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ERSTER AKT.
ERSTE SCENE.

Zimmer, nach hinten zu große Toröffnung.
Katherlies‘chen schiebt einen großen Käse dem 
Garten zu, und will ihn den Hügel hinab rollen.  
Frieder kommt dazu.

FRIEDER.
Was treibst denn Du wieder da?

KATHERLIES‘CHEN.
(Zum Käse.) 
Roll‘! Roll‘! Also! Gelt!
Dass ich nicht schelt‘: 
Sag‘ den Brüdern Dein:
sie sollen herauf schnell fein!
Sonst werd‘ ich grantig böse!

FRIEDER.
Du sprichst mit einem Käse? 
Katherlies‘chen! Schon verdreht?

KATHERLIES‘CHEN.
Ja schau!
Wie es halt so‘mal geht:
Ein Käse-Trumm tät hinab mir rollen!
(Hindeutend.)
Dort unten liegt er!
Nun sollen die Andern ihn holen!
Fünfe  schon sandt‘ ich nieder!
Keiner kommt mir wieder!
Jetzt roll‘ ich noch den Sechsten ab!
(Die Faust ballend.)
Wenn der auch nicht wieder kommt!

FIRST ACT
SCENE ONE

Room – large open door in the back. 
Katherlies’chen pushes a big cheese towards the 
garden and wants to roll it down the hill.  
Frieder joins her.

FRIEDER
What are you doing again?

KATHERLIES’CHEN
(Speaking to the cheese.)
Get rolling! Roll! Come on then!
Don’t make me scold you!
Tell your brothers:
They better get up there quick,
or else I’m going to get really mad!

FRIEDER
You’re talking to the cheese?
Katherlies’chen, have you lost your mind?

KATHERLIES’CHEN
Yes. Have a look
how it just is sometimes –
a wheel of cheese went and rolled away from me!
(Pointing.)
There it is down there!
Now the others have to go get it!
I’ve already sent five after it!
Not one has come back!
Now I’m going on to roll the sixth one down!
(Making a fist.)
Now if this one doesn’t come back!
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FRIEDER.
Aber Katherlies‘chen!
Das geht zu weit!
Dass Du dumm bist, ist mir ja recht! 
Denn seid ihr Weiber gar zu gescheit, 
geht‘s den armen Mannsen schlecht! 
Aber so dumm, muss gestehn,
Kind! Das ist schon nimmer schön!

KATHERLIES‘CHEN.
So dumm wie Du bin ich allweil noch! 
Eine Bessere findest Du nimmer doch! 
Ach! Frieder!
Liebster Frieder mein!
Soll nicht bald Hochzeit sein!
Ja wir wären ein herz‘ges Pärchen!
Kriegten Kinder alle Jahr! Ja! Recht Viele!
Nichts zu lachen!
Müssten für uns die Arbeit machen: 
Scheuern, flicken, kochen, weiden, 
melken, heizen, Holz uns scheiten! 
Dreschen, keltern, hobeln, mähen! 
Und auf Feldern fleißig säen!
Und wir zwei, wir gucken zu, 
und genießen unsre Ruh!
(Indem sie sich streckt und gähnt.) 
Ach, wie würde das mich freu‘n, 
einmal so recht faul zu sein!

ZWEITE SCENE.

FRIEDERS MUTTER.
(Vom Garten her kommend, blickt den Hügel hinab.)
Da seht!
Was liegt dort unten auf der Wiese?
Mein ganzer Käse stolz!
Das tat gewiss die Katherliese! 
(Indem  sie  vorkommt.) 
Schnell! ‘nunter!
Pack Dich! Hol´s!

KATHERLIES‘CHEN.
Die kommen schon von selbst gewackelt!

FRIEDERS MUTTER.
Wird sie wohl! Auch noch gefackelt?

Katherlies‘chen, von der Alten angetrieben, macht 
sich unlustig an die Arbeit. Man sieht, wie sie wäh-
rend der folgenden Scene die Käse, einen nach dem 
Anderen, herauf wälzt und hinten vorbei rollt.

FRIEDER
But Katherlies’chen!
That’s going too far!
It’s all right by me that your’e dumb,
because if you women are too clever,
it’s bad for us poor guys.
But this dumb, I’ve got to confess, kid!
This isn’t pretty anymore!

KATHERLIES’CHEN
I’m just as dumb as you are!
You’ll never find a better one than me.
Ah, Frieder!
My dearest Frieder!
Aren’t we going to get married soon!
We would be such a lovely little couple!
We‘d get one child every year! Yes! Lots of them!
There’s nothing to laugh about!
They would have to do the work for us:
Scrubbing, mending, cooking, 
milking, heating, splitting wood!
Threshing, treading grapes, planing, mowing the lawn –
diligently sowing seeds!
And us two will be watching them
and enjoying our rest!
(She stretches and yawns.)
Ah, how happy it would make me
just once to be really lazy!

SCENE TWO

FRIEDER’S MOTHER
(She comes from the garden, looking down the hill.)
Look there!
What’s that lying down there in the meadow?
All of my fine cheese!
Katherlies did that for sure!
(Coming forward.) 
Fast! Get down there!
Hurry! Go get it!

KATHERLIES’CHEN
They’ll wobble back themselves for sure!

FRIEDER’S MOTHER
Oh, really? Quit dilly-dallying!

Katherlies’chen, driven by the old lady, glumly starts 
to work. During the following scene she rolls back 
the cheese wheels one after the other.
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FRIEDERS MUTTER.
(Die Mutter beobachtet ihre Katze.) 
Siehst Du, wie die Katz‘ sich putzt! 
Weißt Du, wozu uns das nutzt?
S‘kommt ein feiner Besuch in‘s Haus!

FRIEDER.
Ach! Ich ahne! Muss es denn sein?

FRIEDERS MUTTER.
Es muss!
Solch‘ ein Glück kehrt nie zurück!
Auf ‘ne reiche Braut 
der Vernünft‘ge schaut!

FRIEDER.
Weißt Du was?
(Er holt einen langen Stiefel, sodann einen Wasserkrug.)
Das Schicksal  wird zuvor befragt!

FRIEDERS MUTTER.
Was soll der Stiefel?

FRIEDER.
Die Stiefelprobe wird gewagt!
Hält er‘s Wasser drin, 
nehm‘ ich halt sie hin!
Doch Fließt das Wasser heraus, 
Juchhe, Juchhe, Juchhe!
Juchhe!  Juchhe! Juchheißahe!
Dann sparen wir teuren Hochzeitsschmaus!
(Er gießt Wasser in den Stiefel.)

FRIEDERS MUTTER.
Jawohl!
Der hat g‘wiss ein Loch in der  Sohl‘!

FRIEDER.
(Den Stiefel genau beobachtend.)
Es fließt durch!
Siehst Du!

DRITTE SCENE.
Man hört Peitschenknall. Eine Kutsche fährt im Hin-
tergrund vor. Neugierige sammeln sich an.

FRIEDERS MUTTER.
Lausch! 
Ein Wagen fährt vor! 
Sie ist‘s!

FRIEDER’S MOTHER
(Watching her cat.)
Do you see how the cat cleans itself?
Do you know what that means?
We’re going to get a special visitor!

FRIEDER
Oh no. I can guess who. Must it be?

FRIEDER’S MOTHER
Yes, it must!
An opportunity like this doesn’t knock twice!
A sensible man looks
for a rich wife!

FRIEDER
Do you know what?
(He gets a tall boot, then a pitcher of water.)
First we will read the future!

FRIEDER’S MOTHER
What’s the boot for?

FRIEDER
I’m going to do the boot test!
If the water stays inside,
I’ll take her,
but if the water leaks –
Yippee, yippee, yippee!
yippee, yippee, yippeehayay!
We’ll spare ourselves an expensive wedding feast!
(He pours water into the boot.)

FRIEDER’S MOTHER
Certainly!
There is indeed a hole in the boot sole!

FRIEDER
(Closely watching the boot.)
It’s running through!
You see!

SCENE THREE
The sound of cracking whips. A carriage rides by. 
Curious onlookers gather.

FRIEDER’S MOTHER
Listen! 
A carriage is going by! 
It’s her!
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Trude steigt aus und begrüßt die Mutter. Während 
des folgenden entfernen sich die Nachbarn allmäh-
lich wieder.

TRUDE.
(Zu  Frieder sich wendend.)
Grüß Dich Gott! Frieder!

FRIEDER.
(Unverwandt den Stiefel betrachtend.)
Mutter, paar Tropfen schon wieder!

TRUDE.
Frieder! Grüß Dich Gott! 

FRIEDERS MUTTER.
Treibst Du mit ihr Spott?

FRIEDER.
(Er verbeugt sich absichtlich täppisch.)
Ach! Ja! Richtig!

TRUDE.
Ich  liebe Dich!

FRIEDER.
Ich Dich nicht!

FRIEDERS MUTTER.
Grobian!

TRUDE.
Du wirst mich lieben!

FRIEDER.
Da kannst Du warten!

TRUDE.
Ja! Ich werde warten!

FRIEDER.
Aber fein recht lang!

TRUDE.
(Zur Mutter.)
Grad höflich ist Dein Sohn wahrlich nicht!

FRIEDERS MUTTER.
Er hat so seine Tage!
Da ist er ein rechter grober Wicht!
Sonst ein kreuzbraver Bursch!

Trude gets out of the carriage and greets Frieder’s 
mother. During the follwing the neighbors gradually 
disperse.

TRUDE
(Turning to Frieder.)
Greetings! Frieder!

FRIEDER
(Continuing to observe the boot.)
Mother, a couple more drops!

TRUDE
Frieder! Greetings!

FRIEDER’S MOTHER
Are you mocking her?

FRIEDER
(He bows deliberately clumsily.)
Ah, yes! That’s right!

TRUDE
I love you!

FRIEDER
I don’t love you!

FRIEDER’S MOTHER
Brute!

TRUDE
You will love me!

FRIEDER
You’ll have to wait for long!

TRUDE
Yes! I will wait!

FRIEDER
For a very long time!

TRUDE
(To Frieder’s mother.)
Your son is really not very polite!

FRIEDER’S MOTHER
He does have his days
when he’s a real brute!
But otherwise he’s a very good boy!
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FRIEDER.
(Unverwandt den Stiefel vorhaltend und beobachtend.)
Allweil tröpfelts noch!
Und ist doch nirgends ein Loch!

FRIEDERS MUTTER.
(Sie macht ihm eine wütenden Gebärde.)
Wart!
Deine Stiefel ich Dir schon stopf!
Lass bei Seit‘ mich ihn nehmen!
Ich wasch‘ ihm seinen  trotz‘gen  Kopf!

TRUDE.
Ich werd‘ ihn schon zähmen!

FRIEDER.
(Siegesbewusst vor sich hin.)
Der Stiefel sprach die Wahrheit aus:
für Trude gibt‘s keinen Hochzeitsschmaus!

FRIEDERS MUTTER.
Grobian!

TRUDE.
(Lächelnd zu Frieder.)
Auf Wiedersehn!

FRIEDER.
(Halb vor sich hin.)
Beim Kuckuck!

TRUDE.
Auf baldiges Wiedersehn!

FRIEDER.
(Halb vor sich hin.)
Beim Teufel!

Die Mutter geht mit Frieder ab.

TRUDE.
Wart‘ nur!
Du mit Deiner Stiefelprobe!
Wart‘ nur! Wart‘ nur!

VIERTE SCENE.
Katherlies‘chen hat alle Käse heraufgerollt. Nach 
getaner Arbeit stellt sie sich im Hintergrund auf  
und beobachtet. Jetzt tritt sie munter vor.

FRIEDER
(Continuing to hold up the boot and watch it.)
It keeps on leaking,
and there isn’t a hole anywhere!

FRIEDER’S MOTHER
(Gesticulating furiously at him.)
Just wait! 
I’ll mend your boots for you!
Let me take him aside
and I’ll wash his stubborn head!

TRUDE
I’ll tame him all right.

FRIEDER
(Confident of his victory.)
The boot spoke truth –
there will be no wedding feast for Trude!

FRIEDER’S MOTHER
Brute!

TRUDE
(Smiling at Frieder.)
Until we meet again!

FRIEDER
(Aside.)
Darn it!

TRUDE
See you again soon!

FRIEDER
(Aside.)
Dash it!

Frieder and his mother leave.

TRUDE
Just wait!
You with your boot test!
Just wait, just wait!

SCENE FOUR
Katherlies’chen has rolled back all the cheese.  
After all her hard works she keeps in the background 
and observes. Now she cheerfully steps forward.
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KATHERLIES‘CHEN
Gelt?
Der Frieder soll Dein Gatte sein?

TRUDE.
(Verächtlich.)
Wer ist die Magd?
KATHERLIES‘CHEN.
Hast wohl recht viel Geld im  Schrein?

TRUDE.
Wie dreist sie fragt!

KATHERLIES‘CHEN.
Weil Du so schiech bist und dennoch willst,
dass Dich ein Frieder nehm!

TRUDE.
Unverschämte!

Katherlies‘chen geht lachend ab.

FÜNFTE SCENE.

TRUDE
(Allein, finster brütend.)
„Schiech“!
Jetzt hab ich bald genug!
Muss mich über all das Spotten plagen?
(Sie legt ihr Täschen auf den Tisch, zieht einen Spie-
gel hervor und betrachtet sich.)
Schön ist‘s zwar nicht, was sich mir beut!
Dafür aber klug und grundgescheit!
Der Blick! Der sticht!
Das Kinn! Das  will!
Und glückt es g‘rade nicht,
komm ich halt krumm zum Ziel!

HEXENWEIBCHEN.
Drum munter itzt! 
(Trude erschrickt.) 
Nur Eines nützt!
Auf Kreuzweg schweifen:
blau pfeifen!

TRUDE.
Zaubern?

HEXENWEIBCHEN.
Ich! Ja! Ich!
Ich lehr Dich wie er Dich lieben muss! 

KATHERLIES’CHEN
Hey, you!
So Frieder’s going to be your husband?

TRUDE
(Disdainfully.)
Who is this maid?
KATHERLIES’CHEN
You’ve got a lot of money in your chest?

TRUDE
How cheeky she is!

KATHERLIES’CHEN
Because you are so ugly, and yet you think 
you can have someone like Frieder!

TRUDE
Shameless hussy!

Katherlies’chen walks away laughing.

SCENE FIVE

TRUDE
(Alone, brooding gloomily.)
“Ugly”! 
I‘ve had enough now!
Must I be plagued everywhere by ridicule?
(She puts her little purse on the table, takes out a 
mirror and looks at herself.)
Although, it’s not quite beautiful what I am seeing!
But I am clever and sensible!
The gaze! Penetrating!
The chin! Demanding!
If I don’t get my way by the straight and narrow,
I’ll get my way by the crooked path.

LITTLE WITCH
Cheer up now!
(Trude is afraid.)
There’s only one thing to do!
Ramble to the crossroads: 
whistle blue!

TRUDE
Magic?

LITTLE WITCH
Me! Yes! Me!
I’ll teach you how he must love you!
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Das süß ihm schmeckt Dein saurer Kuss! 
Aus Beifuß, Rauten und Kröten,
seinen Widerwillen zu töten, 
brauen wir zwei ein Gebräu! 
Niemals wankt seine Treu!
Das singende springende Löweneckerchen
legt ein gold‘nes Ei!
(Beschwörend.)
Herbei damit! Herbei! Herbei! Herbei damit! 
Drei goldne Haare vom Teufel!
Wirf sie hinein in den Zaubertopf! 
Hinein! Hinein in den Zaubertopf! 
Schlangen speien, ehe sie baden, 
heimlich das Gift auf einen Stein! 
Hinein damit! Hinein!
(Sie nähert sich Trude.) 
Schwarze Juppe, blauer Schurz; 
blauer Wamms, alles tunlich kurz; 
dass am Nackten er sich freu‘, 
ziehn an Voland  wir vorbei!
Und die Ofengabel geschmiert!
Mit dem Schienhut den Kopf geziert!
Blas‘ vom Herd‘ weg die Asch‘!
„Schem, Kam, Phorasch“ 
gesprochen auf Salomon‘s Ring! 
Und hui!
Durch den Rauch fang Dich schwing!
(Man sieht sich scheu um.)
Ist doch kein schwarzer Bock im Haus?
Oder gar ein Sonntagskind?
Dann wärs mit uns‘ren Künsten aus!
(An Trude heranschleichend.)
Zum Kreuzweg komm‘ heut Nacht zum Tanz
und schwöre Deinem Gotte ab!
Und morgen aufs Haupt den Veilchenkranz,
das tat einst ein häßlicher Heidengott!
dass die schönste Göttin ihn nicht verspott‘!
Juchhe! Juchhei!
Mich juckt‘s in den Gliedern!
Komm! Komm! Komm!
Komm! Komm! Komm folg mir nach!
(Sie eilt tanzend ab.)

TRUDE.
(Unschlüssig.)
Soll ich trau‘n?
He! Du! Noch Ein‘s!

SECHSTE SCENE.
Von links kommt Katherlies‘chen, mit Geschirr  
beladen.

So that your sour kiss tastes sweet to him!
With mugwort, rue and toads
the two of us will brew him a potion
to kill his unwillingness!
His faithfulness will never falter!
The singing, springing lark
will lay a golden egg!
(Incantating.)
Bring it here, here, here! Bring it here!
Three golden hairs from the Devil!
Throw them into the magic cauldron!
Throw it in, into the magic cauldron!
Snakes, before they bathe, secretly
spit out their venom onto a stone!
Throw it in! Throw it in!
(She approaches Trude.)
Black cloak, blue apron;
blue doublet – as short as possible.
So that he will find pleasure with your nakedness, 
when we‘ll pass by Mr Devil.
Smear the stove rod!
Put the witch’s hat on your head!
Blow away the ash from the fire!
“Shem, Kam, Phorasch”
spoken on Salomon’s ring!
And whee!
Swing yourself through the chimney!
(Looking around shyly.)
There isn’t a black goat in the house, is there?
Or perhaps a Sunday’s child?
Then it would be over with our magic arts!
(Slinking up to Trude.)
Come to the crossroads tonight to the dance
and forsake your God!
Tomorrow morning a wreath of violets on your head,
as once did a hideous heathen God 
so that the most beautiful goddess would not spite him.
Yippee! Yippee!
My limbs are twitching!
Come! Come! Come!
Come! Come! Come, follow me!
(She dances quickly away.)

TRUDE
(Indecisive.)
Should I trust her?
Hey, you! One more thing!

SCENE SIX
Katherlies’chen comes from the left, carrying a  
tray of dishes.
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KATHERLIES‘CHEN.
Lalala lalala, muss man immer schaffen! 
Tät doch lieber gaffen!

Hütchen huscht aus einem Eck hervor und kitzelt 
Katherlies‘chen mit einer Pfauenfeder an der Nase. 
Diese will sich jucken, und lässt dabei das Geschirr 
zu Boden fallen. Hütchen verschwindet gleich wieder.

KATHERLIES‘CHEN.
Da lieg und klirr,
Du dummes Geschirr!
Gottlob! brauch mich nicht mehr zu plagen
und läst‘gen Plunder zu tragen! 
Und wenn die Alte wütend guckt, 
sag‘ ich eben: „Die Nas‘ hat mich gejuckt!“
Lala lalala lala la, lala la lala la.
(Wie sie weiter geht, erblickt sie auf dem Tisch die 
Tasche und den Spiegel, welche Trude liegen  ließ.)
Da schau!
Was ließ die Vettel da liegen? 
Einen Spiegel?
Und da die Tasche! 
(Sie guckt hinein.) 
Hei! Wie fein!
(Sie legt die Tasche wieder hin.) 
Sündig wär es, wenn ich nasche! 
Denn Ehrlichkeit soll immer siegen! 
Groß ist die Verlockung  zwar!
Und man ist ein rechter Narr,
dass man sich die Freud‘ verwehrt, 
die der Zufall uns so schön beschert! 
Aber brav bleib ich! und ehrlich,
ist mein Säkkel auch noch so spärlich! 
Drum Katherlies‘chen! Sei nicht begehrlich!
(Sie bückt sich um die Scherben aufzuheben.) 
Oje! Jetzt darf man sich auch noch bücken 
nach all‘ den Scherben und Tellerstücken!

Hütchen schlüpft wieder vor und steckt Trudens 
Beutel in Katherlies‘chens Tasche, worauf es eiligst 
entschwindet. Trude eilt daher und sucht nach der  
Tasche.

TRUDE.
Hier ließ ich es liegen! 
Es fehlt!
Ha! Wer nahm‘s?
Am Ende Du?

KATHERLIES‘CHEN.
Das wär noch schöner!

KATHERLIES’CHEN
Lalala lalala, always got to work!
I’d rather be gawking!

Little-Hat darts out of a corner and tickles Kather-
lies’chen’s nose with a peacock’s feather. She drops 
the dishes to the floor as she attempts to scratch  
her nose. Little-Hat disappears.

KATHERLIES’CHEN
Lie there and rattle, 
you stupid dishes!
Praise God! I don’t need to be bothered anymore, 
carrying that burdensome rubbish around.
And if the old lady looks at me angrily,
I’ll just say: “I had an itch at my nose!”
Lala lalala lala la, lala la lala la.
(As she walks forward she sees Trude’s purse and 
mirror on the table.)
Look there!
What did that ugly old hag leave there?
A mirror?
And there, her purse!
(She looks inside.)
Ay, how nice!
(She puts down the purse.)
It would be sinful were I to nibble!
Honesty should always prevail!
But the temptation is great,
and one is a great fool 
to deny oneself the joys
that chance has so beautifully granted us!
But I will remain good! and honest,
even though my little pouch is so poor!
So Katherlies’chen, don’t yearn for it!
(She bends down to pick up the shattered dishes.)
Oh, boy. Now one has to bend down
to pick up all the shards and shattered plates!

Little-Hat sneaks by and sticks Trude’s purse  
into Katherlies’chen’s pocket, where it quickly 
disappears. Trude rushes past looking for her  
purse.

TRUDE
This is where I left it!
It’s missing!
Ha! Who took it?
Most likely you?

KATHERLIES’CHEN
That would be even better! 
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TRUDE.
Wer war sonst hier?

KATHERLIES‘CHEN.
Niemand!

TRUDE.
Also warst Du es! Zu Hilfe!
(Die Mutter und etliche Nachbarn kommen hinzu.)
Eine Diebin! Ergreift sie!
Sucht in den Taschen!
(Die Mutter sucht in Katherlies‘chens Taschen.)

FRIEDERS MUTTER.
Ha! Diebin!
Das sollst Du büßen! 
Und mein Geschirr! 
Sperrt sie hier ein!
Wir rufen den Richter!

Alle Türen werden verriegelt.

SIEBENTE SCENE.

