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KULTURVERMITTLUNG
Vorbereitender Workshop
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim men die Klasse
auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches
Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und
Schauspielbereich.
Dauer: 1-2 Schulstunden
Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde
Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Publikumsgespräch
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die
SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes
werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung
im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.

Nachbereitender Workshop
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 1-2 Schulstunden
Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde
Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung:
Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21
k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion

© Christina Rauchbauer

Gretel
ANSICHT
Uraufführung
Tanztheater
50 Min., ohne Pause

DO 16.11. 18:00 - Uraufführung
FR 17.11. 10:30
SA 18.11. 18:00
Workshop vor der Vorstellung!
SO 19.11. 16:30
MO 20.11. 10:00
DI 21.11. 10:00
MI 22.11. 10:00

SA 2.12.
SO 3.12.
MO 4.12.
DI 5.12.
MI 6.12.

18:00
16:00
10:30
10:30
10:30

Und wenn sie nicht gestorben ist, was macht sie dann heute?
Gretel ist erwachsen und Bäckerin geworden. Die Erlebnisse ihrer Kindheit lassen sie jedoch
nicht los: Sie muss noch einmal zurück in den Wald. Gemeinsam mit dem Publikum wagt
Gretel den Weg zum Hexenhaus, einen Weg voller Gerüche, schmerzhafter Erinnerungen,
aber auch einen Weg der Befreiung. Vielleicht führt er nicht zu einem märchenhaften Happy
End, aber zu einem Mut machenden und positiven Neubeginn, mit dem Gretel endlich alles
hinter sich lassen kann.
Idee, Konzept: Christina Rauchbauer, Emily Magorrian
Regie, Choreografie: Simone Kühle, Flo Staffelmayr
Komposition, Ton-Installation: Julia Meinx
Darstellerin: Christina Rauchbauer
Bühnenbild: Anne-Sophie Raemy
Produktion: Agnes Zenker

Kontakt:
Produktion: Agnes Zenker
office@theateransicht.at
Theaterverein Ansicht
Salmannsdorferstr. 3/2
1190 Wien
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2. Idee/Konzept
Seit der Ermordung der Hexe ist viel Zeit verstrichen. Gretel und Hänsel sind schon
erwachsen. Und leben nun glücklich bis an ihr Lebensende?
Hänsel ist erfolgreich, liebt seine Arbeit und reist viel. Gretel ist Bäckerin und führt ein
zurückgezogenes Leben, entgegen dem Rhythmus der meisten Menschen. Sie steht nachts
auf um zur Arbeit zu fahren, wenn die anderen schlafen und tagsüber, wenn alle wach sind,
schläft sie. Anders als Hänsel kann sie nicht Fuß fassen in der Welt, nicht weiter gehen und
nicht ankommen. Die Vergangenheit und all die schrecklichen Erlebnisse drängen sich immer
wieder in ihr Bewusstsein. Und gleichzeitig fühlt sie sich in einer Ohnmacht gefangen; Sie
schafft es einfach nicht ihr Leben so aktiv und mutig zu gestalten wie Hänsel, ihr Bruder.
Hänsel und Gretel werden im Stich gelassen, ungerecht behandelt und müssen sich in ihrer
Not ganz allein durchschlagen. Gut, dass Hänsel immer gute und rettende Ideen hat und
weiß, wie sie sich helfen können.
Gretel fügt sich, ist brav und ängstlich, „zu nichts zu gebrauchen, völlig tollpatschig“ (laut der
Stiefmutter und der Hexe), man muss sich um sie kümmern und „sie an der Hand
nehmen“(laut ihrem Vater).
Ist Gretel wirklich so?
Und wer hat die Hexe ins Feuer gestoßen?
Ist sich Gretel ihrer Stärke(n) bewusst? Wieweit ist sich Gretel ihrer eigenen Stärke bewusst?
Wann fing Gretel an zu glauben, dass sie „zu dumm für alles“ sei?
Gretel kann sich dem Sog der Vergangenheit nicht länger entziehen und geht zurück in den
Wald. Sie macht sich auf den Weg und das Publikum kommt mit, es trifft auf ihre Ängste und
alte Schatten, lernt neue Aspekte vom Märchen kennen, die es so noch nicht kannte.
Gretel will Klarheit über ihre Vergangenheit finden und nicht nur mehr glauben was die
anderen über sie sagen.
Im Wald trifft sie auf alte „Bekannte“, auf das Moos, den bewucherten Findling, auf die
plastischen Erinnerung an ihre Stiefmutter und die Hexe und nicht zuletzt auf sich selbst zu
unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Entwicklung. Gretel versucht zu verstehen, wer sie
eigentlich ist, war und sein möchte, wo das Märchen begonnen hat und welcher Teil
unerzählt geblieben ist.
Was, wenn wir Hänsels Version des Märchens kennen? Wie würde Gretels Geschichte
aussehen? Was würde sie hinzufügen?
Gretel! Erzähl deine eigene Geschichte!
Das Schauspiel mit Tanz soll Mut machen sich mit intensiven Gefühlen auseinander zu
setzen, die eigenen Gedanken kennen zu lernen und zu verstehen, und die eigene Wahrheit
zu finden und zu vertreten.
Durch den intimen Rahmen des Bühnenbildes wird zu Beginn des Stückes dem Publikum die
Möglichkeit gegeben, das Märchen sinnlich zu erleben. Gretels Geschichte wird über alle
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Sinne greifbar und entführt das Publikum in Gretels emotionale Zustände. Das Publikum wird
Teil ihrer Gefühlswelt.
Gretel ist ein Tanztheaterstück, das sich körperlich mit den Themen In-sich-selbst-gefangenSein, Sich-einsam-Fühlen, Zurechtgewiesen-Werden, aber auch den Aspekten der Befreiung
und des wachsenden Mutes auseinandersetzt.

