
….
(Die Hexe steht in der Tür, den Zauberstab auf Gretel gerichtet.)

Hexe: Schweigen sollst du, dummes Kind, 
dein neues Leben nun beginnt. 
Mit der Freiheit ist' s vorbei, 
also spar dir das Geschrei !
Glaubtest wohl, du könntest fliehen, 
du wirst mich im Haus bedienen.

(Die Hexe richtet den Zauberstab nun auf Hänsel, dirigiert ihn wie eine Marionette zum Käfig und 
folgt ihm langsam.)

Hänsel...in den Stall hinein, 
er wird jetzt dein Zuhause sein.
Ich werde dich, so ist' s am besten,

(Sie schaut boshaft lächelnd zu Gretel zurück. Hänsel kriecht in den Käfig, welchen die Hexe 
verschließt und den Schlüssel einsteckt.)
 

mit Gretels Hilfe füttern, mästen.
Brauche weder Strick noch Schnüre, 
verschlossen ist die Gittertüre.
(beschwörend) Hokus Pokus !

(Die Hexe wendet sich nun Gretel zu, die noch immer hilflos dasteht. Löst mit einer Bewegung 
ihres Zauberstabs Gretels Gliederstarre.)

Hexe: (ironisch freundlich) So mein Kind, nun zu dir. Sei ein braves, fügsames Mädchen 
und dir wird (zu den Zuschauern gewandt, ihr Lächeln erstirbt) vorerst (richtet den 
Blick wieder auf Gretel) kein Leid geschehen. (streng) Du wirst mir nun in der 
Küche zur Hand gehen und deinem Bruder die leckersten Speisen zubereiten. 
Im Haus ist ein Krug. Füll ihn mit Wasser (deutet mit der Hand zum Brunnen) 
und gib deinem Bruder etwas zu trinken. Dann wirst du Kartoffeln schälen und ein 
Hähnchen braten. Anschließend abwaschen, das Haus gründlich ausfegen und den 
Boden schrubben. Und jetzt an die Arbeit, (mit Blick auf Hänsel) dein Bruder 
braucht was auf die Rippen. 

(Die Hexe verschwindet im Haus.)

Gretel: (schaut der Hexe nach, läuft zu ihrem Bruder hinüber, welcher wehrlos in seinem 
Käfig hockt) Hänsel, Hänsel ! Ist alles in Ordnung mit dir ?

Hänsel: Ja, Gretel. Doch sei leise, das dich die Hexe nicht hört. Achte genau darauf, was sie 
tut. Vielleicht findet sich so ein Weg, sie zu überlisten. 

Gretel: (verzweifelt) Aber wir haben nicht viel Zeit !
Hänsel: (rüttelt an den Gitterstäben, Gretel hilft ihm) Es hilft nichts, Gretel. Ich komme hier 

nicht heraus und nur die Hexe hat den Schlüssel. Flieh wenn du kannst und hole 
Hilfe...


