
[00:00:00] MUSIK

[00:00:20] Hallihallo und Servus zu unserem Podcast!

Ich bin’s, der Robert Steiner, und heute sind wir wieder gemeinsam auf
Entdeckungsreise. Es geht nämlich ins Marchfeld - genauer gesagt zum Schloss
Marchegg.
Was es hier zu Entdecken gibt das hören wir uns jetzt gemeinsam an -  also los
geht's! Kommt mit und begleitet mich nach Marchegg!

Hier beim Schloss Marchegg erfahren wir alles rund um die niederösterreichische
Landesausstellung 2022.

[00:00:48] GERÄUSCH

[00:00:50] Übrigens, wenn euch unser Kultur4Kids Podacst gefällt, dann abonniert
ihn auf der Plattform eurer Wahl. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr ihn mit 5
Sternen bewertet. Das geht bei Apple-Podcasts und auch bei Spotify.

[00:01:02] MUSIK

[00:01:10] Hallo ihr Lieben! Im Marchfeld, der Kornkammer Österreichs, gibt es eine
Vielzahl an barocken Schloss-, und Gartenanlagen. Wir sind heute beim Schloss
Marchegg. Hier findet die diesjährige Jahresausstellung 2022 statt und wir dürfen
hier für euch einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Wir, das sind in diesem Fall Loren, Katrin und Paul, sind heute gemeinsam für euch
unterwegs.
Hallo ihr Drei, schön, dass ich euch heute mit dabei habe. Stellt euch bitte kurz vor.

[00:01:39] „Hallo, ich bin die Loren, ich bin 8 Jahre alt und mein Hobby ist HipHop
und mit Hunden spielen.”

[00:01:46] „Hallo, ich bin die Katrin, 7Jahre alt,  tanze HipHop, kämpfe und ich
spiele Blockflöte.”

[00:01:54] „Hallo, ich bin der Paul. Ich bin 7 Jahre alt und ich spiele gerne Fußball.”

[00:01:58] Wow, sehr schön! Was mich interessieren würde, wart ihr schon jemals
auf einer Landesausstellung?

[00:02:04] „Nein, aber ich freu mich darauf!”

[00:02:05] GERÄUSCH



[00:02:10] Sehr gut! Wir haben heute übrigens einen ganz besonderen Begleiter.
Das ist der Armin Lausegger, der wissenschaftliche Leiter der Landesausstellung. Er
wird uns ein wenig herumführen.
Also los! Lasst uns jetzt mal rein gehen, dann treffen wir den Armin.

[00:02:22] GERÄUSCH

[00:02:23] MUSIK

[00:02:29] „Hallo Robert! Hallo liebe Kinder! Schön, dass ihr jetzt hier bei der
niederösterreichischen Landesausstellung seid. Herzlich Willkommen!”

[00:02:37] Hallo Armin! Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich
habe schon kurz erwähnt, dass du wissenschaftlicher Leiter der
niederösterreichischen Landesausstellung 2022 bist.
Habt ihr eine Ahnung? Was bitte macht ein wissenschaftlicher Leiter?

[00:02:50] Kinder „Nein”

[00:02:54] Na dann lassen wir uns das erklären vom Armin.

[00:02:57] „Was macht ein wissenschaftlicher Leiter? Ein wissenschaftlicher Leiter
legt die Themen fest für eine Landesausstellung, er recherchiert diese Themen und
vor allem er entwickelt einen roten Faden. Eine Erzählung, die den/die Besucher/in
vom Anfang der Ausstellung bis zum Ende führt und das wichtigste bei
Ausstellungen ist, dass er auch die Exponate aussucht. Eine Ausstellung lebt von
Exponaten, von Objekten, die man sich anschauen kann. Das können Tiere sein,
Tierpräparate sein. Das können berühmte Gemälde sein und diese Objekte werden
dann zusammengestellt und dafür trage ich dann, gemeinsam mit meinem Team,
Verantwortung.”

[00:03:33] Der rote Faden. Na das klingt spannend, oder?
Das klingt wie eine Geschichte.