KATHERLIES‘CHEN.
(Allein.)
Geträumt hat mir von Rosmarin!
Das hat stets einen bösen Sinn! 
Hätt‘ am End‘ ich‘s doch genommen? 
Eine Diebin ich?
Wär‘s möglich? Katherlies‘chen? 
(Zu ihren Händen sprechend.) 
Tatst Du es? Oder Du?
Nein? Hab‘ ich der Hände gar vier? 
Werd‘  selber an mir irr!
Armes Katherlies‘chen!
Nun heißt‘s sterben den bittern Tod!
Wie die Teller gehst Du selber bald in Scherben,
grad‘ so unschuldig wie sie! 
Nie tat ‘was Böses ich je! 
(Zu den Scherben.)
Ihr starbt doch noch durch Mädchen Hand! 
Mir droht des Galgens Schimpf und Schand! 

Nein! Lieber mach‘ ich selbst ein Ende!
Nie berühr‘n mich Henker Hände!
Dort im Schrank!
Ich kenne die Flasche!
Von dem Trank ich diebisch nasche! 
Ja! Ich stehle! 
Mein erster Diebstahl!

TRUDE
Who else has been here?

KATHERLIES’CHEN
Nobody!

TRUDE
So it was you! Help!
(Frieder’s mother and the neighbors come.)
She’s a thief! Grab her!
Search her pockets!
(Frieder’s mother searches Katherlies’chen’s pockets.)

FRIEDER’S MOTHER
Ha! Thief! 
You‘ll regret this!
And my dishes! 
Lock her up! 
Let’s call the judge!

All the doors are locked.

SCENE SEVEN

KATHERLIES’CHEN
(Alone.)
I dreamed of rosemary.
That is always a bad omen!
Perhaps I really did take it?
Me, a thief? 
Could it be possible? Katherlies’chen?
(Talking to her hands)
Did you do it? Or you?
No? Do I have four hands?
I’m going nuts!
Poor Katherlies’chen!
Now you will die a bitter death!
Just like the plates you yourself will shatter into pieces,
just as innocent as they were.
I’ve never done anything evil!
(To the shattered dishes)
You died by a maiden’s hand!
I will be threatened by the disgrace and shame of 
the gallows!
No! I’d rather bring on my demise myself!
Never shall the hands of an executioner touch me!
There in the cupboard! 
I know which bottle!
I’ll steal a few swallows from the drink! 
Yes, I will steal! 
My first theft!
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Komm, Fläschchen!
(Sie holt einen Topf aus dem Wandschrank und stellt 
ihn auf den Tisch.)
Und nun noch Gott ein Gebet geweiht!
Dass meine Sünd‘ er mir verzeiht!

Sie kniet nieder und betet. Hütchen kommt wieder 
vor und stellt statt des Gifttopfes einen anderen  
ähnlichen hin, dann eilt es ab. Katherlies‘chen steht 
auf, und setzt sich an den Tisch.

KATHERLIES‘CHEN.
Jetzt schreib‘ ich noch das Testament
und ein Grabsprüchlein nieder!
(Sie schreibt auf eine Schiefertafel mit dem Griffel.)
„Alles was man von mir fänd‘,
das schenkt‘ ich dem lieben Frieder!“ 
Und auf‘s Grab schreibt mir den Spruch:
„Hier liegt das Katherlies‘chen tot! 
Die Dummheit bracht ihr viele Not! 
Ehrlich war sie, sagen sie auch ‚Nein!‘ 
Kehret sicher zum Himmel ein!“
„Dummheit“ sag ich?
Was geht´s die Andern an, ob ich dumm war?
Drum besser so:
„Hier liegt das Katherlies‘chen 
und freut sich auf‘s Paradieschen!
Denn unten auf der Welt
ist‘s gar zu schnöd bestellt!“
(Sie legt die Tafel hin und greift nach dem Topf.)
So! Und jetzt das Gift!
(Sie nimmt einen Löffel und kostet aus dem Topf.)
Ach, Frieder! Frieder mein! 
Ein  letzter Gruß!
Ein einz‘ger Kuss bleibt mir verwehrt! 
(Sie nimmt wieder aus dem Topf.) 
Wie gut das schmeckt!
Wird der Tod mir so versüßt? 
Wirkt es schon? Ich spüre nichts!
Lass‘ mehr davon nehmen!
Fast wie Honig! O zuckriger Tod!
Jetzt! Glaub‘ ich, merk‘ ich was!
Noch bisschen mehr! Dann muss es wirken!
Vielleicht ist es gut: Ich leg‘ mich hin!
(Sie legt sich auf den Fußboden.)
Da kommt das Sterben wohl schneller!
Schau! Schon wird‘s da oben heller!
Zum ew‘gen Schlaf matt und schlaff sinken die Lider!
Ade! Mein Frieder! 
Ade! Katherlies‘chen! 
Ade! Böse Welt!
Ach! Frieder!

Come, little bottle!
(She gets a pot from out of the cupboard and puts it 
on the table.)
And now a prayer to God,
so that he will forgive me my sin.

She kneels and prays. Little-Hat appears and  
replaces the pot full of poison with a similar looking 
one, then rushes away. Katherlies’chen stands up 
and sits at the table.

KATHERLIES’CHEN
Now I will write my testament
and a little grave epithet.
(She writes on a piece of slate with a pencil.)
“All I leave behind,
I bequeath it to my beloved Frieder!”
And on my grave write:
“Here lies dead Katherlies’chen.
Stupidity caused her much hardship.
She was honest, even though they say “not”,
and she certainly rests in Heaven.
“Stupidity” did I say?
What’s it to the others if I was dumb?
Better like this:
“Here lies Katherlies’chen
looking forward to sweet little Paradise!
For below on earth
it’s just too vile!”
(She lays down the piece of slate and grasps for the pot.)
So, now the poison!
(She takes a spoon and has a taste.)
Ah, Frieder. My Frieder!
One last greeting!
One last kiss is denied me!
(She tastes again.)
It tastes so good!
Will Death be so sweetened for me?
Is already working? I don’t feel anything.
I’ll have some more! 
It’s almost like honey. Oh, sugary Death!
Now! I think I feel something.
Just a little bit more! Then it will have to work!
Perhaps it would be good if I were to lie down.
(She lies down on the floor.)
Now Death will come quicker!
Look! It’s getting brighter up there!
To eternal rest, tired and weak sink my eyelids.
Farewell, my Frieder.
Farewell, Katherlies’chen.
Farewell, evil world!
Ah, Frieder!
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ACHTE SCENE.
Frieder durchhaut mit einer Axt die Seitentüre links 
und dringt herein.

FRIEDER.
Katherlies‘! Ist‘s möglich? 

KATHERLIES‘CHEN.
(Regungslos am Boden.)
Still! Ich bin tot!

FRIEDER.
Seit wann reden denn Tote?
Hältst Du zum Narren  mich?

KATHERLIES‘CHEN.
Es redet nur mein Leib!
Mein Geist ist längst hinweg!

FRIEDER.
Spricht Die auch noch von Geist!
Woher hättest Du den gestohlen?

KATHERLIES‘CHEN.
Das Gift! Das Gift! 
Ich bin tot!

FRIEDER.
Das Gift? Der Topf?

KATHERLIES‘CHEN.
Nasch nicht davon! O Gott!

FRIEDER.
(Lachend.)
Den Honigtopf hast Du  ausgeschleckt!

KATHERLIES‘CHEN.
(Aufspringend.)
Was? Darum hat es so gut geschmeckt?

FRIEDER.
Der Mutter ihr letzter Honigtopf! 
Die fährt Dir fest in den Schopf! 
Doch sag‘ jetzt klar!
Ist‘s wahr? Ist‘s wahr?
Hast Du gestohlen?

KATHERLIES‘CHEN.
Muss wohl sein!
Sie fanden‘s ja in meiner Tasche!

SCENE EIGHT
Frieder breaks the door down with an axe and rus-
hes in.

FRIEDER
Katherlies’! Is it possible?

KATHERLIES’CHEN
(Motionless on the floor)
Quiet! I’m dead!

FRIEDER
Since when do dead people speak?
Do you think I’m an idiot?

KATHERLIES’CHEN
Only my body is talking!
My mind is gone for long!

FRIEDER
And she speaks of having a mind!
Where would you have stolen that from?

KATHERLIES’CHEN
The poison! The poison! 
I am dead!

FRIEDER
The poison? The pot?

KATHERLIES’CHEN
Don’t try it! Oh, God!

FRIEDER
(Laughing)
You’ve licked out the honey pot!

KATHERLIES’CHEN
(Jumping up.)
What? Is that why it tasted so good?

FRIEDER
My mother’s last pot of honey!
She’s going to grab you by the hair!
But tell the truth now!
Is it true? Is it true?
Did you steal?

KATHERLIES’CHEN
It must be the case!
They found it in my pocket!
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FRIEDER.
Pfui! Und Du wolltest mein Eh‘weib sein?

KATHERLIES‘CHEN.
Nein! Ich wollte sterben! 
Du kriegst ja Deine Trude!

FRIEDER:
(Leidenschaftlich.)
Nein! Nimmermehr! 
Katherlies‘chen! Wir fliehen! 
Bist Du auch eine Diebin, bleib ich Dir doch gut!
Auf! Fliehen wir!  
Schnell von hier! 
Durch das Loch da!

NEUNTE SCENE.
Frieder und das Katherlies‘chen wollen entfliehen. Die 
Mutter, Trude der Richter und Nachbarn treten ein.

FRIEDERS MUTTER.
Halt! Flucht!
Fasst sie Beide!
Gott und Ehr‘ vergess‘ne!
Und meinen Honig aufgefressen! 
Herr Richter, walte nun! Du!

TRUDE.
(Mit Würde.)
Nicht so! 
Gnade mag vor Recht ergeh‘n! 
Wie gut mein Herz sollt heut‘ ihr seh‘n!
Drum achtet wohl, was ich Euch nunmehr sag:
(Zu Katherlies‘chen.)
Bringst Du mir das singende springende 
Löweneckerchen mit dem golden Ei,
von Strafe bist Du frei!
Und Frieder,  der mich frech gehöhnt,
höre, wie man Trude versöhnt:
Von des Teufels Kopf drei goldne Haare:
Die bring mir her!
Und lösest Du drei Fragen klar, 
bist meiner ledig  immerdar!
(Sie überreicht Frieder einen Zettel.)
Hier steh‘n  sie geschrieben!

FRIEDER.
(Liest und erschrickt.)
Wetter! 
Wie krieg‘ ich das ‘raus?

FRIEDER
Phooey! And you wanted to be my wife?

KATHERLIES’CHEN
No! I wanted to die!
You’re getting your Trude!

FRIEDER
(Passionately.)
No! Never!
Katherlies’chen, let’s escape!
Even though you are a thief, I still love you.
Get up! Let’s escape!  
Fast away!
Through the hole there!

SCENE NINE
Frieder and Katherlies’chen try to escape. Frieder’s 
mother, Trude, the judge and the neighbors enter.

FRIEDER’S MOTHER
Stop! They’re trying to escape!
Grab them both!
The God forsaken!
And she has gorged my honey!
Your Honor, take over! You!

TRUDE
(With dignity.)
Not this way!
Mercy may prevail over Justice!
Today you will see how good-hearted I am.
Pay attention to that which I’ll tell you again:
(To Katherlies’chen.)
If you bring me the singing, springing lark
with its golden egg
you will be free from penalty!
And Frieder, who impudently scorned me,
listen how to make it up with Trude:
Three golden hairs from the Devil’s head:
bring them to me!
And if you answer three questions clearly,
you‘ll be free of me forever!
(She hands over to Frieder a piece of paper.)
Here they are written down.

FRIEDER
(He reads and gets startled.)
My goodness! 
How shall I figure that out?
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FRIEDERS MUTTER:
Und jetzt komm ich an die Reih‘!
Dort stellt Euch auf! Ihr Sünder zwei!
(Frieder nach rechts, Katherlies‘chen nach links be-
fehlend.)
Du hier! Du da!
Und jetzt nachgesprochen was er spricht! 
Und wehe dem, der es bricht!

DORFRICHTER.
„Ich, Katherlies‘chen und ich, Frieder,
geloben feierlich und bieder,
nichts fortan mit Einander zu schaffen, 
auch nicht von ferne zum andern zu gaffen!

FRIEDERS MUTTER.
Nachgesprochen!

KATHERLIES‘CHEN.
Ich, Katherliese, gelobe bieder,
nie fortan mit Frieder zu schaffen, 
auch nicht von fern zu ihm zu gaffen!

FRIEDER.
Ich Frieder, gelobe bieder,
nichts fortan mit ihr zu schaffen, 
auch nicht von fern zu ihr zu gaffen!

DORFRICHTER.
„Geloben, dass wir nie an Eh‘
und sonst‘ge Dummheit werden denken,
und, tut es uns noch so weh, 
getrennt die Schritte wollen lenken! 
Aus dem Herzen wird verbannt,
was gemeiniglich wird ‚Lieb‘ genannt,
und an seine Stelle rücket das, 
was mit Recht man heißet Hass!

FRIEDERS MUTTER.
Wiederholen!

KATHERLIES‘CHEN.
(Rafft sich zusammen.)
Ich kann nicht! Das ist zu arg!

FRIEDER.
Nein! Ich mag nicht!

FRIEDERS MUTTER.
(Wütend.)
Wiederholen!

FRIEDER’S MOTHER
And now it’s my turn!
Stand over there! You two sinners!
(She sends Frieder to the right, Katherlies’chen to 
the left.)
You here, you there!
And now repeat what he says.
Woe is he who doesn’t!

VILLAGE JUDGE
“I, Katherlies’chen and I, Frieder,
solemnly do swear
never again to have anything to do with each other, 
not even to gawk at the other from afar!”

FRIEDER’S MOTHER
Repeat!

KATHERLIES’CHEN
I, Katherlies, do solemnly swear
never again to have anything to do with Frieder,
not even to gawk at him from afar!

FRIEDER
I, Frieder, do solemnly swear,
never again to have anything to do with her,
not even to gawk at her from afar!

VILLAGE JUDGE
“Swear that we will never think of marriage
and other such nonsense,
and as much as it may hurt us,
we will always keep our steps apart!
From our hearts will be banned
what is commonly referred to as ‘Love’.
Its place will be taken by what is
justly called ‘Hate’!

FRIEDER’S MOTHER
Repeat!

KATHERLIES’CHEN
(Pulling herself together)
I can’t! It’s too horrible!

FRIEDER
No! I don’t want to!

FRIEDER’S MOTHER
(Furious.)
Repeat!                                     



Siegfried Wagner: »An Allem ist Hütchen Schuld!« / »Everything is Little-Hat‘s Fault!« (1915) 2.220006

℗ & © 2017 Naxos Rights (Europe) Ltd. Page 14 of 68

KATHERLIES‘CHEN.
Schwören, dass wir nie an Ehe werden denken!

FRIEDER.
Schwören, dass wir nie an Ehe denken!

FRIEDERS MUTTER.
(Hinein korrigierend.)
„Und  sonstige Dummheiten!“

TRUDE.
(Links.)
Nun helf‘ geheime Kunst, 
dass ich an mich ihn fess´le, 
kehrt er wieder heim!

KATHERLIES‘CHEN.
Und tut es uns auch noch so weh!
Werd‘ aus dem Herzen gebannt,

FRIEDER.
Und tut es uns auch noch so weh, 
getrennt die Schritte wollen lenken 
und aus dem Herzen sei gebannt,

FRIEDERS MUTTER.
„was wird Liebe genannt!“

KATHERLIES‘CHEN:
(Zögernd.)
was man Liebe nennt!

FRIEDER:
(Mühsam hervor bringend.)
was wird Lieb genannt!

DORFRICHTER.
(Mit dem Finger drohend.)
Liebe!

FRIEDERS MUTTER.
Und an seine Stelle rücket was?

DORFRICHTER.
(Ironisch schmunzelnd.)
Was rückt da?

KATHERLIES‘CHEN.
(Mit Tränen erstickter Stimme.)
Das,

KATHERLIES’CHEN
Swear that we will never think of marriage!

FRIEDER
Swear that we never think of marriage!

FRIEDER’S MOTHER
(Interrupting)
“And other such nonsense!”

TRUDE
(Aside)
Now, arcane arts help me 
bind him to me
when he returns!

KATHERLIES’CHEN
And as much as it may hurt us!
From our hearts will be banned,

FRIEDER
And as much as it may hurt us,
to keep our steps apart
and from our hearts will be banned,

FRIEDER’S MOTHER
… “what is commonly referred to as love!”

KATHERLIES’CHEN
(Hesitating)
… what is called love!

FRIEDER
(With great difficulty)
what is commonly referred to as love!

VILLAGE JUDGE
(Threatening with his finger)
Love!

FRIEDER’S MOTHER
Its place will be taken by what?

VILLAGE JUDGE
(Smiling ironically.)
What takes its place?

KATHERLIES’CHEN
(Choking on her tears.)
That,
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FRIEDER.
Das,

FRIEDERS MUTTER.
„was mit Recht“

KATHERLIES‘CHEN.
was mit Recht

FRIEDER.
was mit Recht

FRIEDERS MUTTER.
Wie heißet?

KATHERLIES‘CHEN.
heißet Hass!

FRIEDER.
heißet Hass!

DORFRICHTER.
Ja! Hass!

FRIEDERS MUTTER.
(Befriedigt.)
So ist‘s recht!

NACHBARINNEN.
(Untereinander flüsternd.)
Das arme Pärchen!

DORFRICHTER.
Dass dies ein Erfordernis, 
zeigt die Tat der Katherlies! 
Ging‘s mit rechten Dingen zu, 
fänd am Strick sie Ruh‘!
Item müsste Frieder büßen, 
trat die Ehre hart mit Füßen! 
Wäre mit der sünd‘gen Magd 
buhlend gar davon gejagt!

NACHBARN.
Frieder! Ist‘s möglich?

FRIEDERS MUTTER.
Ja! So ist‘s!
Drum deutlich jetzt geschrieben:
(Katherlies‘chen und Frieder setzen sich an den Tisch 
und schreiben was ihnen befohlen wird.)
„Wir meiden uns, wir scheiden! 
Wir können uns gar nicht leiden!“

FRIEDER
That,

FRIEDER’S MOTHER
“which is justly”

KATHERLIES’CHEN
which is justly

FRIEDER
which is justly

FRIEDER’S MOTHER
What is it called?

KATHERLIES’CHEN
It’s called Hate!

FRIEDER
It’s called Hate!

VILLAGE JUDGE
Yes! Hate!

FRIEDER’S MOTHER
(Satisfied.)
That’s right!

NEIGHBORS
(Gossiping spitefully.)
The poor couple!

VILLAGE JUDGE
The action of Katherlies
has proved this to be a requirement!
If the law were to be followed
she would be hanged!
Likewise Frieder must pay penance,
for he kicked honor hard with his feet!
He nearly made off 
with this sinful maid!

NEIGHBORS
Frieder! Is it possible?

FRIEDER’S MOTHER
Yes, that’s the way it is.
That is why you will now write:
(Katherlies’chen and Frieder sit at the table 
and write what they are told.)
“We will avoid each other, we will part!
We cannot stand each other at all!”
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DORFRICHTER.
„Wir meiden uns, wir scheiden! 
Wir können uns gar nicht leiden!“

KATHERLIES‘CHEN.
Ach! Wie kann ich denn so lügen?

FRIEDER.
Weh! Muss ich so was schreiben!

KATHERLIES‘CHEN.
Ach, wie  darf ich so´was schreiben!

FRIEDER.
Weh! Muss ich denn so lügen?

FRIEDERS MUTTER.
Vorwärts jetzt!
TRUDE.
Geschieht ihnen recht!

KATHERLIES‘CHEN.
(Schreibend.)
„Frieder, ich hasse Dich!“

FRIEDERS MUTTER:
So ist‘s recht!

FRIEDER.
(Weinerlich.)
„Katherlies‘chen! Ich verdamme Dich!“

FRIEDERS MUTTER.
Brav!

DORFRICHTER.
Und jetzt das Siegel noch d‘rauf gedrückt!

FRIEDERS MUTTER.
(Für sich.)
Gottlob! Es ist geglückt!

TRUDE.
Geglückt!

Hütchen guckt unter dem Tisch hervor, reibt sich 
vergnügt die Hände, dass ihm sein Werk geglückt  
ist und verschwindet gegen Schluss wieder. Die 
Nachbarn, welche bis jetzt einen Halbkreis hinter 
dem Richter gebildet hatten, treten jetzt zu beiden 
Seiten zurück, so dass der Abgang Frieders (nach 
rechts hinten durch das geöffnete große Tor) und 

VILLAGE JUDGE
“We will avoid each other, we will part!
We cannot stand each other at all!”

KATHERLIES’CHEN
Ah! How can l Iie like this?

FRIEDER
Woe that I must write something like this!

KATHERLIES’CHEN
Ah, how can I write this!

FRIEDER
Woe! Why must I lie like this?

FRIEDER’S MOTHER
Continue!
TRUDE
It serves them right!

KATHERLIES’CHEN
(Writing.)
“Frieder, I hate you!”

FRIEDER’S MOTHER
That’s right!

FRIEDER
(Whining)
“Katherlies’chen! I curse you!”

FRIEDER’S MOTHER
Good boy!

VILLAGE JUDGE
And now it shall be fixed by seal!

FRIEDER’S MOTHER
(To herself.)
Praise God! We’ve pulled it off!

TRUDE
Success!

Little-hat looks out from under the table and rubs 
his hands in delight that his work was a success.  
He disappears quickly towards the end. The 
neighbors, who had formed a semi-circle 
surrounding the judge, step back to both sides  
so Frieder and Katherlies’chen may be seen clearly 
as they leave. The village judge and the others step 
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Katherlies‘chens (nach links) deutlich sichtbar wird. 
Auch der Richter und die übrigen treten zur Seite. 
Frieder und Katherlies‘chen wenden sich langsam 
zum Abgehen. Sie rufen sich Lebewohl zu.

FRIEDER.
Ade!

KATHERLIES‘CHEN.
Ade!

FRIEDER.
Ade!  
Ade, mein Katherlies‘chen!

KATHERLIES‘CHEN.
Ade! Frieder!  
Ade!

KATHERLIES‘CHEN.
Ade! Ade! Ade! 
Ade! Ade! Ade!

FRIEDER.
Ade! Ade! Ade! Ade! 
Ade! Ade! Ade! Ade!

CHOR.
Fast fühl‘ ich Mitleid!
Sonst war‘n sie beide  brav!
Wohl solch‘ ein böser Kobold, der sie verlockte!
Sind sie denn wirklich so schlecht? Die Armen! 
Scheiden tut weh.
Die Armen! Die Armen!

ZWEITER AKT.
Frieders und Katherlies‘chens Abenteuer.

ERSTES BILD.
Himmelsprospekt. Links Mond, rechts Stern, in der 
Mitte die Sonne.

