinnen, verlegt er sich auf flehentliches Bitten. Sofern er
langfristige Vertragsbeziehungen zur Prinzessin plant, müsste er vertrauenssichernde
Kooperation anstreben (Axelrod 1995). Die Prinzessin versteht den Vertrag nur als
einmaliges Spiel mit einem nicht Vertrags- und Sanktionsfähigen. Deshalb maximiert
sie auf vertragsbrüchige Weise so ihren Vorteil.

Erfüllung des Vertrags bei Tür und Tisch

Der Frosch muss wieder in den Brunnen hinab und wählt nun eine offensive Kampf-
strategie. Er verlangt Einlass, als der Vater mit der Tochter speist: »Königstochter
jüngste, mach mir auf.« Diese hat den Frosch so aus dem Gedächtnis getilgt, dass sie
nicht einmal dessen Stimme erkennt! Sie öffnet die Tür, sieht den Vertragspartner
und schlägt ihm emotional-unreflektiert die Türe vor der Nase zu. Der Vater kennt
seine Tochter, fragt nach ihrem Stimmungswandel und vernimmt die Beschwerde des
Ausgeschlossenen. »Da sagte der König ›Was Du versprochen hast, das musst Du
auch halten; geh hinaus und mach ihm auf.‹« Die Prinzessin hört die Botschaft wohl
– »ethisches Commitment« war aber noch nie ihr Verpflichtungskonzept. Deshalb
akzeptiert sie nicht einmal des Vaters Forderung, den Frosch von ihrem goldenen Tel-
lerlein speisen zu lassen. Da befiehlt es der König und vereitelt so ihre Vertragsstrate-
gie. Der »Gesinnungsethiker« lässt sich dabei aber nicht einmal vom Aussehen des
Tiers als künftiger »Geselle« beeindrucken.

Abb. 3: »Mir hats geschmeckt!«
Illustration von A. Born (Bildnachweis S. 223)
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Fazit: Der Frosch hat den ersten Vertragsteil mit der Tochter als Tischgeselle realisiert.
Die Prinzessin erfüllt schon diesen »Paragrafen« nur mit Druck des Vaters. Bettel-
heim dazu: »Die elterliche Führung … man muss sein Versprechen halten, auch wenn
es noch so unüberlegt war, entwickelt ein verantwortungsbewusstes Gewissen« (2000:
339). Dem Vater geht es u. E. weniger um den aktuellen Fall als um ein konstitutives
Verhaltensproblem der Tochter.

Erfüllung des Vertrags im Schlafgemach

Der Frosch will nun sein Erlösungsziel erreichen, das aber nur er kennt. Als er von der
Vertragspartnerin fordert, auch ihr »seidenes Bettlein« zu teilen, setzt er offen auf die
väterliche Autorität. Der Vater appelliert zunächst an ihr Gewissen mit der »goldenen
Regel«. Diese fordert: »Wie Du willst, dass man Deine Bedürfnisse und Interessen be-
rücksichtigt, so berücksichtige auch die Bedürfnisse und Interessen der anderen«
Höffe (1981: 6). Diskursethisch sollen dabei auch verborgene Interessen transparent
und authentisch kommuniziert werden. Eine andere Version fokussiert – folgen- bzw.
verantwortungsethisch – auf Handlungsergebnisse. Dazu evaluierte Axelrod (1995)
den Leitsatz »Tit for tat« (dies für das) als die erfolgreichste Spielstrategie. Sie formu-
liert der König so: »Wer Dir geholfen hat, als Du in der Not warst, den sollst Du her-
nach nicht verachten.« 

Als der Frosch erkennt, dass diese Maxime die Prinzessin auch nicht bewegt, droht er
mit »whistleblowing«: »Heb mich herauf, oder ich sags Deinem Vater.« Das Mädchen
interpretiert den Vertrag weiter als »sexual harassment« und sieht sich in ihrer Inte-
grität bedroht: »Da ward sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräf-
ten wider die Wand, ›nun wirst Du Ruhe haben, Du garstiger Frosch‹. Als er aber her-
abfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen freundlichen Augen.«

Fazit: Für den Frosch wird das Vertragsziel erst so erreicht. Das wusste die Prinzessin
nicht, fühlte sich vielmehr von Frosch und Vater durch einen zunehmend asymme-
trischen Vertrag erpresst. Ein ordentliches Gericht würde ihrem »Totschlag in Affekt
und Notwehr« wohl mildernde Umstände zubilligen. Für diese Episode teilen wir die
zitierten Argumente von Dickerhoff und Rölleke. Aber der Frosch müsste dabei wohl
auch entlastet werden, weil es ihm um die einzige Möglichkeit zu seiner Erlösung
ging. Und die Prinzessin hätte emanzipiert gehandelt, wenn sie dem Vater wie dem
Frosch mit einem entschlossenen »Nein« entgegengetreten wäre, statt den Frosch
hasserfüllt an die Wand zu klatschen.