[00:03:39] „Es ist auch eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die man mit
Objekten erzählt und das ist auch das besondere an Ausstellungen, dass diese
vielen Exponate, die wir in der Ausstellung haben, auch sehr sehr viele Geschichten
transportieren und das fesselt natürlich auch alle Besucher/innen und mit Sicherheit
auch die vielen Kinder und Familien, die in die Ausstellung kommen werden.”

[00:03:56] GERÄUSCH

[00:03:57] Das klingt ja spannend, aber gleich mal eine Frage vorweg.
Warum findet die Jahresausstellung eigentlich nicht jedes Jahr statt?



[00:04:03] „So eine Landesausstellung ist natürlich etwas ganz besonderes und man
braucht auch viel Vorbereitungszeit dafür und wenn wir hier jetzt im Schloss stehen
und das schöne Schloss erblicken, erahnen können, wie viel Renovierungsarbeiten
da hineingeflossen ist, dann bekommt man auch eine Ahnung, dass man dafür
einfach Zeit braucht und das geht ja nicht nur mit der Renovierung des Schlosses
so, sondern es geht auch um die Inhalte. Auch die Inhalte in der Ausstellung
müssen entwickelt werden, recherchiert werden, müssen aus der Region
recherchiert werden, das ist uns ganz besonders wichtig und da brauchen wir auch
eine dementsprechende Vorbereitungszeit.”

[00:04:41] Ein bisschen wie Detektivarbeit.
Ihr kennt ja das Schloss, ihr wart schon mal da, oder?

[00:04:45] Kinder “Mhm”

[00:04:46] Bemerkt ihr schon etwas? Schaut was anders aus? Erzählt mal!

[00:04:50] GERÄUSCH

[00:04:51] „Ja, es schaut neuer aus.”

[00:04:52] Also einfach renoviert oder? Es glänzt alles. Es ist wirklich wunderschön.
Schaut euch mal den Boden an. Der ist ganz frisch oder?

[00:04:59] Kind „Ja, nicht mehr die alten Holzbalken, die drin gesteckt sind.”

[00:05:00] Ja genau. Das sind Holzfliesen, oder?

[00:05:06] Armin „Das sind eigentlich Holzwürfel, die hier eingebracht worden sind.
Die sind auch relativ dick und die werden hier in den Sand eingelassen.”
[00:05:11] Und wisst ihr, warum diese drinnen sind bei der Einfahrt? Weil die
Kutschen drüber gefahren sind und das war ja ein guter Boden für die Kutschen,
oder?

[00:05:20] „Genau. Richtig.”

[00:05:21] GERÄUSCH

[00:05:21] Jetzt müssen wir natürlich gleich auf das Thema der heurigen
niederösterreichischen Landesausstellung eingehen. Marchfeld Geheimnisse? Oh,
das klingt spannend. Welche Geheimnisse verbergen sich denn hier hinter den
Schloss Mauern? Was wird es da zu entdecken geben? Dürfen wir was verraten?

[00:05:38] „Ich habe natürlich ein Problem. Allzu viel darf ich nicht verraten. Aber nur
so viel, dass es natürlich viele Geheimnisse gibt im Marchfeld und wir haben
versucht, hier aus dem Marchfeld Geheimnisse herauszuziehen, wo es nicht nur um



die Naturlandschaften geht und um die Naturräume geht, sondern auch um die
Kulturlandschaft. Und ein Geheimnis vielleicht, das ich euch verraten kann, das
handelt auch hier von der Stadt. Diese Stadt ist ja im 13. Jahrhundert von Ottokar
von Premysl gegründet worden und jeder stellt sich natürlich die Frage, warum
wurde im 13. Jahrhundert von einem böhmischen König eine Stadt weit weg von
Wien auf der grünen Wiese errichtet?”

[00:06:22] Gute Frage. Habt ihr eine Idee?

[00:06:24] Kinder „Nein”

[00:06:28] Wollen wir das Geheimnis lüften?

[00:06:28] „Dann lüfte ich das Geheimnis. Die Stadt war natürlich strategisch sehr,
sehr wichtig für Premysl Ottokar, weil er nämlich im König von Ungarn, der über der
March sein Herrschaftsgebiet gehabt hat, auch einen Gegner gefunden hat. Und für
ihn war es wichtig, sein Herrschaftsgebiet abzusichern. Und so hatte er hier auch
diese Stadt gegründet, auch mit dieser enormen Stadtmauer. Vermutlich deswegen,
um hier auch ganz viele Soldaten auch beherbergen zu können.”