KATHERLIES‘CHEN.
(Von rechts daher springend.)
Lieber Glitzerstern!
Ich wüsst‘ halt gar zu gern:
Wo fänd‘ ich das singende springende Löweneckerchen,
das die goldenen Eier legt?

to the side. Frieder and Katherlies’chen turn slowly 
to leave, bidding each other farewell.

FRIEDER
Goodbye!

KATHERLIES’CHEN
Goodbye!

FRIEDER
Goodbye!  
Goodbye, my Katherlies’chen!

KATHERLIES’CHEN
Goodbye! Frieder!  
Goodbye!

KATHERLIES’CHEN
Goodbye! Goodbye! Goodbye!
Goodbye! Goodbye! Goodbye!

FRIEDER
Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye!  
Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye!

CHORUS
I almost feel pity!
Otherwise they were both well-behaved!
It was an evil goblin that tempted them!
Are they really all that bad?
The poor things! Parting hurts.
The poor things! The poor things!

SECOND ACT
Frieder’s and Katherlies’chen’s Adventures.

SCENE ONE
The Heavens. Left the Moon, right the Star, the Sun 
in the middle.

KATHERLIES’CHEN
(Coming from the right.)
Dear glittery star!
I really want to know:
Where will I find the singing, springing lark
that lays the golden eggs?
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STERN.
Frag den Mond!

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie eilt zum Mond.)
Sag Du mir‘s!

MOND.
Frag die Sonne!

KATHERLIES‘CHEN.
(Eilt zur Sonne.)
Sag Du mir‘s!

SONNE.
Beim Menschenfresser!

KATHERLIES‘CHEN.
Pfui!
(Läuft fort.)

FRIEDER.
(Kommt von links.) 
Lieber dicker Mond! 
Sag mir wo der wohnt,
der drei schwere Fragen löst!
MOND.
Frag den Stern!

FRIEDER.
(Grob.)
Für was bist denn Du da?
(Er geht zum Stern.)
Sag Du‘s!

STERN.
Frag die Sonne!

FRIEDER:
Könntest schon auch was wissen!
(Zur Sonne.)
Aber Du!
Du weißt‘s gewiss!

SONNE.
Geh‘ zum Teufel!

FRIEDER.
Die sind grad so grob wie wir! 
(Er wendet sich zum Abgehen.) 
Auch ohne euch helf ich mir!
Gute Nacht!

STERN
Ask the Moon!

KATHERLIES’CHEN
(She rushes to the Moon.)
You tell me!

MOON
Ask the Sun!

KATHERLIES’CHEN
(She rushes to the sun.)
You tell me!

SUN
With the Man-eater!

KATHERLIES’CHEN
Yuck!
(She runs away.)

FRIEDER
(Coming from the left.)
Dear fat Moon!
Tell me where the person lives
who can answer three difficult questions!
MOON
Ask the Star!

FRIEDER
(Gruffly.)
What are you there for?
(He walks to the Star.)
Tell me!

STERN
Ask the Sun!

FRIEDER
You might know something yourself!
(To the Sun)
But you! 
You know it for certain!

SUN
Go to the Devil!

FRIEDER
They’re just as crude as we are!
(He turns to go.)
I’ll do it without your help!
Good night!



ZWEITES BILD.
Das Katherlies‘chen und der Tod. Wald. Im Hinter-
grund Felsgebirge.

KATHERLIES‘CHEN.
(Eilt mit einer Laterne daher.
In einem Graben sieht sie eine Gestalt liegen.)
Was machst Du da in dem Graben?
Welch‘ kläglich Stöhnen und Röcheln!

TOD.
Ein Flegel ungezügelt, 
hat arg mich verprügelt!
Vom Kopf bis zu den Knöcheln! 
Einer von der rauen Dietrich Art! 
Hier lieg ich nun und kann nicht auf! 
Wirr ist der ganze Weltenlauf!
Niemand, der mehr stirbt!

KATHERLIES‘CHEN.
Da hast Du Recht!
Auch ich wollt neulich sterben! 
Ach! Es schmeckte so süß!

TOD.
Nicht wahr! Mein Kind! Ich schmecke doch süß!
KATHERLIES‘CHEN.
(Erschrickt.)
Alle Wetter!
Bist Du der Tod?
So bleib nur schön dort liegen!
(Will fort gehen.)

TOD.
Nein! Bleib!
Hilf meiner Not!
Sollst reiche Gabe kriegen:
Hier! Diese Salbe will ich Dir geben! 
Zur klügsten Ärztin mach‘ ich Dich! 
Wer  damit  die  Wunde  bestrich, 
gab dem Siechen neues Leben!

KATHERLIES‘CHEN.
Das lässt sich hören!
Drum auf!
Ich richt‘ Dich grad!
(Sie hilft ihm mühsam auf.)

TOD.
Au! Ein Krampf in der rechten Wade!
Katherlies‘chen! Reib‘ ein bis‘chen! 
Auch das Füßchen! 
So jetzt wird‘s gut!

SCENE TWO
Katherlies’chen and Death. Woods. Mountain cliffs 
in the background.

KATHERLIES’CHEN
(She rushes in with a lantern and sees a figure lying 
in a ditch.)
What are you doing there in the ditch?
What pathetic groaning and wheezing!

DEATH
A wild boor 
beat me up bad!
From head to toe!
One of those guys as harsh as Dietrich!
Now I’m lying here and I can’t get up.
The world has gone mad!
Nobody is dying anymore!

KATHERLIES’CHEN
You’re right there!
I wanted to die recently, too!
Ah, it tasted so sweet!

DEATH
You said it! My child! I taste very sweet.
KATHERLIES’CHEN
(Frightened.)
My goodness!
Are you Death?
Then you just stay lying there!
(She starts to leave.)

DEATH
No! Stay!
Help me in my distress.
You will be rewarded with rich gifts.
Here – I’ll give this salve to you.
I’ll turn you into the cleverest doctor.
Whoever spread this on the wound
gave the sick man new life.

KATHERLIES’CHEN
That’s worth listening to.
Okay then!
I’ll help you up!
(She struggles to help him up.)

DEATH
Ow! I have a cramp in my right calf!
Katherlies’chen, rub it a little!
Also my little foot!
Now it’s getting better!
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Dem Tod erwacht der Lebensmut! 
Lass innig mich Dir danken!
Doch hör:
Kommst Du zu den Kranken
und siehst mich an des Lagers unterem Ende stehn, 
hilft Dir nichts!
Mit mir muss er gehn:
denn sein Licht verlischt!

DRITTES BILD.
Das Reich des Todes.
Der Tod macht ein Zeichen; Verfinsterung. Der Berg 
öffnet sich. Man befindet sich im Inneren desselben.

TOD.
Das ist mein Reich!
Siehst Du all‘ die Lichtlein rund? 
Flackern sie, ist Todes Stund‘!
KATHERLIES‘CHEN.
(Auf ein kleines Licht deutend.)
Wem  gehört das Kleine da?

TOD.
Einem kranken Königsohn!

KATHERLIES‘CHEN.
Armer Bursch!
Kann nichts ihn retten?

TOD.
Nichts!

KATHERLIES‘CHEN.
So jung und Dein Opfer schon! 
Zünd ihm ein frisches an!

TOD.
Das geht nicht!

KATHERLIES‘CHEN.
Aus meiner Latern‘!
Die Kerze geb‘ ich gern!

TOD.
Hüte Dich!

KATHERLIES‘CHEN:
Sie wird d‘rübergesetzt!

TOD.
Katherlies‘chen!

Death has found a new lease on life!
Let me gratefully thank you!
But listen:
Should you come to a sick 
and see me at the end of the bed –
nothing will help you!
He then must go with me, 
for his light goes out.

SCENE THREE
The realm of Death.  
At Death’s gesture it becomes dark. The mountain 
opens; the setting is within. 

DEATH
This is my kingdom!
Do you see all the little round lights?
When they flicker it is the time of death.
KATHERLIES’CHEN
(Pointing to a little light.)
Whose light is that one?

DEATH
It belongs to the sick son of a king.

KATHERLIES’CHEN
Poor boy. 
Can nothing save him?

DEATH
Nothing!

KATHERLIES’CHEN
So young and already your victim!
Give him a fresh light!

DEATH
That’s not possible.

KATHERLIES’CHEN
From my lantern,
I‘d like to give him the candle.

DEATH
Beware!

KATHERLIES’CHEN
It’ll go on top of his.

DEATH
Katherlies’chen!
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KATHERLIES‘CHEN.
(Sie zündet ihr Licht an der Todeskerze an und stellt 
es auf jene.)
Sieh nur, wie sie brennet jetzt!

TOD.
Freche Du! Wart‘!

Verwandlung, Tag. Der vorige Wald.

VIERTES BILD.
Das Katherlies‘chen und der Königsohn. 
Ein Zug Trauernder kommt daher; sie tragen auf 
einer Bahre den kranken Königsohn.

KATHERLIES‘CHEN.
Bist Du der kranke Königsohn?

KÖNIGSOHN.
Der bin ich!

KATHERLIES‘CHEN.
Deinem Leiden schaff‘ ich Ruh‘! 
Traust‘s mir wohl nicht zu?

KÖNIGSOHN.
Zum Sterben bin ich längst bereit!
Verlöschen muss mein Lebenslicht!

KATHERLIES‘CHEN.
Nein!
Dein Licht verlischt noch lange nicht! 
Hier die Salbe heilt Dein Leid!
(Wie sie den Königsohn eben heilen will, sieht sie 
plötzlich den Tod am unteren Ende der Bahre stehen. 
Die Anderen sehen den Tod nicht.)
O Du Unhold! 
Undankbarer! Hinweg! 
Ich will, dass er lebe! 
Ich zähl‘ bis Drei!
Sieh Dich vor!

CHOR.
(Flüsternd.)
Mit wem spricht sie? 
Seht ihr wen?

KATHERLIES‘CHEN.
Und gehst Du nicht weg, 
liegst Du wieder im Dreck! 
Halt! Ich weiß Rat.

KATERLIES’CHEN
(She lights her candle at the fading one and puts 
hers on top of it.)
Just look how it’s burning now!

DEATH
You cheeky girl! Wait!

Change of scene. Day. The previous woods.

SCENE FOUR
Katherlies’chen and the King’s Son. 
A cortege carries the invalid on a bier.

KATHERLIES’CHEN
Are you the sick son of a king?

KING’S SON
’Tis I!

KATHERLIES’CHEN
I will end your suffering!
You don’t believe me, do you?

KING’S SON
I’ve long been ready to die!
My life’s light must go out!

KATHERLIES’CHEN
No! 
Your light will not go out for a long time.
With this salve I will heal your pain!
(As she starts to heal the king’s son, she suddenly 
sees Death at the other end of the bed. The others 
do not see Death.)
Oh, you monster! 
Grateless! Get out of here!
I want him to live.
I’ll count until three.
Watch out!

CHORUS
(Whispering.)
Whom is she talking to?
Do you see anybody?

KATHERLIES’CHEN
And if you don’t go away,
you’ll be lying down in the dirt again!
Stop! I know what to do!
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Den Kranken ich einfach wende:
dann steht der Klapprige am obern Ende! 
Helft mir!

(Sie  wendet die Bahre, so dass der Tod am oberen 
Ende steht.)

TOD.
(Drohend.)
Ha! Trügerin!
Fühl‘ meine Sense!

KATHERLIES‘CHEN.
Du  Böser! Schau!
Da hast Du den Spott!
Leb‘ wohl! Grüß Gott!
Packt ihn! 
Seht ihr nicht, wie er droht? 
Der Tod will mich schlagen!
Packt ihn! Packt ihn! 
Werft ihn in den Graben! 
Haut zu! Haut zu!
(Die Männer nehmen Stöcke und schlagen nach der 
Stelle, wohin Katherlies‘chen deutet.)
Juchhe! Er flieht!
(Der Tod verschwindet.)

KÖNIGSOHN.
Holde Maid!
Wie kann ich Dir danken!
Von Leid und Pein hast Du mich befreit! 
Willst Du meine Gattin sein?

KATHERLIES‘CHEN.
O Herr! Dess‘ bin ich nicht wert! 
Auch müsst ich Dich doch lieben! 
Und ich lieb‘ ja meinen Frieder!

KÖNIGSOHN.
Dein Frieder freit eine andre Maid!

KATHERLIES‘CHEN.
So müsst ich halt ohne Hoffen lieben!
Aber lieben muss ich ihn doch!

KÖNIGSOHN.
(Er senkt traurig das Haupt; dann gibt er das  
Zeichen, dass man ihn weitertragen soll.)
Leb wohl!

KATHERLIES‘CHEN.
Ade! Guter Königssohn!

I’ll simply turn the invalid around,
so that the decrepit is at the other end.
Help me!

(She turns the bier so that Death stands at the other 
end.)

DEATH
(Threateningly)
Ha! Traitor!
Feel my scythe!

KATHERLIES’CHEN
You’re evil! Look!
You’ve been pilloried!
Farewell! God be with you!
Grab him!
Don’t you see how he’s threatening me?
Death wants to beat me!
Get him! Get him!
Throw him into the ditch!
Hit him, hit him!
(The men grab sticks and hit at the places that Ka-
therlies’chen points to.)
Yippee! He’s running away!
(Death disappears.)

KING’S SON
Fair maid!
How can I thank you?
You have freed me from pain and suffering.
Will you be my wife?

KATHERLIES’CHEN
Oh, my Lord! I’m not worthy of you,
I would also have to love you!
And I love my Frieder!

KING’S SON
But your Frieder is courting another maiden!

KATHERLIES’CHEN
Then I must love without hope.
But I must love him!

KING’S SON
(He sadly sinks his head, then gives the sign that 
they should carry him onward.)
Farewell!

KATHERLIES’CHEN
Farewell, good son of a king!
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Der Vorhang fällt langsam.

FÜNFTES BILD.
Der Frieder in der Hölle.
Hölle. Des Teufels Ellermutter sitzt in einem behäbi-
gen Sessel und flickt die Wäsche ihres Enkels.

FRIEDER.
(Pocht am Fenster.)
He! Mach auf!
Ist das die Hölle?

ELLERMUTTER
Was willst Du Leichtsinn?

FRIEDER.
Vom Teufelskopf drei goldene Haare!

ELLERMUTTER.
(Sie lacht.)
Der greift munter zu! Der Narr!
Bursch! weißt Du, dass Du verloren bist,
wenn meine Enkel Dich hier grüßt! 
Gern hat er solch frisches Futter!

FRIEDER.
Ei! Gute Ellermutter!
Sei halt lieb und steh‘ mir bei!

ELLERMUTTER.
Der Kerl gefällt mir!
Frisch und frei!
Weil Du gar so tappig trollst, 
Deinen Wunsch Du haben sollst! 
Komm halt herein!

FRIEDER.
Bist ‘ne brave alte Vettel!
Und nun noch Ein‘s: Sieh den Zettel:
Drei wichtige Fragen!
Lös‘ ich sie nicht,
geht‘s mir an den Kragen!

ELLERMUTTER.
(Liest und kratzt sich am Kopf.)
Ei ei! Ei ei!  
Ei ei! Ei ei! 
Ich hör sein Brausen! 
(Sie versteckt ihn.) 
Versteck Dich!

The curtain slowly falls.

SCENE FIVE
Frieder is in Hell.  
The Devil’s Granny sits in a comfortable chair and 
mends her grandson’s clothing.

FRIEDER
(Knocking at the window.)
Hey! Open up!
Is this Hell?

DEVIL’S GRANNY
What do you want, fool?

FRIEDER
Three golden hairs from the Devil’s head!

DEVIL’S GRANNY
(Laughing.)
What a dauntless fool he is!
Boy, you’ll know that you’re lost
when my grandson greets you here.
He’ll like to have such fresh food!

FRIEDER
Ay, good Granny!
Come be nice and help me!

DEVIL’S GRANNY
I like this guy!
Cheeky and free!
Because you’re stumbling around so awkwardly,
your wish shall be fulfilled!
Come on inside!

FRIEDER
You’re a good old bag!
One more thing: Look at this scrap of paper!
Three important questions!
If I can’t answer them,
I’m going to get punished!

DEVIL’S GRANNY
(She reads and scratches her head.)
Ay, ay! Ay, ay!  
Ay, ay! Ay, ay!
I hear his blustering!
(She hides Frieder.)
Hide!
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Der Teufel kommt daher gepoltert und stürzt sich 
über sein Essen.

TEUFEL.
(Brüllend.)
Hunger!

ELLERMUTTER.
(Vorwurfsvoll.)
Nicht mal „Grüß Gott“ kann er mehr sagen!
(Sie reicht ihm Speise.)
Da! Friss!

TEUFEL.
(Mitten im Essen plötzlich schnüffelnd.)
Da riechts so eigen!
Willst Du was verschweigen?

ELLERMUTTER.
Dummkopf!
Nach geschlucktem Schmaus, 
ruht der Mensch gern aus!
(Er legt sich ihr zu Füßen, den Kopf  in ihrem Schoß; 
sie laust ihn.)
Leg den Kopf in meinen Schoß!
Dass ich Dich ein wenig laus‘!
Enkelchen mein!  
Teufelchen klein!
(Er schläft ein und beginnt zu schnarchen.)
Schlafe hold!  
Träume süß! 
Schön war‘s einst im Paradies!
(Sie reißt ihm ein goldenes Haar aus.)

TEUFEL.
Autsch! Was hast Du vor?

ELLERMUTTER.
Im Traum hat‘s mir geträumt:
Ein Brunnen aus dem sonst Wein geschäumt,
gibt nicht mal mehr Wasser her! 
Was ist daran Schuld?

TEUFEL.
He! Wenn Sie´s wüssten!
(Frieder steckt den Kopf behutsam vor, um gut zu 
lauschen.)
Es sitzt ‘ne Kröte unterm Stein: 
Tötet sie, und so fließt der Wein!

ELLERMUTTER.
Was Du doch klug bist!

The Devil comes lumbering in and trips over his 
meal.

DEVIL
(Yelling.)
Hunger!

DEVIL’S GRANNY
(Reproaching.)
You can’t even greet me respectfully!
(She gives him something to eat.)
Here, eat!

DEVIL
(Suddenly sniffing something while eating.)
It smells so strangely here!
Are you trying to hide something from me?

DEVIL’S GRANNY
Dumbhead!
After a nosh, 
it’s time for a nice nap!
(He lies at her feet, his head in her lap. She delouses 
him.)
Lay your head in my lap
so that I can delouse you a little.
My little grandson,  
my sweet little devil.
(He falls asleep and starts to snore.)
Sleep well!  
Sweet dreams!
Once upon a time it was beautiful in Paradise.
(She tears out a golden hair.)

DEVIL
Ouch! What are you doing?

DEVIL’S GRANNY
I dreamed a dream.
A fountain that used to spout forth wine
doesn’t even give out water anymore!
What is the reason why?

DEVIL
Hey! If they only knew!
(Frieder carefully sticks out his head in order to hear 
better.)
There’s a toad sitting under the stone.
If they kill it, the wine will flow again!

DEVIL’S GRANNY
How clever you are!
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TEUFEL.
Gelt!

ELLERMUTTER.
Enkelchen! Schlafe nun weiter! 
(Der Teufel nickt wieder ein.) 
Träume von der Himmelsleiter! 
Ach! Das wahren schöne Zeiten, 
wie wir dort zu Zweit uns freuten! 
Sauber war‘n wir! Ohne Ruß!
Hattest noch keinen Pferdefuß!
(Sie rauft ihm zwei goldene Haare aus.)

TEUFEL.
(Wütend.)
Bist Du verrückt!

ELLERMUTTER.
Ja! Das zwickt!

TEUFEL.
Lausen sollst Du! 
Nicht zausen!

ELLERMUTTER.
Verzeih!
Ich hab‘s im Traum  getan!

TEUFEL.
Was träumtest Du wieder?

ELLERMUTTER.
Zwei Träume kamen nieder:
Im ersten Traum 
erschien mir ein Baum,
der trug sonst goldne Äpfel stolz!
Jetzt gibt´s kaum mehr Blätter am Holz!

TEUFEL.
He! Wenn man‘s wüsst!
An der Wurzel nagt eine Maus! 
Macht ihr den Garaus!

ELLERMUTTER.
Jammernd drauf ein Fährmann naht!
Seit so vielen, vielen Jahren 
muss er hin- und herfahren! 
Ihn abzulösen, gäb‘s nicht Rat?

TEUFEL.
He! Der Dummbart!
Wenn einer überfährt,

DEVIL
That’s right.

DEVIL’S GRANNY
Little grandson! Sleep on!
(The Devil falls asleep again.)
Dream of Jacob’s ladder!
Ah, those were the good old times!
How happy the two of us were!
We were clean! No soot!
You didn’t have cloven hooves yet!
(She tears out two hairs from his head.)

DEVIL
(Furious.)
Are you crazy?

DEVIL’S GRANNY
Yes, it hurts.

DEVIL
You’re supposed to delouse me,
not ruffle through my hair!

DEVIL’S GRANNY
Forgive me!
I was dreaming.

DEVIL
What did you dream?

DEVIL’S GRANNY
There were two dreams.
In the first one 
a tree appeared.
It used to bear such fine golden apples.
Now it bears hardly any leaves.

DEVIL
Hey, if they only knew!
There’s a mouse gnawing on its roots.
Bump it off!

DEVIL’S GRANNY
A yammering ferryman approaches.
For so many, many years 
he has had to drive back and forth.
Isn’t there a way to relieve him of his duties?

DEVIL
Hey, the dumb oaf!
The next time someone rides over,



Siegfried Wagner: »An Allem ist Hütchen Schuld!« / »Everything is Little-Hat‘s Fault!« (1915) 2.220006

℗ & © 2017 Naxos Rights (Europe) Ltd. Page 26 of 68

geb‘ er ihm in die Hand die Stang‘! 
Frei ist er von Fährmanns Zwang! 
Jetzt möcht‘ ich meine  Ruh!

ELLERMUTTER.
(Sie wiegt ihn wieder ein.) 
Schlafe! Schlafe! Schlafe! 
Schlafe! Schlaf‘, lieber Enkelsohn!
Lass Dein Schnarchen hold erklingen! 
Schlaf! Schlaf! Schlaf!
Die Höllenfenster klirren schon davon. 
Wer kann so lieblich singen!
(Der Teufel schnarcht fest.)
Schlafe! Schlafe! Schlafe!
(Sie macht Frieder ein Zeichen.)
Pst!

Sie legt vorsichtig den Kopf des Teufels auf das Polster, 
steht auf und gibt Frieder den Zettel. Dieser schreibt 
eifrig die Antworten auf. Die Ellermutter will Frieder 
eben vorsichtig herauslassen, als der Teufel erwacht.