© Christina Rauchbauer

Hänsel wird nur durch Briefe anwesend sein, die er besorgt an sein kleines Schwesterchen
sendet.
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3. Team
ANSICHT
Ansicht ist ANSICHT Ansichtssache. Couragiertes Träumen, bis es Wirklichkeit wird.
Theater Ansicht ist ein interdisziplinäres Kollektiv, welches gesellschaftspolitisches Theater
für und mit jungem Publikum mit einer starken emanzipatorischen und interaktiven
Herangehensweise durchführt.
Unsere Stücke entstehen in enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe selbst, was unserer
Motivation entspringt, Theater als eine lebendige Kunstform zu betreiben.
Wir möchten zur Veränderung von bestehenden Denkstrukturen anregen, alternative
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, Fragen aufwerfen und einen Beitrag zu
niederschwelliger anspruchsvoller Kunst leisten.
In unseren Stücken laden wir junges Publikum dazu ein sich politischen,
gesellschaftskritischen und tiefgreifenden Themen in neuen interaktiven Theaterformaten zu
nähern – auch bereits im Entstehungsprozess der Projekte. Daraus entwickeln sich mutige
risikobereite Tanz- und Theaterstücke, mit experimenteller Soundebene, die an Barrieren in
Köpfen und Körpern des Publikums rütteln.

BIOGRAFIEN
CHRISTINA RAUCHBAUER Idee, Konzept und Spiel
absolvierte ihren Master in Physical Theater an der Accademia Teatro Dimitri (2017,
Stipendium Ehrbar Stiftung 2016). Zudem ist sie Magistra in Kultur- und Sozialanthropologie
(2012, Universität Wien) und Theaterpädagogin (2010, BuT). Zu Projekten und Produktionen
zählen u.a. : „Zwischen Rosarot und Himmelblau“ (MA 7, Dschungel Wien 2015, SBW 2017),
einem Tanzstück zum Thema Gender Identität, „Übungsspiel“ eine interaktive Performance
im Mousonturm Frankfurt (Februar 2017), sowie soziale Projekte wie „TheaterFlucht
Österreich“ (Social Impact Award 2013) oder „Mädchen.Theater.Gruppe“ (Kinderschutzpreis
Österreich 2011).

