Du möchtest auch eine Hexe oder ein Hexer werden?
Hier kannst du in 3 Schritten das kleine Hexen-Einmaleins lernen –
und mit ein bisschen Üben klappt es bestimmt bald!
Auch die Frauenbewegung der letzten Jahrzehnte, in denen Hexen zu einem
Symbol weiblicher Stärke und Selbstbestimmung wurden, trug sehr zum
Wandel des Bildes von Hexen in unseren Köpfen bei. Das wirkt sich auch auf
Geschichten aus: Hexen können Buckel haben, aber auch überstreut sein mit
Zuckerguss, sie können Schlingpflanzen in den Haaren haben und natürlich
Gutes tun. Auch in der Inszenierung hier am tfn erschafft die Schauspieldirektorin Ayla Yeginer mit einer klugen, mutigen und gewitzten kleinen Hexe eine
Welt, in der mit Vertrauen, Willensstärke und Zuversicht alles möglich ist.
Dass sich unsere Vorstellungen von Hexen zumindest hier in Europa
verändert haben, hat natürlich auch noch andere Gründe: Zum Beispiel
werden heutzutage Fälle aufgearbeitet und Frauen im Nachhinein für
unschuldig erklärt, die im Mittelalter Opfer von Hexenprozessen wurden.
Im Jahr 1957 bricht Otfried Preußler mit diesen Klischees und den
immer wiederkehrenden Geschichten von Hexen, in denen sie als
furchteinflößende und grausame Frauen dargestellt werden:
Da seine beiden Töchter vor dem Zubettgehen Angst vor bösen Hexen hatten,
dachte der Kinderbuchautor sich eine Gute-Nacht-Geschichte aus, in der es
am Ende keine fiesen Hexen mehr gibt, vor denen man sich fürchten muss: die
kleine hexe. Ein paar Jahrzehnte später ist das Buch in 47 Sprachen erschienen
und viele weitere kleine gute Hexen tauchen in Büchern, Film, Fernsehen und
Literatur auf, z.B. bibi blocksberg, die kleine hexe lakritze oder hexe lilli.
Was macht eine Hexe aus? Kann sie auf einem Besen reiten und zaubern?
Hat sie Warzen, einen Buckel? Und muss eine Hexe eigentlich böse sein?
Jahrhundertelang waren Hexen in Märchen und im Volksglauben
Schreckensgestalten, ein Sinnbild für Ängste vor Krankheiten,
Umweltkatastrophen oder sogar dem Teufel.
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labyrinth

Zuerst brauchst du eine richtige Stärkung, damit dir das Hexenlernen
leichter fällt! Hier ist ein Rezept für einen Trank, mit dem deine Zauberkräfte
in Windeseile wachsen:
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Besenparkplatz

Bald ist wieder Walpurgisnacht – suche den richtigen Weg zum Blocksberg!
Wenn du ihn gefunden hast, darfst du im nächsten Jahr gemeinsam
mit allen anderen kleinen und großen Hexen tanzen!

Magischer Krötenschleim

Nimm dir einen Stift und wähle einen der vier Eingänge des
Labyrinths. Zeichne deinen Weg zum Blocksberg ein. Doch
pass gut auf, denn auf dem Weg haben sich vier Hexen in den
Hecken versteckt und versuchen, dich aufzuhalten.

2 Kiwis
1 Apfel
1 Banane
40 g frischer Blattspinat
ca. 150 ml Wasser

Für diesen Fall haben dir aber die Kleine Hexe und Abraxas einen Zauber
mitgegeben, der deinen Stift zum Zauberstab macht, mit dem du ganz
schnell verschwinden kannst: Du musst ihn nur dreimal hin und her
schwingen. Danach kannst du ganz einfach deinen Weg zurückgehen,
einen anderen Durchgang in der Hecke wählen oder einen neuen Versuch
an einem anderen Eingang starten, um zum Blocksberg zu kommen.

Lass dir bei den folgenden Schritten gerne
von einer erwachsenen Person helfen!
Zunächst Kiwi und Banane schälen, dann
das gesamte Obst in Stücke schneiden
und zusammen mit dem Spinat in einen
Mixer geben und pürieren. Möglicherweise
mit etwas Wasser auffüllen, damit sich
der Krötenschleim gut trinken lässt.

Nur Mut, es gibt einen Weg!

Natürlich kannst du auch andere Zutaten
verwenden, die grün sind und dir gut schmecken, zum Beispiel Gurke oder Limettensaft.
Wichtig ist nur, dass der Zaubertrank schön grün wird!
Besonders stark wird der Trank, wenn du
diesen Spruch aufsagst, bevor du ihn trinkst:

»Eene meene Fröschchenbein,
du wirst jetzt verzaubert sein.«

lerne einen zaubertrick
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Bravo,
du hast es
zum Blocksberg
geschafft, jetzt
kann fröhlich
getanzt werden!

Was haben alle Hexen und Hexer gemeinsam? Sie können zaubern!
Hier lernst du einen besonders wichtigen Trick: wie man kleine Dinge
verschwinden lassen kann.
Bevor du den Zauber selbst ausprobieren kannst, musst du aber erst ein kleines
bisschen basteln. Dafür brauchst du ein rechteckiges Papier (ca. DIN A5), das du
zu einem dreieckigen Hexenhut faltest:

1.
2.

3.

Falte das Papier in der Mitte, sodass
ein kleineres Rechteck entsteht und
öffne dann die Faltung wieder.
Durch die Faltung siehst du nun eine
Linie in der Mitte des Papiers. Das ist eine
Markierung: Zu diesem Strich faltest du nun
alle 4 Ecken. Am besten beginnst du mit der
Ecke links oben, nimmst dann die Ecke links
unten (überlappend über die zuerst gefaltete Ecke), danach die Ecke rechts unten
und zum Schluss die Ecke rechts oben
(überlappend über die dritte gefaltete Ecke).
Falte die letzte Ecke wieder auf und
schiebe die äußere Spitze in den Spalt
links, schiebe nach, bis der gesamte
grün markierte Teil verschwunden ist.
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Jetzt sieht das Stück Papier aus wie ein Hexenhut, den man
an zwei Seiten öffnen könnte – mit ihm kannst du nun kleine
Gegenstände wegzaubern! Wenn du willst, kannst du ihn
auch noch bemalen, bevor du den Trick probierst.
Dann geht es los mit der Hexerei: Such dir einen kleinen, möglichst flachen Gegenstand – zum Beispiel einen Papierschnipsel oder einen Faden. Steck diesen Gegenstand in die eine Seite des Zauberhutes. Dann drehst du den Hut ein paar Mal. Merk
dir beim Drehen aber unbedingt, in welcher Seite des Hutes der Gegenstand steckt.
Dann sag den Zauberspruch: »Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!«
Jetzt kannst du deinem Publikum die leere Seite zeigen – der Gegenstand
wurde weggehext!
Sei nicht traurig, falls es nicht gleich beim ersten Mal klappt und du aus Versehen
die falsche Seite zeigst, der Trick braucht ein bisschen Übung! Probier ihn
am besten ein paar Mal alleine vor dem Spiegel oder mit ein paar Freiwilligen!
Übung macht den Hexenmeister und die Hexenmeisterin!