TEUFEL.
Ha! Das war‘s!
Hölle herbei!
(Zahllose Teufel, klein und groß, kommen daher-
gesaust.)
Packt ihn!
In den Kessel geworfen!
(Frieder zieht schnell seine kleine Flöte heraus und 
bläst eine Tanzweise.)
Hei! Wie lieb!  
Wie klingt das! 
So munter!
Mich zuckt‘s schon in allen Gliedern.
(Grotesker Tanz aller Teufel.)
Hei! Wer da nicht tanzen möcht‘!
(Die Teufel tanzen immer wilder, sodass sie atemlos 
und keuchend herumpoltern und schließlich ganz 
erschöpft zu Boden taumeln.) 
Jetzt aber genug! Hör auf! Hör auf!
Au! Hör auf!

Alle Teufel jammern und heulen, indem sie weiter 
tanzen müssen.

CHOR DER TEUFEL.
Flieht!

Frieder hört auf zu blasen. Die Teufel fliehen ent-
setzt. Nur der Oberteufel bleibt zurück.

he should put the rudder in his hand.
Then he’ll be free from being a ferryman!
Now I would like to have my rest!

DEVIL’S GRANNY
(She rocks him to sleep.)
Sleep, sleep, sleep!
Sleep, sleep, dear grandson.
Let your snoring sound beautifully!
Sleep, sleep, sleep!
Hell’s windows are already rattling from it.
Who can sing as beautifully?
(The Devil snores deeply.)
Sleep, sleep, sleep!
(She gives Frieder a sign.)
Pst!

She carefully lies the Devil’s head on a pillow, stands 
up and gives Frieder the piece of paper. He quickly 
writes down the answers. The Devil’s Granny is about 
to let Frieder out when the Devil wakes up.

DEVIL
Ha! That’s what it was!
Come to me, Hell!
(Countless devils, large and small, come rushing in.)

Get him! 
Throw him into the cauldron!
(Frieder quickly whips out his flute and plays a dance 
melody.)
Ay, how lovely!  
What does it sound like? 
It’s so cheerful!
I’m itching to dance in all my limbs.
(Grotesque dance of all the devils.)
Hey, who wouldn’t want to dance to that?
(The devils dance more and more wildly until  
they are breathless, gasping and stumbling around. 
Finally they tumble to the floor, exhausted.)
Now that’s enough! Stop, stop!
Ow! Stop!

All the devils yammer and howl because they have 
to keep on dancing.

DEVIL CHORUS
Flee!

Frieder stops playing. The devils escape in terror. 
Only the head Devil remains.
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FRIEDER.
Schwörst Du, dass Du mir nichts tust?

TEUFEL.
(Am Boden gekrümmt liegend und sich langsam 
aufrichtend.)
Ich schwör‘s, wenn Du mich Eines lehrst:
Solch liebliches Flöten!

FRIEDER.
Gut! Aber mit solchen langen Krallen?

TEUFEL.
Sind sie zu lang?

FRIEDER.
Lass ein wenig mich sie Dir feilen!
Drum her Deine Hand dort in den Schraubstock!

Der Teufel hinkt zum Schraubstock. Frieder nimmt 
seine Kralle und schraubt sie so fest ein, dass jener 
laut heult.

TEUFEL.
Au! Spitzbub!  
Verruchter!

FRIEDER.
Juchhe!

TEUFEL.
Ach! Mach mich frei!

FRIEDER.
Nur gegen drei Gaben:
Das Tischlein, deck Dich gib mir mit!
Dazu Goldesel Bricklebrit
und den Knüppel aus dem Sack!

TEUFEL.
Au! Ich sterb‘! 
Alte! Hol‘s ihm!

Die Ellermutter holt aus einem Höhlenloch die  
gewünschten Gegenstände.

FRIEDER.
Allerschönsten Dank!
Und nun zuletzt das Eine noch:
freien Abzug aus diesem Loch!

FRIEDER
Do you swear that you won’t do anything to me?

DEVIL
(Writhing on the floor, he slowly gets up.)

I’ll promise if you teach me one thing:
Playing the flute so beautiful!

FRIEDER
Good! But with such long claws?

DEVIL
Are they too long?

FRIEDER
Let me file them a little for you.
Put your hand here in the bench vice.

The devil limps over to the vice. Frieder takes the 
Devil’s claw and screws tight until the Devil howls 
loudly.

DEVIL
Ow! Rascal!  
Wicked!

FRIEDER
Yippee!

DEVIL
Ah, let me go!

FRIEDER
Only if you give me three things:
Give me the Wishing-Table,
the Gold-Ass,
and the Cudgel in the Sack!

DEVIL
Ow, I’m going to die!
Old lady, get it for him!

The Devil’s Granny gets the desired objects from  
out of a hole in the cave.

FRIEDER
Thank you so much!
And one last thing:
Get me out of here!
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TEUFEL.
(Immer noch mit der Kralle im Schraubstock.)
Auf Nimmerwiedersehn!
(Frieder befreit den Teufel, packt die Gegenstände 
auf den Rücken und umarmt die Ellermutter.)
Mach nur, dass Du hinaus kommst!
(Der Teufel steckt seinen schmerzenden Finger ins 
Maul.)

FRIEDER.
Wer hätte das je gedacht!
Gemüt fand ich im Höllenschacht! 
Ellermutter,  braves Weib!
Herz hast Du im ruß‘gen Leib.
(Frieder zieht ab.)

Vorhang fällt.

SECHSTES BILD.
Waldbegegnung. Tag. Wald.
Frieder liegt schlafend, neben ihm seine Teufels-
gaben. Katherlies‘chen kommt dahergeeilt.

KATHERLIES‘CHEN.
Wo fänd ich‘s wohl?
Das singende springende Löweneckerchen?
Und wo fänd ich ihn wieder!
Meinen Frieder!
Meinen guten lieben Frieder!
(Frieder hört seinen Namen. In diesem Augenblick 
kommt Hütchen gehuscht, träufelt ihm einen Saft 
über die Stirne und verschwindet.)
Da liegt er!
(Sie will auf ihn zu eilen, bleibt aber unwillkürlich 
stehn, obwohl Hütchen ihr unsichtbar ist.)
Frieder!  
Mein Frieder!

FRIEDER.
Wer bist Du?

KATHERLIES‘CHEN.
Das Katherlies‘chen!
Ach!  
Dass ich endlich meinen Frieder wiederfand!

FRIEDER.
Was willst Du?

KATHERLIES‘CHEN.
Bist Du denn der Frieder nicht?

DEVIL
(His claw still in the vice.)
May we never meet again!
(Frieder releases the Devil, puts the objects on his 
back and embraces the Devil’s Granny.)
Just get out of here!
(The Devil sticks his sore finger in his mouth.)

FRIEDER
Who would ever have thought of that!
I found a heart in the bowels of hell!
Granny, good girl!
You’ve got a heart in your grimy body.
(Frieder leaves.)

The curtain falls.

SCENE SIX
Forest encounter. Day. Woods.  
Frieder lies asleep with the Devil’s gifts next to him. 
Katherlies’chen comes rushing by.

KATHERLIES’CHEN
Where will I ever find it? 
The singing, springing lark?
And where will I ever find him?
My Frieder! 
My good, dear Frieder!
(Frieder hears his name. At precisely this moment 
Little-hat scurries in, drips a potion over Frieder’s 
brow and disappears.)
There he is!
(She wants to rush to him but involuntarily remains 
standing. Little-hat is invisible to her.)
Frieder,  
my Frieder!

FRIEDER
Who are you?

KATHERLIES’CHEN
Katherlies’chen!
Ah,  
I’ve finally found my Frieder again!

FRIEDER
What do you want?

KATHERLIES’CHEN
Aren’t you Frieder?
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FRIEDER.
(Trocken.)
Nein!

KATHERLIES‘CHEN.
Aber ich bin doch das Katherlies‘chen!

FRIEDER.
Weiß nicht!

KATHERLIES‘CHEN.
Wenn Du nicht der Frieder bist,
wärst Du am Ende der Hannes?

FRIEDER.
(Immer trocken und nüchtern.)
Mag sein!

KATHERLIES‘CHEN.
Dann wär‘ ich vielleicht das Bärbele!

FRIEDER.
Am End‘!

KATHERLIES‘CHEN.
Wenn Du der Hannes bist und ich das Bärbele,
warum sagst Du mir denn nicht „Grüß Gott“?

FRIEDER.
Wer sagt denn, dass ich der Hannes bin?

KATHERLIES‘CHEN.
(Traurig sich wendend.)
Ach! Ich glaub‘, Du bist doch der Frieder! 
(Katherlies‘chen geht zögernd ab. Frieder nickt ein.) 
Ade! Frieder!  
Ade! Frieder! 
Ade! Ade!

Hütchen kommt wieder und träufelt Frieder einen 
anderen Saft über die Stirne, sodann verschwindet 
es gleich.

FRIEDER.
(Fährt plötzlich auf.)
War mir‘s nicht, als hätt‘ ich das Katherlies‘chen 
gehört?

HÜTCHEN.
(Katherlies‘chens Stimme nachahmend.)
Frieder!

FRIEDER
(Drily.)
No.

KATHERLIES’CHEN
But I’m Katherlies’chen!

FRIEDER
I don’t know.

KATHERLIES’CHEN
If you’re not Frieder,
then perhaps you are Hannes after all?

FRIEDER
(Dry and unemotionally.)
May be!

KATHER’LIESCHEN
Then perhaps I might be Bärbele!

FRIEDER
After all!

KATHERLIES’CHEN
If you are Hannes, and I am Bärbele,
why don’t you say any greeting to me?

FRIEDER
Who said I was Hannes?

KATHERLIES’CHEN
(Turning sadly away.)
Ah, I think you are Frieder!
(Katherlies’chen walks sadly away. Frieder falls asleep.)
Goodbye, Frieder.  
Goodbye, Frieder.
Goodbye, goodbye.

Little-hat comes again and drips another potion over 
Frieder’s brow. He disappears.

FRIEDER
(Jolting suddenly awake.)
Did I just hear Katherlies’chen?

LITTLE-HAT
(Impersonating Katherlies’chen’s voice)
Frieder!
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Hütchen ruft bald von rechts, bald von links, indem 
es über die Bühne huscht und Frieder wie närrisch 
hin und her jagt.

FRIEDER.
Katherlies‘chen! Ihre Stimme!

HÜTCHEN.
(Rechts.)
Frieder!

FRIEDER.
Katherlies‘chen Holdes!
Sag! Wo bist Du?

HÜTCHEN.
(Links.)
Hier!

FRIEDER.
Wo? Dort?

HÜTCHEN.
(Rechts.)
Hier!

FRIEDER.
Nein! Dort?

HÜTCHEN.
(Links.)
Hier!

FRIEDER.
Jetzt wieder von da! 
Wo bist Du!

Vorhang fällt.

SIEBENTES BILD.
Die Müllerin und der Sakristan. In einer Mühle. 
Nacht. Unwetter draußen. Die Müllerin kommt mit 
einem Licht herein und ordnet auf dem Tische die 
Speisen. Dazwischen eilt sie zum Fenster, erregt, ob 
der Sakristan nicht bald kommt.

MÜLLERIN.
Hui! Das wettert!  
Es klopft.
Ist‘s schon mein Sakristan?
(Sie öffnet. Katherlies‘chen tritt ein.)

Little-hat calls from the right, from the left, darting 
back and forth and chasing Frieder.

FRIEDER
Katherlies’chen! Her voice!

LITTLE-HAT 
(From the right.)
Frieder!

FRIEDER
Katherlies’chen! Fair one!
Tell me! Where are you?

LITTLE-HAT 
(From the left.)
Here!

FRIEDER
Where? There?

LITTLE-HAT 
(From the right.)
Here!

FRIEDER
No! There?

LITTLE-HAT 
(From the left.)
Here!

FRIEDER
Now it’s coming from there!
Where are you?

The curtain falls.

SCENE SEVEN
The miller‘s wife and the sacristan. In a mill at night. 
Stormy weather. The miller’s wife comes in with a 
lamp and sets the table. Now and then she rushes  
in excitement to the window to see if the sacristan  
is coming.

MILLER’S WIFE
Phew! What weather!  
Someone’s knocking.
Is it my sacristan already?
(She opens the door and Katherlies’chen enters.)
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Lästige Störung!
Wer bist Du?

KATHERLIES‘CHEN.
Das Katherlies‘chen!

MÜLLERIN.
(Für sich; aufatmend.)
Gott lob!  
Vor Der hab ich Ruh‘!
Die ist so dumm, dass sie nichts merkt!
Was trägst Du unter der Decke?

KATHERLIES‘CHEN.
Ich fand auf der Strecke 
einen wunden Raben matt gekrochen!
Die Flügel gebrochen!
Ich pfleg‘ ihn nun und lind‘re ihm seinen Schmerz!

MÜLLERIN.
Ich seh‘ Du hast ein gutes Herz! 
Dort auf dem Strohhauf ruhig bleib‘! 
Darfst die Nacht hier rasten!
Und weil jetzt die Zeit der Fasten, 
genügt ein Stück vom trocknen Laib! 
Verdammter Sturm!

KATHERLIES‘CHEN.
(Blickt lüstern nach den schönen Speisen auf dem Tisch.)
Hei! Die lecker‘n Speisen!
Ist das die rechte Fastenkost?

(Die Müllerin achtet nicht auf die Worte, sondern 
lauscht erregt.)

MÜLLERIN.
(Zu Katherlies‘chen, indem sie sie energisch nach 
dem Strohhaufen schiebt.)
Er kommt!
Also dort in die Eck‘ schön Dich streck‘!  
Gute Nacht! 
(Sie lauscht nochmals. Dann öffnet sie hastig die Türe.) 
Sakristan!
(Der Sakristan tritt ein.)

SAKRISTAN.
Müllerin!
(Sie umarmen sich.)

MÜLLERIN.
Sakristan!

Annoying disturbance! 
Who are you?

KATHERLIES’CHEN
Katherlies’chen!

MILLER’S WIFE
(To herself, breathing again)
Praise God!  
I don’t have to worry about her!
She’s so stupid, she won’t notice anything.
What are you carrying under the blanket?

KATHERLIES’CHEN
I found a wounded raven on the road, 
creeping along exhausted.
With broken wings.
I’m caring for it now and alleviating it of its pain.

MILLER’S WIFE
I see that you have a good heart.
Stay over there on that pile of straw.
You can stay the night here.
And since it’s fasting time here,
a piece of dry bread should be enough for you!
Cursed storm!

KATHERLIES’CHEN
(Gazing hungrily at the delicious food on the table.)
Hey, what delicious dishes!
Is that the appropriate food for fasting?

(The miller’s wife doesn’t pay attention to Kather-
lies’chen, listening for her lover to approach.)

MILLER’S WIFE
(She pushes Katherlies’chen onto the pile of straw.)

He’s coming! 
Go lie down there in the corner.  
Good night!
(She listens again and hastily opens the door.)
Sacristan!
(The sacristan enters.)

SACRISTAN
Miller girl!
(They embrace.)

MILLER’S WIFE
Sacristan!
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SAKRISTAN.
Müllerin!

Katherlies‘chen tut, als schliefe es.

MÜLLERIN.
Mein Sakristan! Mein Sakristan! 
O, wie hast Du mir‘s angetan! 
O, wie hast Du mir‘s angetan!

SAKRISTAN.
O Müllerin! O Müllerin!
Du gehst mir nicht aus meinem Sinn! 
Du gehst mir nicht aus dem  Sinn!

MÜLLERIN.
Sakri Sakristan!

SAKRISTAN.
Müller Müllerin!

MÜLLERIN.
Sakristan! O Sakristan!

SAKRISTAN.
O Müllerin!
O, wie hast du mir‘s angetan!

MÜLLERIN.
O! Du gehst mir nicht, 
nein, nie aus dem Sinn!

SAKRISTAN.
Du gehst mir nicht, 
nein, nie aus dem Sinn! 
(Sehr verliebt.)
Müller Müller Müller Müllerin!

MÜLLERIN.
Sakri Sakri Sakri Sakristan!

SAKRISTAN.
Müller Müller Müller Müllerin!

MÜLLERIN.
Sakri Sakri Sakri Sakristan!

SAKRISTAN.
Müller Müller Müller Müllerin!

MÜLLERIN.
Sakristan! O Sakristan!

SACRISTAN
Miller girl!

Katherlies’chen acts as if she were sleeping.

MILLER’S WIFE
My sacristan, my sacristan!
Oh, how you turn me on!
Oh, how you turn me on!

SACRISTAN
Oh, miller girl! Oh, miller girl!
I can’t get you out of my mind!
I can’t get you out of my mind!

MILLER’S WIFE
Sacri- Sacristan!

SACRISTAN
Miller miller girl!

MILLER’S WIFE
Sacristan! Oh, Sacristan!

SACRISTAN
Oh, Miller girl!
Oh, how you turn me on!

MILLER’S WIFE
Oh, I can’t get you out of my mind.
No, never out of my mind.

SACRISTAN
I can’t get you out of my mind.
No, never out of my mind!
(Very enamored.)
Miller miller miller miller girl!

MILLER’S WIFE
Sacri Sacri Sacri Sacristan!

SACRISTAN
Miller miller miller miller girl!

MILLER’S WIFE
Sacri Sacri Sacri Sacristan!

SACRISTAN
Miller miller miller miller girl!

MILLER’S WIFE
Sacristan! Oh, Sacristan!
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SAKRISTAN.
Müller Müller Müller Müllerin!
(Sie setzen sich an den Tisch zur Mahlzeit.)
Und dieser Tisch mit feinen Speisen! 
Juchhe! Müllerin!
Dich muss ich preisen! 
Der Müller ist nicht da! 
So singt der Sakristan!
„Halleluja! Halleluja!“

Sie essen und trinken. Es klopft am äußeren Tor. 
Beide fahren auf.

MÜLLERIN.
Himmel! Der Müller!

SAKRISTAN.
O Gott! O Gott! 
O Gott! O Gott!
Der Spaß zu Spott! 
Der Spaß zu Spott! 
Der Spaß zu Spott!

MÜLLERIN.
Schnell!
Den Braten in die Ofenkachel!
Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir schnell!
Der Wein unter‘s Kissen!

SAKRISTAN.
O Gott, o Gott! Der Spaß zu Spott! 

MÜLLERIN.
Salat auf‘s Bett!
Und Kuchen darunter!
Und Du schnell in den Schrank!

SAKRISTAN.
O weh! O weh!  
Ade! Ade!
Ihr guten Speisen lebet wohl! 
In den Schrank?

MÜLLERIN.
(Sie schiebt ihn heftig in den Schrank.) 
Schnell! Schnell! Schnell! Schnell! Schnell! 
Sakri Sakri Sakri Sakristan!

SAKRISTAN.
(Guckt mit dem Kopf zum Schrank heraus.)
Müllerin! Gieb mir ein Küßchen!

SACRISTAN
Miller miller miller miller girl!
(They sit at the table to eat.)
And this table with such delicious dishes!
Yippee! Miller girl,
I have to praise you!
The miller isn’t there!
So the Sacristan sings:
“Halleluja! Halleluja!”

They eat and drink. Knocking on the door.  
Both jump up.

MILLER’S WIFE
Oh, Heaven! The miller!

SACRISTAN
Oh, God! Oh, God!
Oh, God! Oh, God!
What a waste!
What a waste!
What a waste!

MILLER’S WIFE
Fast!
The roast behind the oven tile!
Help me! Help me! Help me! Help me fast!
The wine under the pillow!

SACRISTAN
Oh, God! Oh, God! What a waste!

MILLER’S WIFE
Salad on the bed!
And the cake underneath it!
And you, quickly into the closet!

SACRISTAN
Oh, woe! Oh, woe!  
Goodbye, goodbye!
You delicious dishes, farewell!
In the closet?

MILLER’S WIFE
(She pushes him into the closet.)
Quick! Quick! Quick! Quick! Quick!
Sacri Sacri Sacri Sacristan!

SACRISTAN
(Sticking his head out of the closet.)
Miller girl, give me a little kiss!
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MÜLLERIN.
Sakri Sakri Sakristan!

MÜLLER.
(Von draußen grob.)
Wird‘s endlich!

MÜLLERIN.
Gleich!

Sie öffnet der Müller tritt ein.

MÜLLER.
Giebt‘s was zu essen?

MÜLLERIN.
Ein Käsebrot! Sonst nichts!

MÜLLER.
Ist mir auch schon recht!

MÜLLERIN.
(Sie liebkost ihn.)
Ach Müller!
Dass ich Dich nur wieder hab‘!

KATHERLIES‘CHEN.
(Leise.)
Sakri Sakri Sakri!

MÜLLERIN.
(Räuspert sich laut.)
Hm!

MÜLLER.
Wer liegt da?

MÜLLERIN.
Das Katherlies‘chen bat um Obdach!

MÜLLER.
(Zu Katherlies‘chen.)
Und was hältst Du so heimlich fest im Arm?

KATHERLIES‘CHEN.
(Feierlich.)
Einen Wahrsager! Schau! Halt‘ ich warm!
Vier Dinge verkündet er!
Das Fünfte erfährst Du schwer!

MILLER’S WIFE
Sacri Sacri Sacristan!

MILLER
(Gruffly, from outside.)
Are you finally going to open the door?

MILLER’S WIFE
Soon!

She opens the door and the miller steps in.

MILLER
Is there anything to eat?

MILLER’S WIFE
A cheese sandwich. Nothing else.

MILLER
That’s all right.

MILLER’S WIFE
(She caresses him.)
Ah, Miller!
I finally have you back again!

KATHERLIES’CHEN
(Softly.)
Sacri Sacri Sacri!

MILLER’S WIFE
(Clears her throat loudly.)
Hm!

MILLER
Who’s lying there?

MILLER’S WIFE
Katherlies’chen asked for shelter from the storm.

MILLER
(To Katherlies’chen.)
And what are you mysteriously holding so fast in 
your arms?

KATHERLIES’CHEN
(Solemnly.)
I’m keeping a soothsayer warm!
Look! Four things he will proclaim,
The fifth he will hold back.
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MÜLLER.
Was sagst Du? Lass ihn sprechen!

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie drückt den Raben, der alsbald krächzt.
Nachdem sie aufmerksam gelauscht hat.)
„Wein steckt unterm Kissen!“

MÜLLER.
(Aufstehend.)
Das wär‘ des Kuckucks!
(Er geht zum Bett und entdeckt den Wein.)
Weiß der Himmel!
Den lasst uns genießen!
(Setzt sich und trinkt.)
Was weiß der Krächzer noch?

KATHERLIES‘CHEN.
(Katherlies‘chen drückt wieder den Raben.)
„Braten steckt im Ofenloch!“

MÜLLER.
Das wär‘ des Kuckucks! 
(Er geht zum Ofen.) 
Weiß der Teufel!  
Rabe!
Weißt Du nochmals guten Rat?

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie drückt wieder den Raben.)
„Auf dem Bette steht Salat!“

MÜLLER.
Weib! Was soll‘s!