SIMONE KÜHLE Regie und Choreografie
absolvierte ihren Bachelor in Zeitgenössische Tanzpädagogik, arbeitet seit 2010 im Kinderund Jugendtheater als Darstellerin und Choreographin. Zusätzliche Lehrtätigkeiten am MuK
Wien und Tanzwerkstatt Wien.
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FLO STAFFELMAYR Regie und Choreografie
ist als Autor, Regisseur und Leiter von Schreibwerkstätten tätig. Nach seinem Studium der
Wirtschaftswissenschaften und mehreren Jahren als Schauspieler, ist er seit 2009 als
Dramatiker und Regisseur eigener Stücke tätig.
JULIA MEINX Sound und Musik
ist in Graz geboren. Sie arbeitet als Musikerin, Komponistin, Musik- und Tanzpädagogin.
Absolvierte 2012 das Rhythmik-Studium mit Schwerpunkt Bewegung und Improvisation an
der Universität für Musik und darstellende Kunst. Zusätzlich studierte sie Orgel am
Konservatorium Wien. Sie ist als freie Musikerin bei diversen Projekten und als Pianistin und
Theaterpädagogin am Wiener Kindertheater tätig. Sie arbeitet an Kompositionen,
Arrangements, musikalischen Begleitungen am Akkordeon und Klavier für verschiedene
Theaterproduktionen und ist im Bereich Aufnahmeleitung und Musikbearbeitung mit
DigitalAudio Workstations tätig. Spielte als Solistin im In- und Ausland.
EMILY MAGORRIAN Idee und Konzept
schloss ihr Masterstudium of Scenic Arts Practice an der HKB Schweiz ab, ihren BA am Royal
Conservatoire of Scotland in Contemporary Performance Practice. Sie hat bei Platform
Theatre, Imaginate, Starcatchers, The American School in Switzerland, Kita Lillyput,
International Schools Theatre Assocciation und Urban Roots als Pädagogin und
Performancekünstlerin gearbeitet. 2014 wurde sie mit dem Avrom Greenbaum Players
Award für Regie ausgezeichnet und war als Artist in Residence im Platform Theatre in
Glasgow tätig.

ANNE-SOPHIE RAEMY Bühnenbild
Nach der Ausbildung zur Bekleidungsgestalterin mit Fachrichtung Damenbekleidung,
studierte sie Bildende Kunst an der Hochschule der Künste Bern und Zürich. Seit 2006 sind
Arbeiten für die Junge Bühne Bern und das Theaterkollektiv Sans Cible enstanden. Von 2013
bis 2015 war sie als Kostümassistentin am Konzert Theater Bern, wo sie diverse Stücke
ausstattete. Anne-Sophie Raemy lebt und arbeitet freischaffend in Bern.
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4. Textauszüge
1. Kurzbriefe von Hänsel an Gretel:

Liebe Gretel,
Dein letzter Brief hat mich verwirrt, ich mache mir Sorgen um Dich! Wie geht es Dir?
Wo bist Du? Bist Du zum Lebkuchenhaus zurückgegangen?
Dein Hans

Liebe Gretel,
ich habe jetzt schon eine Woche nichts mehr von Dir gehört! Wo steckst Du? Warum
musstest Du auch zurückgehen? Was willst Du da? Melde Dich! Dein Hans

Gretel,
sei vernünftig, du kannst nicht allein im Wald leben.
Warum gibst Du alles auf, was wir uns hart erkämpft haben?