[00:06:58] Alles klar. Wollt ihr noch ein Geheimnis hören?

[00:06:59] Kinder „Jaa!”

[00:07:01] „Na bitte. Das ist eigentlich eher mehr eine Rätselfrage. Nämlich was
glaubt ihr, wer denn der größte Landschafts Gestalter ist im Tierreich?”

[00:07:09] Im Tierreich? Welches Tier könnte das sein?

[00:07:16] Kind „Der Storch?”

[00:07:18] Armin „Nein, es ist ein kleineres Tier. Es ist der Biber.”

[00:07:23] GERÄUSCH

[00:07:22] Ahh, weil der so viel baut.

[00:07:24] „Weil der so viel baut. Und mit seinen Bauten hat er natürlich auch Flüsse
aufgestaut und das Wasser in den Flüssen hat sich dann immer andere Wege
gesucht. Und so sind die Flüsse dann ganz weit in die Landschaft hineingezogen.
Neue Flussarme sind entstanden und die Flüsse haben sich ausgebreitet.”

[00:07:41] Aber weil du den Storch erwähnt hast. Das finde ich nämlich gar nicht
schlecht. Der Storch kommt ja hier häufig vor. Da geht es ja auch um den
Naturraum. Habt ihr schon mal Störche hier in der Gegend gesehen?



[00:07:51] Kinder „Ja.”

[00:07:52] Was machen die?

[00:07:53] Kinder „Futter suchen.”

[00:07:54] Ja genau. Was noch?

[00:07:57] Kinder „Nester bauen.”

[00:07:58] Ja, stimmt. Sie bringen auch die Babys, habe ich gehört. Ich glaube aber,
das ist eine Geschichte…

[00:08:09] LACHEN

[00:08:11] Was gibt es denn noch für Tiere hier im Naturraum?

[00:08:14] „Nun ja, wir haben hier angrenzend an das Schloss Marchegg auch den
Naturpark Marchauen und dort findet man eine freilebende Herde von Wildpferden.
Die sind was ganz was besonderes - die Königpferde. Die sie sind hier gleich hinter
dem Schloss beheimatet, und wenn man vorsichtig ist und genau zum richtigen
Zeitpunkt hier durch den Park spaziert, dann wird man auch diese Herde sehen
können.”

[00:08:45] Wunderbar! Und wenn wir schon vom Naturraum sprechen, was gibt es
denn noch so im Naturreservat Marchau? Welche Tiere habt ihr noch gesehen?

[00:08:52] Kinder „Ich hab schon 5 Eisvögel gesehen.”

[00:08:55] 5 Eisvögel! Ok und du?

[00:08:59] „Ich hab schon öfters Fledermäuse gesehen. Ich war auch schon mal auf
einer Fledermaus-Tour und ich gehe in die Fledermaus-Klasse.”

[00:09:07] Ja, das ist natürlich großartig. Ich bin sehr beeindruckt. Das macht diese
Region wirklich einzigartig.
Einiges über den Naturraum haben wir ja schon gehört. Wichtig ist aber: Es ist ja
auch ein Kulturraum. Was ist da der Unterschied?

[00:09:18] „Nun ja, bei einem Kulturraum darunter versteht man alles, was der
Mensch in der Landschaft hinterlassen hat. Das sind Baudenkmäler, das sind
Schlösser, das sind Häuser. Das können aber auch Felder sein, die angelegt worden
sind oder Obstgärten. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich Naturräume, und in
diesen Naturräume wird die Natur ihre, Lauf gelassen. Der Mensch greift nicht ein
und die Tiere und die Pflanzen sind sich selbst überlassen.”



[00:09:49] Mich würde jetzt noch interessieren, wie viele Personen sind denn mit der
Organisation von der Landesausstellung beschäftigt?