MÜLLERIN.
Wirf sie hinaus aus Deiner Diele!
Verhext ist uns‘re Tugend Mühle!

MÜLLER.
Und zum Vierten!
Was willst Du bewirten? 
Die Wahrheit!

KATHERLIES‘CHEN.
(Drückt den Raben.)
„Tätst unterm Bett Du suchen, 
fändst dort Du einen Kuchen!“

MÜLLER.
(Der Müller eilt zum Bett hin.)
Da schau!

MILLER
What are you talking about? Let him speak.

KATHERLIES’CHEN
(She squeezes the raven, which caws immediately. 
She listens closely.)
“There’s wine under the pillow.”

MILLER
(Standing up.)
That would be mad!
(He goes to the bed and discovers the wine.)
Oh my Heaven!
Let’s enjoy this!
(He sits and drinks.)
What else does the croaker know?

KATHERLIES’CHEN
(She squeezes the raven again.)
“There’s a roast behind the oven tile.”

MILLER
That would be mad!
(He goes to the oven.)
What the Devil!  
Raven,
do you have any more good advice?

KATHERLIES’CHEN
(She squeezes the raven again.)
“There’s a salad on the bed!”

MILLER
Woman, what’s the meaning of this?

MILLER’S WIFE
Throw her out of here!
Our virtuous mill has been cursed!

MILLER
And now the fourth thing.
What do you want to treat us with?
The truth!

KATHERLIES’CHEN
(She squeezes the raven.)
“If you were to look under the bed,
you would find a cake there.” 

MILLER
(Rushing to the bed.)
Look there!
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(Zur Müllerin.)
Was logst Du mir vor
Mädel! Komm! Jetzt Schwelg mit mir!
(Katherlies‘chen setzt sich zu ihm und lässt sich‘s 
schmecken.)
Gepriesen sei Dein kluges Rabentier!

MÜLLERIN.
(Bei Seite.)
Gott! Wie wird das enden!

MÜLLER.
Und zum Fünften, 
was sagt der Weise?

KATHERLIES‘CHEN.
Das kriegt er nur zu teurem Preise: 
Sechzig Taler ohne Zaudern zahl‘ er!

MÜLLER.
(Das Geld ungern heraus ziehend.)
Teuer ist!
(Katherlies‘chen geht zum Raben zurück.)
Mein armes Geld! Auweh! 
Aber es muss heraus!

KATHERLIES‘CHEN.
(Drückt den Raben und lauscht wie vorher.)
O weh! Was  hör ich!
Ich zittre! Beb‘  und schwank‘!

MÜLLER.
Sprich! Ich vergeh!
KATHERLIES‘CHEN.
Weh!

MÜLLER.
Lässt mich in Sorg‘ und Zweifel?

KATHERLIES‘CHEN.
Es sei! Dort im Schrank der leibhaft‘ge Teufel!

MÜLLER.
(Zur Müllerin.) 
Der Schlüssel! Her damit!

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie nimmt den Schlüssel.)
Nein! Ich öffne!
Aber Vorsicht, dass Dir nichts geschieht
betend stell‘ Dich beiseit. 
Mach‘ Dich auf‘s Ärgste bereit! 

(To his wife.)
What lies did you tell me?
Girl, come here! Feast with me!
(Katherlies’chen sits down with him and enjoys the 
food.)
Praised be your clever raven animal!

MILLER’S WIFE
(Aside.)
God, how will this end?

MILLER
And the fifth thing, 
what does the wise one have to say?

KATHERLIES’CHEN
That shall only be revealed to you for a dear price:
60 Taler without delay!

MILLER
(Grudgingly taking out the money.)
That’s expensive!
(Katherlies’chen goes back to the raven.)
My poor money! Oh, woe.
But I’ve got to do it.

KATHERLIES’CHEN
(She squeezes the raven and listens closely. )
Oh, woe! What do I hear?
I tremble, I shake and stagger!

MILLER
Say something! I’m dying!
KATHERLIES’CHEN
Woe!

MILLER
You’re making me worried!

KATHERLIES’CHEN
There in the closet be the Devil incarnate!

MILLER
(To his wife.)
The key! Give it to me!

KATHERLIES’CHEN
(Taking the key.)
No. I’ll open it.
But be careful nothing happens to you.
Stay to the side here in prayer.
Prepare yourself for the worst!
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Belzebub! Höllensohn!
(Zum Müller.)
Hörst Du, wie es kratzet schon? 
Satan! Heraus!

Der Sakristan, den Kopf mit seinem schwarzen Rock 
verhüllend, stürzt heraus und jagt durch die Türe da-
von. Der Müller, welcher vorne links steht und kaum 
hinzusehen sich getraut, sinkt auf die Knie.

MÜLLER.
Alle Heiligen! Schützet mich!
(Die Müllerin athmet auf.)
Der Leibhafte war es! Fürchterlich!

KATHERLIES‘CHEN.
(Vorn rechts, pfiffig, zum Publikum leise.)
Jetzt sag noch Einer, dass ich dumm bin!

Vorhang fällt.

ACHTES BILD.
Die  diebischen Wirtsleute. Doppel-Zimmer. Links die 
größere Hälfte der Bühne einnehmend die Wirtsstu-
be; rechts ein Schlafgemach. Nacht. Beleuchtung 
durch Lämpchen. Frieder, rechts im Schlafgemach, 
ruft seinem Tische zu: „Tisch‘chen, deck Dich!“ und 
isst; dann ruft er dem Esel „Brickle brit!“ und füllt 
sich den Beutel mit Geld. Danach legt er sich zu Bett. 
Währenddem sind links Wirt und Wirtin emsig bei 
der Arbeit. Er hobelt, sie schnitzt. Er hat einen kleinen 
Tisch fast fertig, sie einen hölzernen Esel ganz glei-
chend den entsprechenden Gegenständen Frieders.

WIRT.
(Flüsternd zur Wirtin.)
Bist Du fertig?

FRIEDER.
Tisch‘chein Deck Dich!

WIRTIN.
Gleich gar!
Schau! Wie ich‘s geschnitzt so fein!

WIRT.
Brav!

WIRTIN.
Ganz gleicht ertraun dem Esel sein!

Beelzebub! Son of Hell!
(To the miller.)
Do you hear that scratching now?
Satan! Out of there!

The Sacristan, his head disguised in his black cloak, 
rushes out of the closet and runs out the door.  
The miller hardly dares look and falls to his knees.

MILLER
All Saints, protect me!
(The miller’s wife breathes again.)
It was the Devil incarnate. Dreadful!

KATHERLIES’CHEN
(Shrewdly and softly, to the audience.)
Now let someone say that I’m dumb!

The curtain falls.

SCENE EIGHT
The thieving innkeepers. Double room. On the left 
is the pub, on the right a bedchamber. Night. Little 
lamps. Frieder is in his bedchamber. He commands 
the table to set itself and he eats. He commands  
the ass to give him money. He lies down on the bed. 
The innkeepers are hard at work. He planes, she 
carves. The innkeeper has almost finished a table.  
His wife has almost finished a wooden ass similar  
to Frieder’s objects.

INKEEPER
(Whispering.)
Are you finished?

FRIEDER
Little table, set yourself!

INNKEEPER’S WIFE
Almost!
Look how nicely I’ve carved it!

INNKEEPER
Well done!

INNKEEPER’S WIFE
It’s exactly like his ass!
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WIRT.
Und der Tisch!
Tät ich hobeln und drechseln!

WIRTIN.
Juchhe! Es muss gelingen!

FRIEDER.
(Zum Esel.)
Brickle brit! Esel! Streck Dich!
Er füllt den Beutel mit Geld und legt sich zu Bett.

WIRT.
Nun flott und heimlich beide verwechseln!
(Den Kopf sich kratzend.) 
Hätt‘ ich nur genau gehört, 
wie den Zauber er beschwört!
Doch wir Schlauen kriegen‘s schon raus,
haben wir den Schatz im Haus!

WIRTIN.
Glück! O Glück!
Nun bleib‘ uns hold,
haben wir Tisch und Gold!

Sie umarmen sich, dann lauscht der Wirt an  
der Türe und guckt durch das Schlüsselloch.  
Die Wirtin vollendet ihre Schnitzarbeit.

FRIEDER.
Das ist ein ewiges Flüstern und Knistern da drüben!
Die Wirtsleut‘ sind getrieben!
Es klingt wie Hobel, Feil‘ und Messer
Ich will mich stellen, als schlief ich fest!

WIRT.
(Durch‘s Schlüsselloch guckend und lauschend.)
Schon schnarcht er laut in seinem Nest
Eine Säg‘mühle kann‘s nicht besser!

WIRTIN.
Still!

WIRT.
Still!

Sie nehmen Tisch und Holzesel, schleichen in  
Frieders Gemach und tauschen die Gegenstände um. 
Sie kommen zurück und umarmen  sich.

WIRTIN.
Geglückt!

INNKEEPER
And the table –  
I’ve planed it and turned it.

INNKEEPER’S WIFE
Yippee! It must work!

FRIEDER
(To the ass.)
Bricklebrit! Golden-ass! Stretch yourself!
He fills the sack with gold and goes to bed.

INNKEEPER
Now let’s quickly and quietly switch them!
(Scratching his head.)
If only I had listened more closely
to how he performed the magic spell.
But us sly ones will figure it out 
once we’ve got the treasure at home!

INNKEEPER’S WIFE
Luck, oh, luck!
Be true to us 
and we’ll soon have the table and the gold!

They embrace each other. The innkeeper listens  
at the door and peeps through the keyhole.  
The innkeeper‘s wife finishes her carving.

FRIEDER
The whispering and rustling goes on and on over there!
The innkeepers are driven!
It sounds like a plane, file and knife.
I’m going to act as if I were fast asleep.

INNKEEPER
(Spying through the keyhole and listening.)
He’s already snoring loudly in his nest.
A sawmill can’t do it better!

INNKEEPER’S WIFE
Quiet!

INNKEEPER 
Quiet!

They take the table and the wooden ass, slip into 
Frieder’s room and switch the objects.  
They come back and embrace each other.

INNKEEPER’S WIFE
Success!
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WIRT.
Geglückt!
Alte! Gib mir einen Kuss!
(Sie stellen die Gegenstände vor sich, er den Tisch, 
sie den Esel.)
Also los!
Beschere mir Speisen!

WIRTIN.
(Den Esel zupfend.)
Tickel tick!

WIRT.
Nun? Kommt nichts?

WIRTIN.
Gib Geld!

WIRT.
Speisen will ich!

Frieder steigt leise aus seinem Bette, lauscht und 
lugt durch das Schlüsselloch, das Lachen kaum  
bändigend.

WIRTIN.
Magst nicht?

WIRT.
Hörst Du nicht? 
He! Du Tisch!

WIRTIN.
(Den Esel kitzelnd.)
Tiki tik! Tiki tik!

WIRT.
(Immer gröber.)
Speisen will ich!

WIRTIN.
Ist‘s gefällig!

WIRT.
Lump! Du Verdächtiger!

WIRTIN.
(Wütend.) 
Gold heraus! 

WIRT.
Hunger!

INNKEEPER
Success!
Old lady, give me a kiss!
(They put the objects on the table.)

Let’s go!
Bestow me with delicacies!

INNKEEPER’S WIFE
(Plucking at the ass.)
Tickle, tickle!

INNKEEPER
Now, nothing’s coming out?

INNKEEPER’S WIFE
Give me money!

INNKEEPER
I want to eat!

Frieder gets quietly out of bed, listens and looks 
through the keyhole, hardly able to control his 
laughter.

INNKEEPER’S WIFE
You don’t want to?

INNKEEPER
Can’t you hear?
Hey, you table!

INNKEEPER’S WIFE
(Tickling the ass.)
Tickle, tickle, tickle, tickle.

INNKEEPER
(Increasingly gruff.)
I want to eat!

INNKEEPER’S WIFE
It’s complacent

INNKEEPER
Scallywag! Rascal!

INNKEEPER’S WIFE
(Furious.)
Out with the gold!

INNKEEPER
Hunger!
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WIRTIN.
Vorn und hinten muss sich‘s finden!

WIRT.
Oder verstehst Du nur „fressen“?

WIRTIN.
Wart nur! Verflixtes Bockbein!

WIRT.
Mallefiz Tisch!

WIRTIN.
Gehorchst Du nicht gleich,
gibt‘s einen festen Streich!

WIRT.
Hunger! Kerl!
Ich hau dich Kreuz und Quer!

WIRTIN.
Billi billi bill!

WIRT.
Bleibst Du mir jetzt noch länger leer!

WIRTIN.
Gigli gigli gig! Zilli zilli zill!

Frieder tritt in die Wirtsstube ein. Wirt und Wirtin 
fahren entsetzt auf.

FRIEDER.
Allzu leicht ist Stehlen nicht! 
Könnt‘ es ja sonst ein jeder Wicht! 
Und weil ihr gar so tapsig seid 
Frieder gnädig Euch verzeiht!
Ja! Er ist sogar bereit,  
das Geheimnis euch zu künden!
Zum Tischlein ruft: „Tischlein Deck Dich!“
Und  zum Esel: „Esel! Streck Dich!
Brickle brit! Gib vorn und hinten Gold mir mit!“

WIRTIN.
Dürft‘ ich mal versuchen?

FRIEDER.
Gleich! Doch das Beste habt ihr ja vergessen!
(Auf den Sack deutend, den er von der Schulter  
herab nimmt.)
Das größte Wunder!
Ich ruf: „Knüppel aus dem Sack!“

INNKEEPER’S WIFE
It should be coming out front and back.

INNKEEPER
Or is the only thing you understand “eating”?

INNKEEPER’S WIFE
Just wait, you darned goat leg!

INNKEEPER
Evil table!

INNKEEPER’S WIFE
If you don’t do as I say
you’re going to get a whipping!

INNKEEPER
Hunger, you sucker!
I’ll chop you into pieces!

INNKEEPER’S WIFE
Coochi coochi coo!

INNKEEPER
If you do remain empty!

INNKEEPER’S WIFE
Coochi coochi coo!

Frieder enters the pub room. The innkeeper and his 
wife jump up aghast.

FRIEDER
Stealing isn’t all that easy,
or else any wretch could do it.
Since you’re both such oafs,
merciful Frieder forgives you.
Yes, he is even willing to
reveal the secret.
Call to the little table: “Little table, set yourself!”
And to the ass: “Ass, stretch yourself!
Brickle brit – give me gold from front and …”

INNKEEPER’S WIFE
May I try?

FRIEDER
Soon! But you’ve forgotten the best part.
(Pointing to the bag over his shoulder.)

The greatest miracle.
I call: “Cudgel out of the sack!”
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(Ein unsichtbarer Knüppel walkt den Wirt und  
die Wirtin tüchtig durch. Sie heulen und schreien. 
Durch den Lärm werden die Mägde, Knechte  
und Gäste aufgeweckt und kommen herein, die 
meisten in Nachtgewändern.)

Und er prügelt, prügelt prügelt! 
Und er prügelt und er prügelt.
Und er striegelt, striegelt, striegelt 
Euch den dieb‘schen Buckel blank! 
Und er prügelt und er striegelt!
Und er prügelt und er striegelt! 
Peitscht sie! Walkt sie!
Peitscht sie! Walkt sie! 
Peitsch sie! Walk sie! 
Hau sie! Stoß sie!

WIRTIN.
Au! Au, Au! Au, Au! Au! 
Wer prügelt uns!
Au! Autsch! Autsch! Autsch! Au!

WIRT.
Au! Autsch!
Lass ab! Au! Au! Au! 
Autsch! Autsch! Autsch! Au!

CHOR.
Was gibt´s?

WIRTHIN.
Autsch! Autsch! Au! 
Autsch! Au! Autsch!
Au! Autsch! Au! Au! Au! Au!

WIRT.
Au! Au! Au! Autsch!
Au! Autsch! Au! Autsch! 
Au! Au! Au! Au!

FRIEDER:
Hau sie! Stoß sie! 
Hau sie! Stoß sie! 
Pritsch‘ sie! Walk‘ sie! 
Hau sie! Stoß sie!
(Er setzt die Flöte an und trillert.)

CHOR.
Wie sie heulen!
(Wirt und Wirtin müssen nun auch noch zu ihren 
Schmerzen tanzen; während des Tanzes heulen 
und jammern sie weiter.)

(An invisible cudgel beats up the innkeeper and  
his wife. They howl and scream. The noise wakes  
up the servants and guests; they come running  
in their night clothes.)

Blow after blow after blow.
Blow after blow after blow.
Stroke after stroke after stroke.
He’ll beat you thieving hunchbacks raw.
Blow after blow,
stroke after stroke.
Whip them! Strap them!
Whip them! Strap them!
Whip them! Strap them!
Bash them! Hit them!

INNKEEPER’S WIFE
Ow! Ow! Ow! Ow! Ow! Ow!
Who’s hitting us?
Ow! Ouch! Ouch! Ouch! Ow!

INNKEEPER
Ow! Ouch!
Stop it! Ow! Ow! Ow!
Ouch! Ouch! Ouch! Ow!

CHORUS
What’s going on?

INNKEEPER’S WIFE
Ouch! Ouch! Ow!
Ouch! Ow! Ouch! 
Ow! Ouch! Ow! Ow! Ow! Ow!

INNKEEPER
Ow! Ow! Ow! Ouch!
Ow! Ouch! Ow! Ouch!
Ow! Ow! Ow! Ow! 

FRIEDER
Beat them up! Hit them!
Beat them up! Hit them!
Whip them! Strap them!
Beat them up! Hit them!
(He raises his flute and trills.)

CHORUS
How they’re bawling!
(The innkeeper and his wife are now compelled  
to dance in pain. During the dance they bawl  
and yammer.)
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Jetzt tanzen sie gar und heulen dazu!
Den Veitstanz habt ihr
das der Lohn für Gaunerschwank!

Frieder setzt die Flöte ab.

CHOR.
Wohl?
Habt ihr gestohlen?

Der Wirt und die Wirtin liegen zappelnd am Boden.

FRIEDER.
Knüppel in den Sack zurück!
(Die Prügel hören auf.  
Frieder geht in seine Kammer zurück.)

Der Vorhang fällt.

NEUNTES BILD.
Das singende springende Löweneckerchen.
Wald. Tag. Allmählicher Sonnenuntergang. Rechts 
ein kleines Haus, an welchem ein Käfig hängt, 
anschließend ein praktikabler Baum (ganz nahe am 
Haus).

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie sieht sich um.) 
Hier muss es sein. Ja! Dort ein Käfig!
Vöglein! Liebes!
Sag! Bist Du das singende springende Löweneckerchen?

LÖWENECKERCHEN.
Pip!

KATHERLIES‘CHEN.
Ja? Und legst Du goldene Eier?

LÖWENECKERCHEN.
Pip!

KATHERLIES‘CHEN.
Ja? Und willst Du mit mir kommen?

LÖWENECKERCHEN.
Pip! Pip!

KATHERLIES‘CHEN.
So nehm‘ ich Dich mit!
Du mein Löweneckerchen!
(Sie will den Käfig mit sich nehmen.)

Now they’re even dancing and bawling along.
St. Vitus’s dance is the just reward
for your crooked scams!

Frieder puts down his flute.

CHORUS
Well?
Did you steal?

The innkeeper and his wife lie floundering on the floor.

FRIEDER
Cudgel back in the sack!
(The beating stops.  
Frieder returns to his chamber.)

The curtain falls.

SCENE NINE
The singing, springing lark. Forest. Daylight. Slow 
sunset. On the right a small house from which is 
hanging a cage. A tree near the house.

KATHERLIES’CHEN
(Looking around.)
It’s got to be here. Yes! There’s a cage!
Little bird, dear one!
Tell me, are you the singing, springing lark?

LARK
Peep!

KATHERLIES’CHEN
Yes? And do you lay golden eggs?

LARK
Peep!

KATHERLIES’CHEN
Yes? And do you want to come with me?

LARK
Peep! Peep!

KATHERLIES’CHEN
I’ll take you with me.
You, my lark.
(She starts to take away the cage.)
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MENSCHENFRESSER.
(Guckt zum Fenster heraus.)
Norr norr!  
Ich rieche, rieche Menschenfleisch!  
Schau! Welch‘ leckres Mädel!
Du taugst mir grad recht zum Suppenknödel!
An dem Baum da siehst Du die Schlinge!  
Drein Dein Köpflein ich Dir zwinge!

KATHERLIES‘CHEN.
Lieber Menschenfresser!  
Teurer Herr Norr Norr!
Wär‘s am End‘ nicht besser  
Du zeigtest mir‘s zuvor!
Ich bin ja das dumme Katherlies‘chen!
Und schlinge hinein vielleicht mein Füßchen!  
Und es soll der Hals doch sein!

MENSCHENFRESSER.
(Er kommt heraus und zeigt Katherlies‘chen, wie 
man es zu machen hat.)
Wie kann man nur so blöd sein!
Schau‘! Ich zeig Dir‘s!

Kaum hat er den Kopf in der Schlinge, zieht Kather-
lies‘chen fest an, so dass jener am Ersticken ist.

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie hüpft lachend umher.)  
Juchhe!

MENSCHENFRESSER.
Schändlich! Ich ersticke!

KATHERLIES‘CHEN.
Gibst Du mir den Vogel?

MENSCHENFRESSER.
(Mit halberstickter Stimme.)
Ja ja!
Nur lass‘ mich los!

KATHERLIES‘CHEN.
Und schwörst Du, dass Du mir nichts tust?

MENSCHENFRESSER.
Bei meinem Bauch!

KATHERLIES‘CHEN.
Das ist Dein höchster Gott?  
Pfui Schande!
(Sie lässt die Schlinge los; er fällt ohnmächtig zu 

MAN-EATER
(Looking out the window.)
Norr norr!
I smell, I smell human flesh!
Look! What a delicious girl!
You’d be just right for my soup dumplings.
Do you see that snare there on the tree?
I’m going to get your little head into it.

KATHERLIES’CHEN
Dear Man-eater!
Precious Mr. Norr norr!
Wouldn’t it be better
if you showed me how to do it first?
I’m just dumb old Katherlies’chen,
and I might just wrap my little foot in it.
And it’s supposed to be my neck!

MAN-EATER
(He comes out and shows her how to do it.)

How can anyone be so stupid!
Look, I’ll show you how.

As soon as he has his head in the snare,  
Katherlies’chen pulls tight until he chokes.

KATHERLIES’CHEN
(She hops back and forth laughing.)
Yippee!

MAN-EATER
Shameful! I’m choking!

KATHERLIES’CHEN
Will you give me the bird?

MAN-EATER
(Half-choking.)
Yes, yes!
Just let me go!

KATHERLIES’CHEN
And do you swear never to do anything to me?

MAN-EATER
By my belly!