2. Hänsel und Gretel, Gebrüder Grimm, frühe Fassung:
Von dieser Fassung des Märchens ausgehend, haben wir begonnen zu arbeiten.
„Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern;
das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und
einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er
sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach
zu seiner Frau: »Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren da wir für
uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann«, antwortete die Frau, »wir wollen morgen in
aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein
Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie
allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus, und wir sind sie los.« »Nein, Frau«, sagte der
Mann, »das tue ich nicht; wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen!
Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« »Oh, du Narr«, sagte sie, »dann müssen
wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln«, und ließ ihm keine
Ruhe, bis er einwilligte. »Aber die armen Kinder dauern mich doch«, sagte der Mann. Die zwei Kinder
hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater
gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: »Nun ist's um uns geschehen.«
»Still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Und als die Alten
eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich
hinaus. Da schien der Mond ganz hell, und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten
wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein
wollten. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Gretel: »Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf
nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen«, und legte sich wieder in sein Bett.
Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die
beiden Kinder: »Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.« Dann gab sie
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jedem ein Stückchen Brot und sprach: »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber eßt's nicht vorher auf,
weiter kriegt ihr nichts.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche
hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen
gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und tat das wieder und immer
wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück, hab acht und vergiß deine
Beine nicht!« »Ach, Vater«, sagte Hänsel, »ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben
auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Frau sprach: »Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die
Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen
gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg
geworfen.
Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich
will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen
kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die
Frau: »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus, wir gehen in den Wald und hauen
Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.«
Hänsel und Gretel saßen um das Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil
sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wär' in der Nähe. Es war aber nicht die
Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her
schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie
schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen
und sprach: »Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen?« Hänsel aber tröstete sie: »Wart nur ein
Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden.« Und als der volle
Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchern an der Hand und ging den
Kieselsteinen nach, die schimmerten wie neugeschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie
gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie
klopften an die Tür, und als die Frau aufmachte und sah, daß es Hänsel und Gretel waren, sprach sie:
»Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben geglaubt, ihr wollet gar
nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, daß er sie
so allein zurückgelassen hatte.
Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im
Bette zu dem Vater sprach: »Alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Laib Brot,
hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tiefer in den Wald
hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden; es ist sonst keine Rettung für uns.« Dem
Mann fiel's schwer aufs Herz, und er dachte: Es wäre besser, daß du den letzten Bissen mit deinen
Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe.
Wer A sagt, muß B sagen, und weil er das erstemal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum
zweitenmal.
Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mitangehört. Als die Alten
schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das vorigemal;
aber die Frau hatte die Tür verschlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein
Schwesterchen und sprach: »Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon
helfen.«
Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen
Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel
in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Hänsel, was stehst du und guckst
dich um?« sagte der Vater, »geh deiner Wege!« »Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem
Dache und will mir Ade sagen«, antwortete Hänsel. »Narr«, sagte die Frau, »das ist dein Täubchen
nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber warf nach und
nach alle Bröcklein auf den Weg.
Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da
ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Mutter sagte: »Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder,
und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz, und
abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.« Als es Mittag war, teilte Gretel ihr
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Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein, und der Abend
verging; aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finstern Nacht, und
Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte: »Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann
werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus.«
Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend
Vögel, die im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel:
»Wir werden den Weg schon finden.« Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch
einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig,
denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren,
daß die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein.
Nun war's schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an
zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald, und wenn nicht bald Hilfe kam, mußten sie
verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vögelein auf einem Ast
sitzen, das sang so schön, daß sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es
seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten,
auf dessen Dach es sich setzte, und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, daß das Häuslein aus
Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir
uns dranmachen«, sprach Hänsel, »und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach
essen, Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die Höhe und brach
sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel stellte sich an die
Scheiben und knupperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus:
»Knupper, knupper, Kneischen,
Wer knuppert an meinem Häuschen?«
Die Kinder antworteten:
»Der Wind, der Wind,
Das himmlische Kind«,
und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riß sich
ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte
sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die Türe auf, und eine steinalte Frau, die sich
auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, daß sie
fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach: »Ei,
ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht
euch kein Leid.« Sie faßte beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen
aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne
Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel.
Die Alte hatte sich nur freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte,
und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so
machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und
können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken's, wenn
Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und
sprach höhnisch: »Die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen!« Früh morgens, ehe die
Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen
roten Backen, so murmelte sie vor sich hin: »Das wird ein guter Bissen werden.« Da packte sie Hänsel
mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er
mochte schrein, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief:
»Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall
und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Gretel fing an bitterlich zu weinen; aber
es war alles vergeblich, sie mußte tun, was die böse Hexe verlangte.
Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen.
Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: »Hänsel, streck deine Finger heraus, damit
ich fühle, ob du bald fett bist.« Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe
Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger, und verwunderte sich, daß
er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da
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überkam sie die Ungeduld, und sie wollte nicht länger warten. »Heda, Gretel«, rief sie dem Mädchen
zu, »sei flink und trag Wasser! Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und
kochen.« Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen mußte, und wie
flossen ihm die Tränen über die Backen herunter! »Lieber Gott, hilf uns doch«, rief sie aus, »hätten
uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben!« »Spar nur
dein Geplärre«, sagte die Alte, »es hilft dir alles nichts.«
Früh morgens mußte Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. »Erst
wollen wir backen«, sagte die Alte, »ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.«
Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen
»Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot
hineinschieben können.« Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte
darin braten, und dann wollte sie's aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, und sprach:
»Ich weiß nicht, wie ich's machen soll; wie komm ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte,
»die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein«, krabbelte heran und steckte
den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte die eiserne
Tür zu und schob den Riegel vor. Hu! Da fing sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Gretel lief fort,
und die gottlose Hexe mußte elendiglich verbrennen.
Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: »Hänsel, wir sind erlöst, die
alte Hexe ist tot.« Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe
aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen
und haben sich geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus
der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen. »Die sind noch besser
als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte in seine Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte:«
Ich will auch etwas mit nach Haus bringen«, und füllte sein Schürzchen voll. »Aber jetzt wollen wir
fort«, sagte Hänsel, »damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.« Als sie aber ein paar Stunden
gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. »Wir können nicht hinüber«, sprach Hänsel,
»ich seh keinen Steg und keine Brücke.« »Hier fährt auch kein Schiffchen«, antwortete Gretel, »aber
da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.« Da rief sie:
»Entchen, Entchen,
Da steht Gretel und Hänsel.
Kein Steg und keine Brücke,
Nimm uns auf deinen weißen Rücken.«
Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu
setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander
hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen
fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor, und endlich
erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein
und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die
Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber war gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus,
daß die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der
andern aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude
zusammen.“
Gebrüder Grimm
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5. Ideen für die Vor- und Nachbereitung
Fragen und erste Gedankenimpulse:
1. Welche Eigenschaften und Adjektive findet ihr für Gretel und welche für Hänsel?
2. Kennst du Sätze, die anfangen mit: „Du machst immer… “, „Sei doch nicht immer gleich
so…“, „Das ist ja mal wieder typisch von dir, dass du …“? Sagst du sie selber oder hörst
du sie von anderen oder beides? Welche Eigenschaften schreiben dir andere (Familie,
Freunde, Lehrer) zu? Gibt es Eigenschaften, die dir andere zuschreiben, mit denen du
nichts anfangen kannst/die du nicht zugeschrieben bekommen willst? Beeinflusst es
einen Menschen, wenn er häufiger generelle Zuschreibungen über sich hört z.B., dass er
schnell beleidigt ist, oder oft langsam ist, oder oft Streit vom Zaun bricht? (Was wären
andere Möglichkeiten jemanden auf ein Verhalten aufmerksam zu machen, welches
unangenehm für die Anderen ist?)
3. Gerüche können starke Emotionen und damit ganz plötzlich Erinnerungen hervorrufen,
die man damit in Verbindung bringt. Welche Gerüche sind für dich mit Erinnerungen
verknüpft? Welche Gerüche magst du sehr und welche überhaupt nicht?