König und Prinzessin handelten mit unvollkommener Information sowie stets unre-
flektiert. Möglichst herrschaftsarme und rechtzeitige Kommunikation zur Lösung
oder Minderung von Konflikten bedachte wohl Wilhelm Grimm noch nicht, als er
diese Verhaltensleitsätze als Erziehungsziel sowie den Vater als autoritären Heirats-
stifter und inkonsequenten Erzieher zu Wort- und Vertragstreue in das Märchen ein-
fügte. Auch überrascht, dass die Prinzessin nicht gegen die nicht zuvor abgesprochene
Hochzeit emanzipatorisch protestiert. Aber »die letzte Weisheit des Märchens« wird
und will aus Sicht verschiedener Disziplinen und Interpretationskulturen auch nicht
nur einen Wahrheitsanspruch haben (Dickerhoff: 139).
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Das Happy End mit neuem Vertrag

Bei einem überraschenden Happy End lacht man befreit, statt kritisch zu hinterfra-
gen. Immerhin verheiratet der Vater – wie noch in vielen Ländern – den Prinzen,
ohne ihn zu fragen! Denn als der erpresserische Frosch als Prinz mit »schönen freund-
lichen Augen« von der Wand fällt, folgt der Satz: »Der war nun nach ihres Vaters Wil-
len ihr lieber Geselle und Gemahl.« Der König reflektiert hier weder die eigene Wand-
lung vom Gesinnungs- zum Folgenethiker noch seinen autokratischen, dabei existen-
ziellen Vertragsentscheid. Doch kritisiert den die Tochter auch nicht mehr. Schließ-
lich verliert der Vater kein Wort zur fehlenden Wort- und Vertragstreue der Tochter,
z. B. als Lehre für ihr neues »Vertragsverhältnis« mit dem entzauberten Frosch! Und
Grimm erweiterte das Märchen erziehungszielstrebig um den »eisernen Heinrich«.
Weil das Sozialisierungsziel zu ethischem Commitment bei der Tochter scheiterte,
demonstriert dieses nun der Diener vorbildlich mit seiner märchenhaften Loyalität,
Liebe und freiwilligen Bindung. 

Gesinnungs- vs. Verantwortungsethik diskutiert F. Schiller in der Ballade »Der Kampf
mit dem Drachen«. Das Untier dezimiert auch einen Ritterorden. Zu dessen Schutz
befiehlt der Fürstabt eine Kampfpause. Diese missachtet ein Ritter in Märchenhelden-
manier: »Und ich beschließe rasch die Tat, nur von dem Herzen nehm ich Rat.« Er
erschlägt den Drachen nach hartem Kampf und kehrt freudestrahlend zurück. Der
Abt aber maßregelt ihn scharf wegen Übertretung des Gehorsamsgebots, auch wenn
sie Segen brachte: »Mut zeiget auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christen
Schmuck.« Erst nach tiefer Reue des Ritters verzeiht er.

4.3 Mögliche Vertragsfolgen aus Managementsicht

Diese Frage scheidet meist Führungsforscher von primär historisch deutenden Volks-
kundlern und Philologen. Deren Interesse endet mit dem Märchenschluss. Das Ma-
nagement denkt dagegen primär an Folgen von Entscheiden und Handlungen. Beim
Froschkönig stehen nach der Hochzeit mögliche Kooperationen oder gar eine Fusion
mit dem neuen Königreich sowie spätere Nachfolgeregelungen an. Nachhaltiges (Per-
sonal-) Management interessiert, inwieweit das »Happy End« im »unendlichen Spiel«
der künftigen Ehe und Regentschaft weiter Erfolg verspricht. Es sammelt dazu biogra-
fische Informationen (z. B. aus Lebensläufen, Referenzen) mit Blick auf Eignungen
für zukünftige Aufgaben oder Positionen. Nach Forschungsergebnissen der Psycho-
analyse und Neuropsychologie bleiben Persönlichkeitsstrukturen von Erwachsenen
und damit verbundene Verhaltensstile recht stabil. 

Die Königstochter würde dann in kritischen Vertragssituationen weiter zu unreflek-
tiertem, emotionalem, egozentrischem wie egoistisch-unzuverlässigem Handeln mit
kurzfristiger Perspektive neigen. Damit wäre allenfalls »kalkulatives Commitment«
(»Das könnte sich lohnen«) in ihren Rollen als Ehefrau und Mitregentin zu erwarten.

Der Froschprinz verhielt sich bei der Verfolgung seines Erlösungsziels noch machiavel-
listischer als die Prinzessin. Im Märchen heißt es aber: »Als er herabfiel, war er kein
Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen freundlichen Augen.« Das könnte für