[00:09:57] „Das ist am Ende des Tages ganz, ganz schwer zu beantworten. Es gibt
sehr, sehr viele und es gibt sehr, sehr viele, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei
dieser Landesausstellung mitgearbeitet haben. Zu Beginn war es eine Sache von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da waren rund 50 bis 60 Personen mit
dabei, die hier mitgearbeitet haben - von Geologen, Hydrologie, Historikern,
Kunsthistorikern, Botaniker und so weiter und so fort. Die haben ihre Köpfe
zusammengesteckt. Danach kommen auch die kreativen Leute, das sind die
Gestalter, das sind die Grafiker, die dann gemeinsam Konzepte entwickeln, wie man
dann die Ausstellung präsentieren kann. Dann gibt es eine eigene Abteilung, die die
Produktion abwickelt, alle Einbauten organisiert. Es gibt Tischler, die hier die
Vitrinen zimmern, es gibt extra Personal, das hier dafür zuständig ist, dann auch die
Vitrinen einzurichten, sprich die Objekte in den Vitrinen zu positionieren. Es gibt
Restauratoren und Restauratorinnen. Also es ist wirklich ein bunter Mix an
Personen. Vielfach sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und alle zusammen haben
eigentlich nur ein Ziel, nämlich dass wir dann am 26. eine wunderschöne
Landesausstellung eröffnen können.”

[00:11:15] Wow, das sind ja wirklich viele Menschen, die da beteiligt sind.
Was könntet ihr euch vorstellen, wenn ihr bei der Landesausstellung arbeiten
würdet? Was würdet ihr gern machen?

[00:11:23] Kind „Ich würde am liebsten was bauen.“

[00:11:29] Kind „Ich würde gerne Führungen machen.“

[00:11:33] Echt? Das klingt lustig.

[00:11:35] „Ich würde am liebsten Statuen herstellen.”

[00:11:35] Na schau. Ihr seid ja sehr kreativ. Das finde ich großartig.

[00:11:40] „Schau mal Robert! Da oben sitzt ein Storch auf dem Kamin!”

[00:11:43] Aja wirklich! Schaust du mal, wenn man sich die Kamine hier vom
Schloss anschaut, da ist fast auf jedem Kamin ein Storchennest. Geht einmal und
zählt bitte, wie viele Storchennester ihr zählen könnt - rundherum. Und dann kommt
wieder zurück und sagt es mir. Das ist ja auch eines der Geheimnisse hier.
Wie viele Storchennest gibt es am Dach?

[00:12:01] Kinder „Sieben!, Zehn!, Acht!”

[00:12:05] Bitte nochmal zählen. Wir brauchen die richtige Antwort. Das ist ja
wirklich spannend.



Vielen, vielen Dank, lieber Armin, dass wir heute mit dir ein wenig hinter die Kulissen
blicken durften. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg für die
Landesausstellung 2022.

[00:12:22] „Danke lieber Robert und danke euch, dass sie hier war. Und ich hoffe,
dass wir euch dann nach der Eröffnung bald auch als Gäste begrüßen dürfen.”

[00:12:29] Unbedingt!
Wissen wir jetzt schon, wie viele es sind? Habt ihr sie gezählt?

[00:12:33] Kinder „Acht!, Neun!”

[00:12:35] So ganz einig sind wir noch nicht. Bei euch dreien darf ich mich auch
recht herzlich bedanken fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie
ich.

[00:12:44] Kinder „Ja! Ja! Ja!”

[00:12:45] Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder
verabschieden. Schaut doch am besten selbst vorbei. Die niederösterreichische
Landesausstellung 2022 könnt ihr übrigens vom 26.3. bis zum 13.11.2022 im
Schloss Marchegg besuchen. Abschließend noch ein Tipp und eine Bitte an die
großen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Abonniert den Kultur4Kids-Podcast auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Da seht
ihr gleich, wann wieder eine neue Episode online ist. Wenn euch unser Podcast
gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn noch bewertet. Das geht bei Apple
Podcast, bei Spotify und bei vielen anderen Plattformen.
[00:13:25] MUSIK

[00:13:30] Und alle Bastelfans aufgepasst. Für euch haben wir unter
www.kultur4kids.at wieder einen tollen Basteltipp. Dieses Mal zeigen wir euch, wie
ihr euren eigenen kleinen Storch basteln könnt. Wenn ihr über eine Plattform wie
Spotify oder Apple Podcasts hört, dann findet ihr den Link in den Shownotes.

[00:13:50] MUSIK

http://www.kultur4kids.at