Textarbeit:
Anhand von "Hänsel und Gretel" oder anhand eines anderen Märchens sollen folgende
Fragen erarbeitet werden.
1. Aus welcher Perspektive wird das Märchen erzählt?
Wir sind zu der Auffassung gekommen, dass „Hänsel und Gretel“ eher aus der
Perspektive von Hänsel erzählt wird. Wie würde die Geschichte aussehen, wenn sie wer
anderer erzählt hätte?
Versucht mal die Sicht von Gretel, die des Vaters, die der Stiefmutter oder die der Hexe
einzunehmen.
2. Was wird nicht erzählt?
Da eine Geschichte immer von mehreren Perspektiven aus erzählt werden kann und in
sich aus mehreren Geschichten besteht, aber oft der Fokus auf einen Erzählung und
Perspektive gelegt wird, rücken andere Aspekte in den Hintergrund und müssen
ausgelassen werden.
Was würde euch noch interessieren? Welchem Aspekt, welchem Teil der Geschichte
würdet ihr gerne weiter nachgehen und mehr darüber erfahren?
3. Was sind die Themen, die behandelt werden?
4. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute… Wie könnte die
Geschichte, das Leben der Protagonist_innen tatsächlich weiter gehen?
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5. Selbst ein Märchen schreiben: Finde mehrere Themen, die in deinem Märchen
behandelt werden sollen. Nenne die Charaktere die in deinem Märchen vorkommen
sollen, beschreibe sie und benenne wofür sie stehen. Aus wessen Perspektive erzählst
du dein Märchen? In jedem Märchen gibt es eine Vielzahl an Symbolen, wähle einige für
dein Märchen und benenne wofür sie stehen. Und jetzt schreiben.