KATHERLIES’CHEN
Is that then your highest god?
Phooey! Shame!
(She lets go of the snare. He falls to the floor. She 
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Boden; Sie zieht ihn an Armen und Beinen ins Haus 
hinein und verschließt dann von außen die Tür.)

Jetzt noch die Türe verrammeln!
(Sie holt den Käfig von der Mauer, stellt ihn auf die 
Erde und tanzt um ihn herum.)
Hab‘ ich Dich endlich!  
Hab‘ ich Dich!
Singendes springendes Löweneckerchen!  
Singendes springendes Löweneckerchen!  
Und das goldene Ei!
Es liegt auch dabei.
O, Du liebliches singendes springendes, springendes 
singendes Löweneckerchen!  
Hast Du Hunger?
Wart! Ich pflück Dir was!
(Sie  sucht nach Beeren. In diesem Augenblick  
huscht Hütchen daher und öffnet die Käfigtüre.  
Der Vogel fliegt davon. Hütchen verschwindet.)
Da hast Du was!  
Weh! Ach weh!  
Wo bist Du hin?
Wie kamst Du raus?
Singendes springendes Löweneckerchen!  
ach kehr mir zurück!
Du bist mein Glück!
Ohne Dich darf ich nicht  heim!
(Sie sinkt weinend auf einen kleinen Grashügel zurück.)
Weh! ach weh! Ach!

Frieder kommt mit seinem Tisch und Esel am  
Rücken, dahergesprungen.

FRIEDER.
Katherlies‘chen!  
Du bist‘s!
Alles Leid ist nun zu End!
Wir reichen uns jubelnd die Hand!

KATHERLIES‘CHEN.
(Kaum den Kopf hebend.)
Wer bist Du?

FRIEDER.
Dein Frieder!

KATHERLIES‘CHEN.
Der bist Du nicht!

FRIEDER.
Aber Du Du bist doch das  Katherlieschen!

drags him by his arms and legs into the house and 
locks him in from outside.)

Now I’ll barricade the door!
(She gets the cage from the wall, puts it on the 
ground and dances around it.)
I’ve finally got you!
I’ve got you!
Singing, springing lark!
Singing, springing lark!
And the golden egg,
it’s lying there, too.
Oh, you lovely singing and springing,
springing and singing lark!
Are you hungry?
Wait! I’ll pick you something to eat!
(She looks for berries. Little-hat scurries past  
and opens the cage door. The bird flies away.  
Little-hat disappears.)
There you go!
Woe, oh woe!
Where have you gone?
How did you get out?
Singing, springing lark,
come back to me!
You are my happiness.
I can’t go home without you.
(She sinks weeping onto a little grassy hill.)
Woe! Oh, woe. Ah!

Frieder appears with the table and ass on his back.

FRIEDER
Katherlies’chen!
It’s you!
All suffering is over.
Let’s shake hands rejoicing!

KATHERLIES’CHEN
(Hardly raising her head.)
Who are you?

FRIEDER
Your Frieder!

KATHERLIES’CHEN
You’re not him!

FRIEDER
But you, you are Katherlies’chen!
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KATHERLIES‘CHEN.
Weiß nicht!

FRIEDER.
Mußt doch wissen, wer Du  bist!
Wärst Du am End das Bärbele?

KATHERLIES‘CHEN.
Am End!

FRIEDER.
Dann will ich der Hannes sein!  
Und Dich grüßen und küssen!

KATHERLIES‘CHEN.
Wer sagt denn, dass ich das Bärbele bin?

FRIEDER.
Du bist doch die Katherlies‘!

KATHERLIES‘CHEN.
(Ihn abweisend.)
Geh!  Lass mich!
(Sie starrt, ihm abgewandt, zu Boden.)

FRIEDER.
(Steht verwundert, zögernd.)
Du willst mich nicht kennen?  
Ade!
(Er geht langsam ab, blickt noch einigemale zu  
Katherlies‘chen, die regungslos abgewandt liegt.)

KATHERLIES‘CHEN.
(Den Kopf hebend.)
Jetzt glaub ich bald selbst, dass ich dumm bin!

(Eine Kröte kriecht auf Katherlies‘chen zu und guckt 
ihr lang in‘s Gesicht.)

Itsche? Willst Du was?  
Kannst Du nicht reden?  
Sie geht wieder?
Was ließ sie zurück?  
Eine Nuss!
Was steht da drauf?
(Sie liest.)
„Brich mich auf, wenn Not Dir naht!“
Wer bringt mir das?

FRIEDER.
(Aus der Ferne.)
Katherlies‘chen!

KATHERLIES’CHEN
I don’t know.

FRIEDER
You have to know who you are!
Might you after all be Bärbele?

KATHERLIES’CHEN
After all.

FRIEDER
Then I want to be Hannes!
And greet you and kiss you!

KATHERLIES’CHEN
Who said that I was Bärbele?

FRIEDER
You are Katherlies’!

KATHERLIES’CHEN
(Rebuffing him.)
Go! Leave me alone!
(She stares away from him at the ground.)

FRIEDER
(Standing stunned, hesitating.)
You don’t want to know me?  
Goodbye!
(He slowly walks away, looking back several times at 
Katherlies’chen, who lies motionlessly turned away.)

KATHERLIES’CHEN
(Lifting her head.)
Now even I myself believe that I’m dumb!

(A toad creeps closer to Katherlies’chen and looks 
into her eyes.)

Itsche? Do you want something?
Can’t you speak?
Does it go away?
What has it left for me?
A nut!
What’s written on it?
(She reads.)
“Break me when you are in need!”
Who has brought me this?

FRIEDER
(From the distance.)
Katherlies’chen!
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KATHERLIES‘CHEN.
(Auflauschend.)
Frieder! Frieder!  
Ach! Wirst Du mein?

Katherlies‘chen verhüllt ihr Haupt und birgt es auf 
dem Rasenlager. 

Vorhang fällt.

DRITTER AKT.
ERSTE SCENE.

In Frieder‘s Hause. (Dekoration des 1. Aktes.)  
Alles festlich zur Heimkehr geschmückt. Die Mutter 
welche Peitschenknalle vernimmt, ruft die Mägde 
und Nachbarn zusammen. Nachmittags beleuchtung, 
allmählicher Übergang zum Abend.

FRIEDERS MUTTER.
Kommt! Schnell! Kommt!

CHOR MÄDCHEN.
Was gibt‘s!

FRIEDERS MUTTER.
Eine Kutsche fährt vor!

CHOR MÄDCHEN.
Hei! Wie fürnehm!

FRIEDERS MUTTER.
Ist er‘s?
Nicht möglich!

NACHBARN.
Doch! Der Frieder!

CHOR MÄDCHEN.
Er ist‘s!
CHOR.
Heil! Heil! Er ist‘s!

FRIEDERS MUTTER.
Ruft die Trude!

CHOR MÄDCHEN.
Er ist‘s!

CHOR:
Heil! Heil! Er ist‘s!

KATHERLIES’CHEN
(Listening.)
Frieder! Frieder!
Ah! Will you be mine?

Katherlies’chen covers her head and hides herself on 
the grass.

The curtain falls.

ACT THREE
SCENE ONE

Frieder’s house (setting of Act One). Festive 
decoration in celebration of Frieder’s return. 
Frieder’s mother hears cracking of a whip and  
calls together the servants and neighbors.  
Afternoon turns into evening.

FRIEDER’S MOTHER
Come! Come fast!

CHORUS GIRLS
What’s happening?

FRIEDER’S MOTHER
A carriage is coming.

CHORUS GIRLS
Hey, how aristocratic!

FRIEDER’S MOTHER
Is it him?
Not possible!

NEIGHBORS
It’s him! Frieder!

CHORUS GIRLS
It’s him!
CHORUS!
Hail! Hail! It’s him!

FRIEDER’S MOTHER
Call for Trude!

CHORUS GIRLS
It’s him!

CHORUS!
Hail! Hail! It’s him!
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Frieder steigt aus der Kutsche. Er ist prächtig  
gekleidet. Diener tragen den Tisch, Esel und Sack 
vor.

FRIEDER.
Ja! Guckt nur und staunt!  
Mutter, Du, und Alle!
Glaub‘s, dass ich Euch gefalle!
Der Frieder kehrt jetzt reich zurück!
Trägt bei sich all‘ irdisch  Glück!
Hier das Wundertischlein bring‘ ich mit!  
Und den Goldesel Bricklebrit!
Und hier auf dem Papier löst‘ ich die Fragen vier.

TRUDE.
(Hastig.)
Und wo sind des Teufels drei goldene Haare?

FRIEDER.
Hier hast Du sie!

Man hört einen Schrei. Alles wendet sich nach dem 
Hintergrunde zu. Hütchen huscht vorn herein, legt 
statt des beschriebenen Blattes ein leeres hin und 
lässt von einigen anderen Kobolden Tisch und Esel 
verwechseln.

TRUDE.
(Für sich.)
Weh! Wär er mir verloren!

HÜTCHEN.
(Hinter der Szene.)
Au!

CHOR.
Wer schreit?

FRIEDERS MUTTER.
Ist wohl ein Kind gepurzelt?
TRUDE.
Ich seh‘ nichts!
Guckt hin!

FRIEDERS MUTTER.
Ich glaub‘ hier spukt‘s!

CHOR MÄDCHEN.
Frieder! Auf!  
Zeig‘ Deine Kunst!

Frieder, dressed magnificently, gets out of the  
carriage. Servants carry forth the table, ass, and 
sack.

FRIEDER
Yes, look at me in wonder.
You, mother, and everybody!
I think that you like what you see.
Frieder is returning back rich,
with all kinds of material treasures.
I’ve brought with me the miraculous table,
and the gold-ass Bricklebrit.
Here on this piece of paper I’ve answered the four 
questions.

TRUDE
(Hastily.)
And where are the three golden hairs of the Devil’s?

FRIEDER
Here they are.

A scream is heard. Everybody turns towards  
the back. In front, Little-hut rushes in and replaces  
Frieder’s piece of paper with a blank one.  
Other goblins replace the table and ass.

TRUDE
(To herself.)
Woe is me were I to lose him!

LITTLE-HAT
(Off-stage.)
Ow!

CHORUS
Who’s screaming?

FRIEDER’S MOTHER
Perhaps a child has fallen down?
TRUDE
I don’t see anything.
Have a look!

FRIEDER’S MOTHER
I think it’s haunted here.

CHORUS GIRLS
Frieder, come on!
Show us your magic!
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FRIEDER.
Jetzt hergelugt! Und aufgepasst!  
Sowas saht ihr noch nicht!
Mein Esel! Esel! Brickle brit!
Vorn und hinten Gold rausschütt‘!
(Nichts regt sich.)
Nun?
(Er rüttelt am Esel.)
Bricklebrit! Bricklebrit!
Hätten die Wirtsgauner nochmals vertauscht?

FRIEDERS MUTTER.
Frieder! Du Tapperle!
Bist doch der Alte wieder!

CHOR.
Frieder! Du Tapperle!
Bist doch der Alte wieder!

FRIEDER.
Der Esel ist ein störr‘sches Vieh!  
Mein Tisch‘chein dagegen!
Das versaget nicht!
(Er stellt den Tisch in die Mitte.)
Ihr werdet mich preisen!
Die leckersten Speisen  
tisch‘ ich euch nun auf!
Bringt Löffel und Gabeln und Messer und Teller
und was jeder sich wünschet, dreist bestell‘ Er!

CHOR.
(Bald Einzelne, bald mehrere, immer Andere.)
Knödel und Kraut!
Einen Has‘ der nicht miaut!
Ich Haxe!
Ich Rippchen!
Mir ein Nudelsüppchen!
Preiselbeer‘ mit Spitzchen!

FRIEDERS MUTTER.
Käsekuchen!

CHOR.
Pfeffernüsschen! Zuckerplätzchen!  
Birnenmost!
Würstchen am Rost!  
Leck‘ren Grießbrei!  
Alles, alles herbei!

FRIEDER:
Tischlein, Tischlein, Deck‘ Dich!
(Nichts regt sich.)

FRIEDER
Look here! And pay attention!
You’ve never seen anything like this before.
My ass! My ass Brickle brit!
From front and back shoot out gold!
(Nothing happens.)
So?
(He shakes the ass.)
Bricklebrit! Bricklebrit!
Could the innkeepers have switched them again?

FRIEDER’S MOTHER
Frieder, you idiot!
You haven’t changed at all.

CHORUS
Frieder, you idiot!
You haven’t changed at all.

FRIEDER
The ass is a stubborn animal
My little table, on the other hand,
it won’t fail me.
(He places the table in the middle.)
You will praise me.
I’ll now serve you 
the most delicious dishes.
Bring spoons and forks and knives and plates.
Whatever you would like, boldly order it!

CHORUS
(First individuals, then more and more others.)
Dumplings and sauerkraut.
A rabbit!  
Ham hocks!
Spare ribs!
Noodle soup!
Cranberries and mushrooms!

FRIEDER’S MOTHER
Cheesecake!

CHORUS
Gingerbread cookies! Sugar cookies!
Pear cider!
Roasted sausages!
Delicious grits!
Everything, we want everything!

FRIEDER
Little table, little table – set yourself!
(Nothing happens.)
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Wird‘s bald!
Tischlein, Deck‘ Dich! oder ich hau‘ zu!

FRIEDERS MUTTER.
Hast zu früh das Wunder gelobt!  
Foppst Du? Oder wirst Du gefoppt?

FRIEDER.
Hei! Was!
Wer mich trügt, Prügel kriegt!  
Prügel aus dem Sack!

Man hört Hütchen laut  schreien.

FRIEDERS MUTTER.
Hört, wie es winselnd heult!   
Ob hier wohl ein Kobold weilt?

TRUDE.
Mit Gaben, die Du heimgebracht,  
hast die Braut recht karg bedacht!  
Wie steht es mit den Fragen?

FRIEDER.
Die sind gelöst!
(Er nimmt das Papier.)
Hier!
(Statt eines beschriebenen Zettels findet er ein leeres 
Blatt.)
Ist alles verhext?  
Nahmst Du ihn weg?

TRUDE.
Was fällt Dir ein!

FRIEDER.
Einer von Euch?

CHOR.
Nein!

FRIEDERS MUTTER.
Konnt‘st Du die Antwort Dir nicht merken?

FRIEDER.
Glaubst‘, ich behalt solch dummes Zeug?

Alle lachen.

CHOR.
Der ist noch dümmer wie die Katherlies‘!

Soon it will work.
Little table, set yourself or I’ll hit you!

FRIEDER’S MOTHER
You spoke of your miracle too soon.
Are you pulling our legs, or have yours been pulled?

FRIEDER
Say what!
Anybody who fools me gets beaten up.
Cudgel, out of the sack!

Little-hat’s screams are heard.

FRIEDER’S MOTHER
Listen to that howling and whining!
Is there a goblin here amongst us?

TRUDE
With the gifts that you have brought home,
you have thought quite poorly of your bride.
What does it look like with the questions?

FRIEDER
I’ve got the answers.
(He takes the piece of paper.)
Here!
(He finds a blank piece of paper instead of the one 
with the answers.)
Has everything been cursed?
Did you take it away?

TRUDE
What are you thinking of!

FRIEDER
One of you?

CHORUS
No!

FRIEDER’S MOTHER
Aren’t you able to remember the answers?

FRIEDER
Do you think I’d remember such stupid stuff?

Everybody laughs.

CHORUS
He’s even dumber than Katherlies’!
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TRUDE.
(Siegesbewusst lächelnd.)
So mein Frieder! 
Nun bist Du mein!

FRIEDERS MUTTER.
Sei doch froh!

FRIEDER.
Es muss wohl sein!

TRUDE.
Frieder! Ich liebe Dich!

FRIEDER.
(Für sich.)
O Gott! O Gott!

TRUDE.
Reich mir die Hand!
Und jetzt der süße Verlobungskuss!

FRIEDER.
Aber geh‘! Hier! Vor allen Leuten!

FRIEDERS MUTTER.
Eigentlich hat er Recht! 
Dafür muss man allein sein!

FRIEDER.
Hilft mir keiner aus der Not?

FRIEDERS MUTTER.
(Zu den Mädchen sich wendend.)
Nun schnell! Alles gerichtet!  
Helft mir! Kommt!
Morgen ist das Hochzeitsfest!  
Frieder und Trude! Heil!

Alle, bis auf Trude, ab.  
Hereinbrechender Abend.

TRUDE.
(Sie steht nachdenklich da.)
Trude! Traust  du dem Glück ganz?
Nur eines hilft jetzt:  
Hexentanz schaff

Man hört eine Stimme draußen singen:  
Katherlies‘chen als „Sternenkind“ verwandelt.

TRUDE
(Smiling confidently.)
So, my Frieder.
Now you are mine!

FRIEDER’S MOTHER
Be happy!

FRIEDER
It must be.

TRUDE
Frieder, I love you!

FRIEDER
(To himself.)
Oh, God. Oh, God.

TRUDE
Give me your hand.
And now the sweet engagement kiss!

FRIEDER
Come on! Here? In front of everybody?

FRIEDER’S MOTHER
He’s actually right.
You should be alone for that.

FRIEDER
Will nobody help me out of my distress?

FRIEDER’S MOTHER
(Turning to the young girls.)
Now, fast. Get everything ready.
Help me. Come!
Tomorrow is the wedding celebration.
Frieder and Trude! Hail!

All leave except Trude.  
Evening descends.

TRUDE
(In contemplation.)
Trude, can you believe your luck?
Only one thing can help now:
a witch dance.

A voice from outside is heard –  
Katherlies’chen dressed as the “Star child”.
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ZWEITE SCENE.

KATHERLIES‘CHEN (STERNENKIND).
Hochzeitsglocken bald erschallen!  
Froh von Freud‘ die Mauern hallen!  
Eure Lust noch zu  mehren,
kam ich her geschwind, geschwind!  
Dürft den Eintritt mir nicht wehren!
Bin ja doch ein gutes liebes Sternenkind!

TRUDE.
(Zum Fenster tretend.)
Ist mir nicht, als kennt‘ ich sie!
(Näher hinsehend.) 
Nein! Sie ist es nicht!  
Doch sieh!
Was mein gierig‘ Aug‘ entzückt!
Welch‘  wunderbares Kleid sie schmückt!
Stern an Stern auf blauer Seide!
Wonnig güld‘ne Augenweide! 
Hätt‘ ich das!
Der Frieder müsste mich lieben!
(Hinausrufend.)
Tritt ein! Holde Maid! 
(Katherlies‘chen tritt ein.) 
Hast aber ein schönes Kleid!
Wenn Du mein Verlangen stillst, 
kriegst Du Geld, soviel Du willst!

KATHERLIES‘CHEN.
Der ganzen Welt gehäuftes strahlendes Gold  
wög‘s nicht auf,
könnt‘ Ersatz mir nicht sein!
Doch gierst Du gar so lüstern danach,
so laß‘ mich weilen eine Nacht
allein in Deines Bräutigam‘s Gemach!

TRUDE.
Ei! Ei!  
Wer hätte wohl das gedacht!
Die Unschuld lieblich!
Ist das so bei Sternenkindern üblich?

KATHERLIES‘CHEN.
Du willst nicht?
So geh‘ ich!
TRUDE.
Halt!
(Sinnend.)
Was sie nur will?  
Wüsst‘ ich, wer sie ist!  
Was tu‘ ich?

SCENE TWO

KATHERLIES’CHEN (STAR CHILD)
Wedding bells will soon be ringing!
The walls will sound with joy!
I came swiftly, swiftly,
so to fan your desire.
You mustn’ deny my entrance.
I’m such a good and sweet Star child.

TRUDE
(Walking to the window.)
Don’t I recognize her?
(Looking more closely.)
No, it’s not her.
But look at that!
I can’t stop looking at it!
what a wonderful dress adorns her.
Star after star on blue silk.
Lovely, golden feast for the eyes!
If I had that dress
Frieder would have to love me.
(Calling out.)
Come in, fair maid.
(Katherlies’chen enters.)
You have a beautiful dress!
If you give it to me,
I’ll give you as much money as you want.

KATHERLIES’CHEN
All the gleaming gold of the entire world
wouldn’t be enough,
could never replace it for me.
But since you lust for it so greedily,
let me stay one night alone
in your bridegroom’s room!

TRUDE
Ay, ay!
Who would have thought of that!
Such charming innocence!
Is this typical of star children?

KATHERLIES’CHEN
You don’t want to?
Then I’ll go.
TRUDE
Stop!
(Thinking)
What does she want?
If I only knew who she was.
What shall I do?
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(Leise für sich.)
Ich geb‘ ihm einen Trank,  
dass er nicht erwacht! 
(Zu Katherlies‘chen.)  
Gut! Es sei!
Doch zuvor gib mir Dein Gewand!

KATHERLIES‘CHEN.
Beim ersten Hahnenruf, ich schwör‘ es! 
Ist‘s in Deiner Hand!

Man hört die Mägde schwatzen und lachen.  
Trude schiebt Katherlies‘chen zu einer Seitentüre 
hinaus. Sie selbst entfernt sich nach einer anderen 
Seite und kehrt später mit ihrem Getränke zurück.

TRUDE.
Sie kommen!
Birg Dich dort in der Kammer!
Ich ruf, wenn es Zeit ist!  
Und nicht ihn berührt!
Hörst Du!

Beide ab. Die Mägde und Nachbarinnen kommen 
mit Frieder herein. Fackeltragend. Sie richten das 
Lager ihm her und schmücken es mit Blumen.

CHOR DER MÄDCHEN.
Wir richten das Lager dem Frieder her!  
Dem Bräutigam schmücken wir‘s fein!  
Denn heute besteigt er zum letzten Mal  
als Junggesell‘ es allein!
Er hat ne reiche Jungfer gewählt!
Die Trude wird sein Eigen!
Und morgen wir singen und tanzen froh  
zum muntren Hochzeitsreigen!
(Ihn umringend.)
Mut! Nur Mut! Nur Mut!
Nur Mut! Nur Mut! Nur Mut!  
Jetzt hilft kein trüb Gesicht!  
So ist es halt hinieden:
Die Wage hat entschieden!
Die Liebe ach, die wiegt ja nicht!  
Das Gold allein hat Gewicht!

Trude kommt mit dem Becher, Frieders Mutter folgt 
ihr.

TRUDE.
(Zu den Mädchen.)
Geht!

(Softly to herself.)
I’ll give him a potion
so that he won’t wake up.
(To Katherlies’chen)
Good. So be it.
But first give me your dress!

KATHERLIES’CHEN
At the cock’s first call, I promise,
it will be in your hands.

Gossiping and laughing girls are heard.  
Trude leads Katherlies’chen out the side door,  
leaving herself from another door to return  
with one of her potions.

TRUDE
They’re coming.
Hide yourself there in the small room.
I’ll call you when it’s time.
And don’t touch him!
Do you hear?

Both leave. The girls and neighbors come in with 
Frieder. They carry torches. They arrange his bed 
and decorate it with flowers.