Bewegungsaufgaben:
Der Raum sollte einigermaßen leergeräumt sein, damit ihr Platz habt euch zu bewegen.
1. Stellt euch immer zu zweit nebeneinander auf. Nehmt die Hand der/des NachbarIn und
geht ein paar Schritte gemeinsam, Hand in Hand, durch den Raum. Löst die Hände
wieder, stellt euch neben eine neue Person und wiederholt die Aufgabe noch einige
Male. Versucht diese Aufgabe still, ohne zu reden, auszuführen.
> Bleibt bei eurer/eurem letzten PartnerIn und tauscht euch darüber aus, wie es euch
mit der Aufgabe ging. Was hat sich gut angefühlt, was hat zu kleinen Konflikten geführt?
Bevorzugst du eine Handhaltung? Wer wendet seinen Handrücken lieber nach vorne und
greift „nach hinten“ und bei wem ist es anders herum? Oder nimmst du beide Positionen
ein? Versucht ggf. beide Handfassungen miteinander aus.
> Stellt euch in einen Kreis und tragt eure gewonnen Erkenntnisse und Gedanken allen
vor.
> Nehmt nun die Hand der/des rechten KreisnachbarIn und geht noch einmal ein paar
Schritte gemeinsam durch den Raum. Die/Der, welche/r mit der rechten Hand die/den
PartnerIn hält, übernimmt zuerst die Führung in Bezug auf Stop & Go, Geschwindigkeit,
Raumebene, Fortbewegungsart. Nach 3-5 Min. wechselt ihr die Rollen. Sprecht während
der Aufgabe nicht und seid nicht zu schnell. Versucht auch die Aufgabe mit
geschlossenen Augen durchzuführen.
> Tauscht euch am Ende wieder aus. Was war schwierig? Was war leicht? Was fällt dir
leichter, führen oder geführt werden? Konntest du die Intentionen der/des Anderen gut
fühlen?
> Diskutiert darüber wie Hänsel und Gretel durch den Wald gegangen sind. Wie haben
sie sich an den Händen gehalten? Wer hat geführt und so den Weg gestaltet? Welche
Fragen fallen euch noch ein?
2. Verteilt euch im Raum und habt dabei mindestens zwei Armlängen Abstand zueinander.
Öffne deine Arme ganz weit. Stell dir vor, dass du gegen einen starken Widerstand
ankämpfen musst, so als wäre es nur unter großer Anstrengung möglich deine Arme
ganz weit von dir zu strecken.

11

> Eine/r von euch steht im Raum und klatscht von Zeit zu Zeit in die Hände. Immer wenn
das Klatschen ertönt, legt/legen sich ein Arm oder beide Arme wieder ganz dicht an
deinen Körper an. Nach dem „Klatsch“ versuchst du wieder unter großer Anstrengung
deine Arme zu öffnen. Versuche so schnell wie möglich den Arm zu dir zu ziehen (und an
dich zu legen/“kleben“), wenn du das Klatschen hörst und versuche auch, je länger ihr
die Aufgabe verfolgt, dich immer kleiner zu machen.
Was ist die kleinste Position, die du einnehmen kannst? Ggf. können auch die KlatschIntervalle verkürzt werden.
> Die Person die klatscht, sagt der Gruppe wann das letzte Klatschen ertönt und fordert
dazu auf, sich wieder größer zu machen, ganz ohne Widerstand, als würdet ihr wie ein
Luftballon mit Helium aufgepustet werden und allmählich zur Decke schweben. Macht
noch einige Schritte durch den Raum in dieser Leichtigkeit und Größe.
Danach erzählt einander, wie es euch in den einzelnen Phasen ging.

© Christina Rauchbauer

Phase 1: Arme beim Klatschsignal immer wieder zurück zum Körper und danach immer wieder gegen
Widerstand ausstrecken;
Phase 2: Arme beim Klatschsignal immer wieder zurück zum Körper und zusätzlich den Körper
kleinmachen/zusammenfalten, danach immer wieder langsam aufklappen/auffalten;
Phase 3: strecken und durch den „schweben“.

Weiterführende Empfehlungen
https://www.youtube.com/watch?v=XjWLfdyNmmM
https://www.youtube.com/watch?v=OtFpR6dTGDg
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