GIRL CHORUS
We’re making Frieder’s bed,
decorating it beautifully for the bridegroom.
Today he is going to bed  
for the last time alone as a bachelor.
He’s chosen a rich old maid
to be his own: Trude.
And tomorrow we will happily sing
and dance to the cheerful wedding music.
(Circling Frieder.)
Courage, but courage, but courage!
But courage, but courage, but courage!
A gloomy face won’t help you now.
That’s the way it is on earth:
The scales have decided it!
Love, ah, love weighs nothing!
Only gold has weight!

Trude comes with her potion. Frieder’s mother  
follows.

TRUDE
(To the girls.)
Be gone!
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Mädchen ab.

CHOR DER MÄDCHEN.
(Von den Türen aus Frieder zurufend.)
Gute Nacht!

TRUDE.
Gute Nacht! Frieder!
Dass süßer Schlaf Dich entzückt,  
mit einem Trank ich Dich erquick! 
(Sie reicht ihm den Becher er trinkt.) 
Liebst Du mich jetzt?

FRIEDER.
Muss es gleich sein?

TRUDE.
Und der Kuss?

FRIEDER.
Kannst Du‘s denn gar nicht erwarten?

FRIEDERS MUTTER.
Flegel!
(Zu Trude gewandt.) 
Er macht nur Spaß!  
Er liebt Dich heiß!
(Zu Frieder, ingrimmig leise.)
Bist Du nicht glücklich?

FRIEDER.
Ich tät doch noch dümmer fragen!

FRIEDERS MUTTER.
(Wendet sich wütend ab.)
Hei! Trotzkopf! 
(Leise zu Trude.) 
Geduld!

TRUDE.
(Trude stolz auf sich deutend.)
Wir werden ihn besiegen!

Beide Frauen ab.

DRITTE SCENE.
Frieder allein. Nacht. Ein Lämpchen erleuchtet 
schwach den Raum. Später dringt Mondschein durchs 
Fenster. Frieder wirft sich unruhig auf das Lager.

Girls leave.

GIRL CHORUS
(Calling from the door to Frieder.)
Good night!

TRUDE
Good night, Frieder.
To help you sleep well
I’ve brought you something to drink.
(She hands him the cup and he drinks.)
Do you love me now?

FRIEDER
Does it have to be now?

TRUDE
And the kiss?

FRIEDER
Can’t you wait for it?

FRIEDER’S MOTHER
Cad!
(Turning to Trude)
He’s only joking.
He loves you madly.
(To Frieder, hatefully soft)
Aren’t you happy?

FRIEDER
I could ask even dumber things.

FRIEDER’S MOTHER
(Turning away furiously)
Hey, pig head!
(Softly to Trude)
Patience.

TRUDE
(Pointing proudly to herself)
We will get the better of him.

Both women leave.

SCENE THREE
Frieder alone. Night. A little lamp weakly lights the 
room. Moonlight later shines through the windows. 
Frieder throws himself restlessly on the bed.
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FRIEDER.
Mehr denn je hass‘ ich dieses Weib!
Ja! Der muntere Frieder!
Sollte den gräulichen Leib umarmen!
Nein! Nein! Spinngeweb! 
Das mich umstrickt!
Mit kräftiger Faust werde zerstückt
Fliehen! 
Fort von hier! Weit! 
Aber wohin?
Wo fänd‘ ich das Katherlies‘chen? 
Was musst‘ von ihr mich trennen? 
Ach! Und fänd ich sie, was hilft‘s? 
Sie wollte mich nimmer kennen!
Ihr lieben guten Sterne!
O sagt dem lieben Gott:
ich hätt‘ seinen Beistand heut recht not! 
Wie gern wär‘ ich sie los!
Die schieche Trude!
(Er geht mühsam zum Lager zurück.)
Wie mich schläfert!
Bleiern sinkt‘s auf die  Lider!
Gute Nacht dann!
Schlaf wohl! Armer Frieder!
(Frieder schläft ein.)

Katherlies‘chen schleicht herein, sieht sich zaghaft 
um, dann nähert sie sich etwas dem Lager.

KATHERLIES‘CHEN.
(Schüchtern.)
Frieder!
Er schläft! 
Erwache! Frieder! 
Ist er tot?
(Sie lauscht.)
Nein! Er atmet!
Frieder! Wach‘ auf!
Hör! Dein Katherlies‘chen ist da!
O grimmes Herzeleid!
So nah! Und so entrückt! 
Vereint! Getrennt wir Beid‘!  
Kein Gruß, der mich beglückt!  
Ach Jammer!
Schuld bin ich an allem Schmerz!  
Gekränkt hab‘ ich sein golden Herz!  
Hab‘ ihn halt von mir gewiesen  
erwiderte nicht sein holdes Grüßen!  
O Weh! Ach Jammer!
Wer hatte mich Närrin verblendet!  
Hatte ein Unhold mich betört,  
dass ich von ihm mich gewendet?  

FRIEDER
I hate that woman more than ever.
Yes, cheerful Frieder is supposed
to embrace her hideous body.
No, no! Spider’s web
that ensnares me –
I will tear it apart with my mighty fists.
Escape!
Away from here, far away.
But where to?
Where will I find Katherlies’chen?
Why did I have to part from her?
Ah, and if I did find here, what good would it do?
She didn’t want to know who I was.
You dear good stars!
Tell dear God 
I really need his help today.
How I would love to be rid of her.
Hideous Trude!
(He slowly returns to his bed.)
I’m getting so sleepy.
My eyelids are sinking like lead.
Good night.
Sleep well, poor Frieder.
(Frieder falls asleep.)

Katherlies’chen slips inside, looks around cautiously, 
then approaches Frieder’s bed.

KATHERLIES’CHEN
(Shyly)
Frieder!
He’s sleeping.
Wake up, Frieder.
Is he dead?
(She listens.)
No. He’s breathing.
Frieder! Wake up!
Listen, your Katherlies’chen is here.
O wretched heartbreak.
So close, and so far away.
United! Divided, both of us.
No greeting to lift my spirits.
Ah, misery!
His suffering is all my fault.
I offended his golden heart.
I turned him away from me
and didn’t answer his sweet greeting.
Oh, woe! Oh, misery.
Who blinded me, oh fool.
Was I duped by a monster,
is that why I turned away from him?



Siegfried Wagner: »An Allem ist Hütchen Schuld!« / »Everything is Little-Hat‘s Fault!« (1915) 2.220006

℗ & © 2017 Naxos Rights (Europe) Ltd. Page 55 of 68

O böser Geist! Der wirrt und stört!
Verzeih mir‘s doch, der dummen Magd!  
Hörst du nicht, wie sie sich selbst verklagt?  
Gewisslich tu‘ ich es nimmer wieder!
Ich tat‘s ja nur,  
weil Du selbst zuvor mich nicht kennen wolltest! 
Wie ich Dich frug weißt‘ es nicht mehr?
Und wie Du sagtest, Du kenntest mich nicht!
Liebster! Das kränkte mich schwer!
Da schwor ich Rache dem boshaften Wicht!

Hütchen schleicht mit einer Pfauenfeder daher, 
kitzelt Frieder an der Nase und verschwindet gleich 
wieder.

FRIEDER.
(Träumend.)
Geh! Trude! Geh!

KATHERLIES‘CHEN.
Von der Trude träumt er!
O Jammer!

FRIEDER.
Dein Kuss! Der Kitzelt!

KATHERLIES‘CHEN.
Es ist zu spät!
Vorbei! Ach! Vorbei!
Armes Katherlies‘chen!

FRIEDER.
(Träumend.)
Mutter! Ist heut‘ schon die Hochzeit?

KATHERLIES‘CHEN.
Hochzeit!
Die garstige Trude wirst Du noch lieben?

Hütchen kommt wieder, rüttelt und kitzelt den  
Frieder und, als alles nichts nützt, gießt er ihm  
Wasser über den Kopf, worauf er gleich wieder  
verschwindet.

FRIEDER.
(Auffahrend.)
Da regnet‘s wohl  rein?
Oder sollt‘ ich das Fürchten lernen?
Sonst träumte mir  
von einer holden treuen lieben süßen Maid!
Da weckte mich der Sonne Gruß!
Jetzt quält im Schlaf mich Truden‘s Kuss!  

Oh, evil ghost, confusing and destroying!
Please forgive me, a dumb girl.
Don’t you hear how I blame myself?
I’ll certainly never do it again.
I only did it  
because before you didn’t want to know me.
Don’t you know anymore how I asked you?
And how you said that you didn’t know me?
Dearest, that hurt me deeply.
So I swore revenge on that evil little runt!

Little-hat slips by with a peacock feather, tickles 
Frieder’s nose and disappears.

FRIEDER
(Dreaming)
Go away, Trude! Go!

KATHERLIES’CHEN
He’s dreaming of Trude!
Oh, misery!

FRIEDER
Your kissing. It tickles!

KATHERLIES’CHEN
It’s too late.
It’s over, ah, over.
Poor Katherlies’chen.

FRIEDER
(Dreaming)
Mother, is today already the wedding day?

KATHERLIES’CHEN
Wedding!
You can’t love that nasty old Trude!

Hütchen returns, shaking and tickling Frieder.  
Finally he pours water over Frieder’s head to  
wake him up, then disappears.

FRIEDER
(Bolting upright.)
Is it raining inside?
Or am I being taught how to be afraid?
I used to dream  
of a beautiful, true, dear, sweet girl,
and the sun greeted me awake.
Now Trude’s kissing tortures me when I sleep,
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Gleich gießt mir‘s Wasser über‘n Schädel!  
Ist wohl ein Schratt meine garst‘ge Braut,  
der nachts mich drückt und walkt und haut!  
Mein lieber Gott, ich bitt‘ recht brav:
Ach! Erfüll‘ den einz‘gen Wunsch:  
Katherlies‘ erschein mir im Schlaf!

(Katherlies‘chen, die sich bis dahin versteckt hat 
steht jetzt auf. Ihr Sternengewand strahlt im hellen 
Mondenglanz.)

Träum‘ ich? Wach‘ ich?
Was ich da seh‘,  ist‘s wirklich?
Bist Du eine Fee?  
Mondnebelzaubergespinn!  
Spiegeln mir Elfen ein Trugbild hin?  
Bist Du lebendig, so heb‘ Deine Hand!  
Geist im Sternengewand! Sprich ein Wort!

KATHERLIES‘CHEN.
Frieder!

FRIEDER.
Ihre Stimme!
Bist Du es, geliebte Maid?

Sie wirft den Sternenmantel ab, und steht als  
Katherlies‘chen da.

KATHERLIES‘CHEN.
Dein Katherlies‘chen!

FRIEDER.
O! Wonn‘ und Lust!
Zu End ist Gram und Pein!

KATHERLIES‘CHEN.
Jauchze Brust!

FRIEDER.
Jauchze!
Schmerz schweige!  
Klage verklinge!

KATHERLIES‘CHEN.
Klage! Verklinge!
Vor solchem Glück muss alles erblassen!

FRIEDER.
Mädchen!
Darf mein Arm o Holde! umfassen!

and water pouring over my head wakes me up.
She’s a demon, my hideous bride,
who squeezes me and pulls on me and hits me.
Oh dear God, I beg of you –
Ah, fulfil my only wish
that Katherlies’chen appears to me in my sleep.

(Katherlies’chen, hiding until now, stands up. Her 
dress glows in the bright moonlight.)

Am I dreaming? Am I awake?
What I see there, is it real?
Are you a fairy?
Moon glow magic web!
Are the elves dazzling me with a phantom?
If you are alive, raise your hand!
Spirit in the dress of stars, say one word!

KATHERLIES’CHEN
Frieder!

FRIEDER
Her voice!
Is it you, beloved girl?

She throws off her starry cloak and stands there as 
Katherlies’chen.

KATHERLIES’CHEN
Your Katherlies’chen!

FRIEDER
Oh, joyful delight!
Pain and suffering are over!

KATHERLIES’CHEN
Rejoice, oh breast!

FRIEDER
Rejoice!
Suffering has been stilled!
Complaints die away!

KATHERLIES’CHEN
Complaints die away!
Such happiness makes everything fade!

FRIEDER
Girl!
May my arm embrace you, oh you beauty?
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KATHERLIES‘CHEN.
Dem Mondenglanz,  
ihm ist es geglückt,
was die Sonne uns verwehrt!

FRIEDER.
Dem Mondenglanz, ihm ist es geglückt,
was die Sonne uns verwehrt!
Bleib uns treu die volle Nacht!

KATHERLIES‘CHEN.
Lass in deinem Dämmerschein uns entfliehn!

FRIEDER.
Entfliehn! Ohn‘, dass der Feind erwacht!

KATHERLIES‘CHEN.
Zur Rettung hilf uns Beiden!

FRIEDER.
Auf!

VIERTE SCENE.

TRUDE.
(Trude schwingt eine Zaubergerte über Frieder so 
dass er erstarrt, dann bläst sie ihn an; er erblindet!)
Halt! Erstarre zu Stein!  
Und jetzt Du!
(Trude macht umsonst ihre Bezauberungskünste an 
Katherlies‘chen.)
Glückt‘s nicht?

FRIEDERS MUTTER.
Was ist mit ihm? Erstarrt?
Bist Du eine Zauberin?

KATHERLIES‘CHEN.
(Lächelnd.)
Das möcht‘ sie wohl sein!
Drum schnell behexe mich doch!  
Du möchtest! Und kannst doch nicht!
Bist ne tappige Hexe Du!
Kennst Dein Handwerk gar zu schlecht!
Wärst Du klug, ließest mich in Ruh‘!  
An mir wird Deine Kunst zu Wind!  
Denn Katherlies‘! Ist ein Sonntagskind!

TRUDE.
(Für sich.)
Verdammt! Vor denen ward ich gewarnt!

KATHERLIES’CHEN
Moon glow,  
it has achieved
what the Sun denied us.

FRIEDER
Moon glow, it has achieved
what the Sun denied us.
Stay true to us through the night!

KATHERLIES’CHEN
Let us escape in your glimmering light.

FRIEDER
Let’s escape without waking up our enemy!

KATHERLIES’CHEN
Help both of us be saved!

FRIEDER
Let’s go!

SCENE FOUR

TRUDE
(Trude swings a magic switch over Frieder and he  
is frozen. She blows on him and he is blinded.)
Stop! Freeze to stone!
And now you!
(Trude practices her magic arts in vain on Kather-
lies’chen.)
Won’t it work?

FRIEDER’S MOTHER
What’s wrong with him? Frozen?
Are you a witch?

KATHERLIES’CHEN
(Smiling.)
She wishes she were!
Go ahead and bewitch me!
You would like to, but you can’t do it.
You are a useless witch!
You don’t know your handiwork too well.
If you were clever you would leave me in peace.
Your magic won’t work on me
because Katherlies’ is a Sunday’s child.

TRUDE
(To herself)
Curses! I was warned about those!
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KATHERLIES‘CHEN.
Mutter! Siehst du den Lohn?  
Die Braut, die Du ihm gewählt!  
Die hat ihn gelähmt!  
Entseelt!  
O grimmer Spott und Hohn!
S‘ist Hochgezeit heut!
Eitel Lust und Freud!
(Sie greift in Frieders Tasche und holt dessen Flöte 
heraus.)
Im bunten Kranz Trude uns tanzt!
Wer bläst ihr ein Lied?
Hier! Die Pfeife keck ich ergreife!
Und nun geblasen, dass die Hexen rasen!

Katherlies‘chen setzt die Flöte an und bläst. Trude 
beginnt einen grotesken Tanz, dabei fallen ihr Kröten 
und Mäuse aus dem Munde. Die Szene im Hinter-
grunde verwandelt sich. Man sieht einen Hügel, auf 
dem eine Schaar Hexen wild um ein Feuer tanzen. 
Trude reift nach einem Besen. Die Hexen kommen 
vorgerannt, ergreifen Trude und reißen sie unter 
wüstem Heulen mit sich fort.

TRUDE.
Wie‘s  mich lockt dahin!
Es reißt in allen Gliedern mich!  
Hin zum Hexentanz!
Toll im bunten Kranz!  
Da sind sie schon!
Sie holen mich!

CHOR DER HEXEN.
Hui! Hui!

FRIEDERS MUTTER.
Seht ihr‘s?
Wie grausig wild!

CHOR DER HEXEN.
Hui! Ha ha ha ha! Hui! Hui!
Heut‘ ist die rechte Nacht!

FRIEDERS MUTTER.
Schaurig‘ Bild!

CHOR DER HEXEN.
Hui! Hui! Hui! Ha ha ha!  
Tralalala! Tralalala! Ha ha ha!

FRIEDERS MUTTER.
Es zieht sie dorthin zur Hexenrunde!

KATHERLIES’CHEN
Mother! Do you see the reward?
The bride you chose for him 
has crippled him, 
made him lifeless.
Oh, cruel spite and mockery!
Today is wedding day,
vain joy and happiness!
(She digs into Frieder’s pocket and takes out his 
flute.)
Trude shall dance for us in a colorful ring!
Who will play her a tune?
Here! I’ll cheekily grab the flute
and blow so that the witches run!

Katherlies’chen plays the flute. Trude begins  
a grotesque dance; toads and mice drop out from  
her mouth. The background scenery changes  
to a hill. Witches dance wildly around a fire.  
Trude grabs a broom. The witches run forward,  
capture Trude and tear her away with them.

TRUDE
How it draws me away!
All of my limbs are yearning
to go to the witches’ dance.
Mad in the colorful ring!
Here they are already.
They’ve come to get me.

WITCHES’ CHORUS
Hui! Hui!

FRIEDER’S MOTHER
Do you see it?
How wild and gruesome!

WITCHES’ CHORUS
Hui! Ha ha ha ha! Hui! Hui!
Today is the right night!

FRIEDER’S MOTHER
Bloodcurdling picture!

WITCHES’ CHORUS
Hui! Hui! Hui! Ha ha ha!
Tralalala! Tralalala! Ha ha ha!

FRIEDER’S MOTHER
She’s going to go to the group of witches!
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Die Hexen kommen tanzend vor, hüpfen um Trude 
einige male herum und zerren sie schließlich mit sich 
fort.

CHOR DER HEXEN.
Komm! Komm!  
Komm schnell! Tanz mit uns!
Hui! Feige Trude!

FRIEDERS MUTTER.
Und Kröten und Mäuse  
entschlüpfen dem Munde!

CHOR DER FRAUEN.
Gott steh uns bei!

Katherlies‘chen hört auf zu blasen. Der Hexenzauber 
verschwindet (mit ihm Trude).

FRIEDERS MUTTER.
Böser Zauber!
(Alle stehen regungslos.)
Doch Frieder! Was geschieht mit Dir!
Tau auf einem Rosenblatt oftmals Wunder tat!

KATHERLIES‘CHEN.
Ach nein! Das hilft nicht!
Dass ihm leuchte neu sein Augenlicht,
will ich‘s wie Rapunzel machen.
Durch Tränen soll sein Auge heil  erwachen!
(Frieder wird hingelegt; Katherlies‘chen bestreicht 
ihn mit der Salbe, die der Tod ihr gegeben hatte, und 
weint Tränen über seine Augen.) 
Des Todes Salbe helfe nun!
Erwache! Erwache!

CHOR.
Seht! Sein Auge wacht!
(Frieder belebt sich und umarmt sein Kather-
lies‘chen.)
Katherlies‘chen! Preis Dir! Maid!
So ist die Dummheit auch mal gescheit!

FÜNFTE SCENE.
Frohes Gelage und Tanz. Tische und Stühle werden 
zur Seite gerückt, sodass die Mitte für den Tanz frei 
bleibt.

CHOR und FRIEDERS MUTTER.
Zum Feste nun alles flott bereit!
Jetzt kommt der wahre Hochzeitstanz!

The witches come dancing, hopping around Trude 
and dragging her away with them.

WITCHES’ CHORUS
Come, come!
Come quick! Dance with us!
Hui! Cowardly Trude!

FRIEDER’S MOTHER
And toads and mice
are slipping out of her mouth!

WOMEN’S CHORUS
God be with us!

Katherlies’chen stops playing the flute. The witches’ 
magic disappears, along with Trude.

FRIEDER’S MOTHER
Wicked magic!
(Everybody stands motionless.)
But Frieder! What has happened to you?
Dew from a rose leaf has often performed miracles.

KATHERLIES’CHEN
Ah, no! That won’t help.
In order for him to see again,
I’m going to do what Rapunzel did.
Tears will heal his eyes and make him see again!
(Frieder is laid down. Katherlies’chen smooths  
Death’s salve on him and weeps over his eyes.)

May Death’s salve help us now!
Awake, awake!

CHORUS
Look! His eyes are opening!
(Frieder awakes and embraces Katherlies’chen.)

Katherlies’chen, praise be to you, fair maid!
Dumbness is also sometimes clever!

SCENE FIVE
Merriness and dancing. Tables and chairs are shoved 
aside to create a dancing area.

CHORUS and FRIEDER’S MOTHER
Let’s get everything quickly ready for the celebration!
Now we’ll have the real wedding dance!
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Während dieser Szene beginnt Hütchen von Neuem 
seinen tollen Spaß. Beglei- tet von einer Schar von 
Kobolden, die ihm dabei helfen, geht er von Einem 
der Tanzenden und Trinkenden, zum Andern, kitzelt, 
beißt, stößt. Dem schüttet er Wasser in den Wein, Je-
nem wirft er den Humpen um, einem Andern löscht 
er die Kerze aus, als er sich eine Pfeife anzünden 
will, wieder Anderen stellt er ein Bein beim Tanzen, 
stößt Mehrere von de Bänken. Jeder der Betroffenen 
glaubt, es sei sein Nachbar gewesen; dadurch ent-
steht Zwist, Zank, Handgreiflichkeit und schließlich 
allgemeines Raufen.  
Derber Tanz der Burschen um die Mädchen herum. 
Der Dorfrichter ergreift einen Humpen, um auf das 
Wohl des Brautpaars zu trinken. Hütchen schüt-
telt am Krug, sodass der Dorfrichter das Getränke 
verschüttet. Er glaubt sein Nachbar habe sich den 
schlechten Spaß erlaubt.

DORFRICHTER.
Das Brautpaar lebe hoch!
Flegel! Lässt Du gleich den Witz sein!

EIN NACHBAR.
(Unschuldig.)
Ich tat Dir doch nichts!

DORFRICHTER.
(Er haut ihm eine runter.)
Da hast Du‘s für die Frechheit!

Der Nachbar vergilt Gleiches mit Gleichem. Sie rau-
fen, werden schließlich getrennt.

CHOR SOPRAN UND ALT.
(Während sie tanzen.)
Ruhe! Wir wollen tanzen!

Hütchen schüttet dem 2. Nachbarn Wasser ins Bier.

2. NACHBAR.
Ist das ein Gesüff!
Nichts wie Wasser im Humpen! Pfui!

FRIEDERS MUTTER.
(Entrüstet.)
Du hast‘s nötig aufzumucken!  
Schulden Dich am Buckel jucken.

CHOR.
Ruhe!

During this scene Little-hat once again begins his 
mad pranks. Along with a group of goblins, he goes 
from one dancer and drinker to another, tickling, 
biting and pushing. He pours water into the wine, 
knocks over glasses, extinguishes a candle when a 
smoker wants to light his pipe with it, trips a dancer, 
knocks over benches. The victims suspect their 
neighbors and it leads to a brawl.
Bawdy dancing.
The village judge grabs a tankard to toast the bridal 
couple. Little-hat shakes the tankard so that the 
judge spills his drink. The judge accuses his neighbor 
of a bad joke.

VILLAGE JUDGE
Long live the bridal couple!
Lout! Quit fooling around!

A NEIGHBOR
(Innocently)
I didn’t do anything to you!

VILLAGE JUDGE
(He slugs him)
That’s for your cheekiness!

The neighbor hits back. They fight until they are 
drawn apart.

CHORUS, SOPRANO AND ALTO
(Dancing)
Quiet! We want to dance!

Little-hat pours water into someone’s beer.

SECOND NEIGHBOR
What a drink!
Nothing like water in the tankard! Phooey!

FRIEDER’S MOTHER
(Incensed)
You’re one to stir things up,
you with all the money you owe!

CHORUS
Quiet!



Siegfried Wagner: »An Allem ist Hütchen Schuld!« / »Everything is Little-Hat‘s Fault!« (1915) 2.220006

℗ & © 2017 Naxos Rights (Europe) Ltd. Page 61 of 68

2. NACHBAR.
Und Dich! Dich juckt wohl nichts?

DIE TANZENDEN.
Ruhe!
FRIEDERS MUTTER.
(Sie will ihn hinauswerfen.)
Unverschämter?

CHOR.
(Tanzend.)
Gebt doch Ruh‘!

Hütchen zupft ein Mädchen, während sie tanzt, fest 
am Zopf.

EIN MÄDCHEN.
Au! Wer war denn das?
(Zu paar Burschen gewandt.)
Ihr? Untersteht Ihr Euch! Ihr kriegt‘s!
(Sie versetzt ihm eine Ohrfeige.)

3. NACHBAR.
(Glaubt, sein Nachbar habe ihn heruntergestoßen.)
Himmel Wetter! Kerl!
Schmeißt mich von der Bank?

4. NACHBAR. 
Bist Du verdreht?

CHOR-SOPRANE.
(Während sie tanzen.)
Wenn Ihr nicht bald Ruh‘  gebt!

4. NACHBAR.
Hab‘ mich nicht gerührt!

CHOR-SOPRANE.
Ihr Mallefiz Raufbolde!

3. NACHBAR.
(Grob.)
Wer  war‘s dann sonst? Lügner!

4. NACHBAR.
Lügner ich?
Das sollst Du büßen!

MUTTER und CHOR-SOPRANE.
Schöne Hochzeitsgäste!  
Schämt Euch!

SECOND NEIGHBOR
And you? You don’t have any problems?

THE DANCERS
Quiet!
FRIEDER’S MOTHER
(She wants to kick him out.)
Shameless!

CHORUS
(Dancing)
Be quiet!

Little-hat pulls on a girl’s braid while she dances.

A GIRL
Ow! Who was that then?
(Turning to a couple of boys)
You? How dare you! You’re going to get it!
(She boxes their ears.)

THIRD NEIGHBOR
(Thinking that his neighbor knocked him down)
Good Heavens, bloke! 
Did you just knock me down from the bench?

FOURTH NEIGHBOR
Are you nuts?

CHORUS SOPRANOS
(Dancing.)
Would you please be quiet?

FOURTH NEIGHBOR
I didn’t budge!

CHORUS SOPRANOS
You rotten scoundrels!

THIRD NEIGHBOR
(Crudely)
Who else could it have been? Liar!

FOURTH NEIGHBOR
Me, a liar?
You’re going to pay for that!

MOTHER and CHORUS SOPRANOS
Lovely wedding guests,  
you should be ashamed!
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CHOR-TENÖRE.
(Indem sie die Hemdärmel zurückschlagen und sich 
zum Raufen rüsten.)
Raufen ist eine wahre Freud.
Da sind sie! Die Bindlacher Lakkel!

CHOR-BÄSSE:
Lakkel?
Die Lakkel haben Fäuste!

CHOR-SOPRANE.
Und die Ramsenthaler Rammel!  
Die Himmelkroner Hammel!

CHOR-ALT.
Da sind sie!  
Die Unterschreezer Lümmel!

CHOR-TENÖRE.
Ihr habt‘s grad nötig, andre zu höhnen!
Habt doch Dreck am Stecken genug!

Die Kobolde reizen unausgesetzt zum Streiten.

CHOR-BÄSSE.
Wartet! Jetzt setzt‘s!

Allgemeine Keilerei.

CHOR-TENÖRE.
Holla! Heia!

MUTTER mit SOPRAN.
Narren! Trennt sie!

CHOR-TENÖRE.
Tropfen!

CHOR-BÄSSE.
Halunken!

CHOR-TENÖRE.
Feiglinge!

CHOR-SOPRANE.
Trennt sie!

CHOR-TENÖRE.
Gauner!

Lautes Schimpfen und Fluchen.

CHORUS TENORS
(rolling back their shirt sleeves and making fists)

A fight, that’s the way.
There they are. The peasants from Bindlach!

CHORUS BASSES
Peasants?
The peasants have fists!

CHORUS SOPRANOS
And the bucks from Ramsenthal!
The louts from Himmelkron!

CHORUS ALTOS
There they are!
The louses from Unternschreez!

CHORUS TENORS
They’re ones to make fun of people!
They’ve got enough skeletons in the closet themselves.

The goblins relentlessly instigate disagreements.

CHORUS BASSES
Wait! Now that’s enough!

Big brawl.

CHORUS TENORS
Hey! Hey! Whoa!

MOTHER with SOPRANOS
Fools! Keep them apart!

CHORUS TENORS
Dimwits!

CHORUS BASSES
Rascals!

CHORUS TENORS
Cowards!

CHORUS SOPRANOS
Keep them apart!

CHORUS TENORS
Crooks!

Loud swearing and cursing.
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CHORUS SOPRANOS
Keep them apart!

FRIEDER’S MOTHER
Confounded gang!
Crooks! Dimwits!

CHORUS SOPRANOS AND ALTOS
Stop it! Ow! Ow!

Little-hat rejoices as he watches them all fight. 
Jacob Grimm rushes in looking desperate. Siegfried 
Wagner follows. Little-hat is happy to have two new 
victims. He runs around them, getting them  
to argue.

JACOB GRIMM
(Spoken.)
Yes, good Heavens!
Siegfried, what a wild chorus!
They’re all drinking and fighting.
Does that happen in one of our fairytales?

SIEGFRIED WAGNER
But Jacob, why look so grim?
An argument between us would be bad indeed.
Did I start this fight?

JACOB GRIMM
What have you done there again?
You’ve mixed up forty fairytales together!

SIEGFRIED WAGNER
Instead of thanking me,
I get scolded.
I help you get on your feet
and you start to scream.

JACOB GRIMM
You steal from me right and left, you thief.
If you don’t cut it out, you’re going to get punched.

Jacob Grimm and Siegfried Wagner leave. The fairy-
tale woman stands between them and pushes them 
to the side. The goblins rapidly depart.

FAIRYTALE WOMAN
Are you crazy, too?
Don’t you know who is driving you apart,
who is tickling you and egging you on to fight?
Everything is Little-hat’s fault!

CHOR-SOPRANE.
Trennt sie!

FRIEDERS MUTTER.
Vermaledeite Bande!
Gauner! Tropfen!

CHOR-SOPRANE und ALT.
Hört auf! Au! Au!

Hütchen jubiliert, als er alle raufen sieht. Jacob 
Grimm eilt mit Geberden der Verzweiflung herein. 
Siegfried Wagner folgt ihm. Als Hütchen die Beiden 
sieht freut er sich, neue Opfer gefunden zu haben; 
er huscht um sie herum, reizt sie zum Zank, was ihm 
auch glückt.

JACOB GRIMM.
(Gesprochen.)
„Ja um des Himmels Willen!  
Siegfried! welch‘ wüster Chor!
Alles sauft und alles rauft!
Kommt das in unsern Märchen  vor?“

SIEGFRIED WAGNER.
„Aber Jacob! Wozu der Grimm!
Ein Zwist zwischen uns wär‘ doch schlimm!  
Hab‘ ich den Streit gezündet?“

JACOB GRIMM.
„Und was Du da wieder aufgebaut?
Vierzig Märchen zusammengebraut!“

SIEGFRIED WAGNER.
„Statt, dass er mir dankt,  
werd‘ ich noch gezankt!  
Ich helf‘ Dir auf die Bein!
Und Du fängst an zu schrein?“

JACOB GRIMM.
„Bestiehlst Du mich vorn und hinten, Du Dieb!  
Gibst Du‘s nicht auf, setzt es einen Hieb!“

Jacob Grimm und Siegfried Wagner ab. Die Märchen-
frau tritt dazwischen und drängt die Streitenden zur 
Seite. Die Kobolde entfernen sich schleunigst.

MÄRCHENFRAU.
Seid auch Ihr verrückt?
Wisst Ihr nicht, wer Euch entzweit,  
wer Euch kitzelt und reizt zum Streit?  
An allem ist Hütchen Schuld!
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Der freche Kobold Er!  
Gegen ihn greift zur Wehr!
Packt ihn und walkt ihn! 
Prügelt ihn fest!
Dass er Euch fürderhin in Ruhe lässt!

FRIEDERS MUTTER.
Wie kann das geschehen?

MÄRCHENFRAU.
In die Mitte müsst einen Napf ihr stellen,  
mit Speisen, wie er gern sie sieht:  
Knofel tut ‘rein und Bibernellen,
dem widersteht der Tücker nicht!
Dann schlagt um Euch mit Besen und Rütchen,
bis Einer traf sein rötliches Hütchen!
Trifft‘s Einer und fliegt die Kappe ihm vom Haupt,
Unsichtbarkeit ist ihm geraubt!

Der Napf wird gebracht und in die Mitte auf den 
Fußboden gestellt. Alle, mäuschenstill, stellen sich 
in einem großen Halbkreis auf, mit Besen und Rute 
ausgestattet.

CHOR.
Komm her! Komm her!
Butz! Tattermann!  
Katzenvelt! Hulepöpel!  
Hollepeter! Sompar!
Grampus! Klaubauf!  
Schmutzli! Pilwitz!  
Poppele! Einfüßele!  
Klopferle! Schurkerle!  
Hütchen! Hütchen!  
Komm!

Hütchen, unwiderstehlich von dem Duft der Speise 
angezogen, schleicht sehr zögernd dem Napf zu.  
Wie Hütchen eben aus dem Napf nascht, ruft die 
Märchenfrau.

MÄRCHENFRAU.
Jetzt schlagt zu!

Alle schlagen in der Richtung des Napfes zu, ohne 
Hütchen noch sehen zu können.  
Einer trifft schließlich Hütchens Hut. Dieser fällt dem 
Kobold vom Kopf.

CHOR-TENÖRE.
Wir haben ihn! Juchhe!

That cheeky goblin.
You should stand up against him.
Grab him and hit him. 
Beat him up good
so that from now on he will leave you in peace.

FRIEDER’S MOTHER
How can we do that?

FAIRYTALE WOMAN
In the middle you have to place a dish
with food that he likes to eat.
Put in garlic and salad burnet –
the little devil won’t be able to resist those.
Then flail around you with brooms and switches.
If one of you hits him  
and his hat flies from his head,
he’ll lose his invisibility!

The dish is brought and placed in the middle of 
the floor. Everybody is still as a mouse, armed with 
brooms and switches, surrounding the dish.

CHORUS
Come here! Come here!
Boogeyman! Dodderer!
Cat pelt! Hellish plebe!
Hellish lout! Sneak!
Good for nothing! Culprit!
Scallawag! Rapscallion!
Reprobate! One-footer!
Scamp! Vagabond!
Little-hat! Little-hat!
Come!

Little-hat, unable to resist the food, slowly  
sneaks towards the dish. Just as he begins eating, 
the Fairytale Woman calls to action.

FAIRYTALE WOMAN
Hit him!

Everybody flails towards the dish, unable to see 
Little-hat.  
Eventually his hat falls from his head.

CHORUS TENORS
We’ve got him! Yahoo!
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Hütchen schreit wie wild. Katherlies‘chen befreit ihn 
von den Prügelnden, setzt sich, nimmt den Kobold 
fest in den Arm und sagt ihm gehörig die Meinung.

KATHERLIES‘CHEN.
Du Schlingel! Du Tropf! Du Schuft!
Warst Du‘s der mir schuf  
solch‘ Pein und Schmach!
Warst Du es, der mir die Teller brach?  
Hast Du das Geld in die Taschen gesteckt?
Hast Du‘s verschuldet, dass ich Honig geschleckt?
Stahlst Du, Neckerchen!
Aus dem Käfig das liebe Löweneckerchen!
Warst Du es, der im Walde den Frieder verwirrte,
dass er die Katherlies‘ nimmer kannte? Warst Du‘s, 
der all das Unheil schuf?
Pfui! Du Schlechter! 
Pfui! Der Schande!

FRIEDER.
Klar ist itzt: Die drei Fragen auf dem Wisch!
Den Esel und den Tisch!  
Du hast sie stibitzt!

CHOR-SOPRANE.
Und unser Vieh hat er behext!

CHOR-TENÖRE.
Und die  Saat uns verdorrt!

CHOR-SOPRANE und ALT.
Schlagt ihn tot!

KATHERLIES‘CHEN.
(Sie holt aus, als wollte sie Hütchen tot schlagen.)

Hier ist die Rute!
Tod wär Dein Los!
Doch ich bin dumm und gut:
drum nimm Deinen Hut!
Und hurtig flieg davon!

CHOR.
Närrin! Lässt Du ihn  frei!
Jagt sie hinaus! Die  Gans!

Sie wollen Katherlies‘chen mit Schlägen davontrei-
ben; in dem Augenblicke stürzen Decke und Wände 
ein. Außer Frieder und Katherlies‘chen werden Alle 
unter den Trümmern begraben. Die Liebenden ste-
hen stumm umarmt in der Mitte.

Little-hat screams wildly. Katherlies’chen frees him 
from the beating, holds him fast and gives him her 
opinion.

KATHERLIES’CHEN
You rascal! You dimwit! You lout!
Were you the one who caused me  
such pain and suffering?
Were you the one who broke the dishes?
Did you stick the money in my pocket?
Is it your fault that I ate all the honey?
You pest, did you steal 
the lovely singing, springing lark from out of its cage?
Were you the one in the woods who confused Frieder
so that he wouldn’t recognize me anymore?
Were you the one who caused all this mischief?
Phooey, you bad boy!
Phooey, the shame!

FRIEDER
It’s clear now. The three questions that were wiped 
away, the ass and the table –  
you swiped them all.

CHORUS SOPRANOS
He put a spell on our cattle!

CHORUS TENORS
He dried out our seeds!

CHORUS SOPRANOS AND ALTOS
Beat him up until he’s dead!

KATHERLIES’CHEN
(She raises her hand as if she wanted to beat Litt-
le-hat dead.)
Here is the switch,
Death would be your fate.
But I am dumb and good,
so take your hat
and fly away from here!

CHORUS
Fool! You’ve let him go!
Chase her out of here, the goose!

They want to beat her away. The ceiling and 
walls cave in. Everybody except Frieder and 
Katherlies’chen are buried under the rubble.  
The lovers stand embracing each other.
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HÜTCHEN.
(Aus der Höhe.)
Ihr Bösen!  
Da habt ihr euren Lohn!

SECHSTE SCENE.
Beginnender Sonnenaufgang.  
Von zwei Seiten kommt Tod und Teufel. Der Eine 
scharrt links, der Andere rechts nach seiner Men-
schen-Beute.

KATHERLIES‘CHEN.
(Sich an Frieder klammernd.)
Siehst Du Die? Der Tod ist‘s!

FRIEDER.
(Fast lachend.)
Und auch der Teufel!

KATHERLIES‘CHEN.
Schau! Wie sie scharren!

FRIEDER.
Sie holen die Beute!

KATHERLIES‘CHEN.
Ich will sie erweichen!  
Lieber Teufel! Lieber  braver Tod!
Ich bitt‘ Euch recht herzlich:  
Seid heut‘ mal gnädig!
Mehrt nicht noch die Not!  
nehmt sie doch nicht hinab in‘s düstre Grab!
Gönnt ihnen noch der Erde Freud‘!  
Heut‘ ist ja frohe Hochzeit!
Das Leben ist so schnell vorbei!
Wollt Ihr‘s auch noch kürzen?  
Verzichtet drum auf die Beut‘!
Dies sei euer einzig Hochzeitsgeschenk!
Seid gnädig!

TEUFEL.
(Mit dem Tod beratend.)
Was meinst Du? Stelzenbein?

KATHERLIES‘CHEN.
Ich bitte! Tod!
Müsstest mir dankbar sein!  
Ich half Dir einst aus Pein!

TOD.
Sollen wir gnädig sein?

LITTLE-HAT
(From above.)
You wicked people,  
that’s your just reward!

SCENE SIX
Sunrise.  
Death and the Devil scrape through the rubble.
 

KATHERLIES’CHEN
(Holding onto Frieder.)
Do you see them? It’s Death!

FRIEDER
(Almost laughing)
And the Devil!

KATHERLIES’CHEN
Look how they’re scraping!

FRIEDER
They’re gathering their booty!

KATHERLIES’CHEN
I want to soften them up!
Dear Devil, dear good Death!
I beg you most ardently,
be merciful today.
Don’t further our distress!
Don’t take them away with you into the dark grave.
Grant them still earthly joys.
Today is the happy wedding day.
Life goes by so quickly.
Do you want to shorten it even more?
Forego your booty today.
That will be your only wedding present.
Be merciful!

DEVIL
(Conferring with Death.)
What do you think, wooden leg?

KATHERLIES’CHEN
I beg you, Death!
You should be grateful to me.
I once saved you from suffering.

DEATH
Should we be merciful?
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TEUFEL.
Schwere Frage!

KATHERLIES‘CHEN.
Hast Du‘s vergessen?

TEUFEL.
Schad‘ wär‘s um solche Beute!

FRIEDER.
Wenn Ihr lang noch fackelt,  
kommt was gewackelt!
(Den Sack von der Schulter nehmend.)
„Knüppel aus dem Sack!“

TEUFEL.
Der Frieder!
Flieh! Tod! Flieh!  
Vor dem Flegel!  
Au! Au!

Tod  und Teufel eilen winselnd und heulend davon.

KATHERLIES‘CHEN.
Jetzt helfe der Balsam, den einst der Tod  mir gab!
(Sie zieht die Flasche heraus und bestreicht die unter 
den Trümmern erschlagen Liegenden mit der Salbe 
und hilft ihnen auf.)
Erwachet denn zu neuem Leben! 
Erwacht! Die Sonne dürft Ihr neu  begrüßen!
Erwacht zur Lebensfreude! 
Sie erwachen!
Gegrüßt! Auf! Gegrüßt!
Befreit! Mutter!
Und ihr Alle! Seht!  
Ihr lebt!

FRIEDER.
Sie lebt! Mutter!  
Und sie leben alle!  
Heil! Katherlies‘!
Jetzt soll Dich Einer noch schmähen!

CHOR.
Katherlies‘chen!  
Vor Dir stehn wir beschämt!

FRIEDER.
Die Klügste bist Du von allen!

CHOR:
Dass wir dir Leid getan, wie uns das grämt!

DEVIL
Difficult question.

KATHERLIES’CHEN
Have you forgotten it?

DEVIL
It would be a pity, such booty!

FRIEDER
If you shilly-shally much longer
something’s going to come waggling!
(Taking his sack from his shoulder)
Cudgel out of the sack!

DEVIL
Frieder!
Flee, Death!
Flee away from the lout!
Ow! Ow!

Death and the Devil rush away crying and howling.

KATHERLIES’CHEN
Now may the balsam help us that Death gave me.
(She takes out the bottle and treats the wounded 
with the salve, helping them up.)

Awake to new life!
Awake! Greet anew the sun!
Awake to joy in life.
They are waking up.
Greetings! Up! Greetings!
Liberated! Mother, 
and all of you!
Look, you are alive!

FRIEDER
She’s alive. Mother!
And all of them are alive.
Hail, Katherlies’!
Now let one of them run you down!

CHORUS
Katherlies’chen,
we stand ashamed  in front of you.

FRIEDER
You are the cleverest of all!

CHOR
We’re so sorry that we hurt you!
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FRIEDER.
Wer könnt‘ uns jetzt noch trennen!
Die Trude ist zum Teufel!

CHOR.
Die als dumm stets wir gescholten,  
die Klügste ist sie von Allen!

FRIEDER.
Jetzt, Mutter
Jetzt ist dir die Katherlies‘ doch lieber!

CHOR.
Dass sie uns so vergolten,  
dafür soll ihr Lob erschallen!

HÜTCHEN.
Alles Leiden, allen Schmerz
zwingt ein kindlich reines Herz!

KATHERLIES‘CHEN.
Lauscht! Hört Ihr ihn?
Er ist versöhnt!

CHOR.
Versöhnt?

HÜTCHEN.
Wenn Ihr schwört, dass Ihr gut seid!

ALLE.
Wir schwören!

Während des Schlusschores senken sich von den 
Dachtrümmern Blumenranken herab und bilden  
eine duftige Laube um Frieder und Katherlies‘chen.
Voller Sonnenaufgang.
Vorhang fällt.

FRIEDER
Who could tear us apart now?
Trude has gone to the Devil!

CHORUS
The one we always made fun of as dumb
is the cleverest of them all!

FRIEDER
Now, Mother.
Now you like Katherlies’ better.

CHORUS
Since she has been so kind to us,
her praise shall now sound!

LITTLE-HAT
All suffering, all pain
is forced away by a child-like pure heart.

KATHERLIES’CHEN
Listen. Do you hear him?
He has been reconciled.

CHORUS
Reconciled?

LITTLE-HAT
If you promise to be good!

EVERYBODY
We promise!

During the final chorus, strands of flowers sink  
down from the ruins and form a fragrant arbor 
above Frieder and Katherlies’chen.
Sunrise.
Curtain falls.

Translation: Rebecca Broberg

Einen weiteren Beitrag von Albert Gier – in deutscher 
Sprache und in englischer Übersetzung von Susan 
Baxter – finden Sie auf: www.naxos.com/notes/220006

An additional German note by Albert Gier and an 
English translation by Susan Baxter can be found at 
www.naxos.com/notes/220006
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