
[00:00:00] MUSIK

[00:00:13] Ganz genau! Hier ist wieder eine neue Folge Kultur4Kids, eurem Podcast.
Und ich bin’s der Robert Steiner und heute wieder mit euch gemeinsam auf
Entdeckungsreise. Unsere Reise geht dieses Mal zum größten und außerdem einem
der bedeutendsten Landschaftsgärten in Österreich.

Was es hier zu entdecken gibt? Das hören wir uns jetzt gemeinsam an!

Also, los geht‘s! Kommt mit, begleitet mich nach Laxenburg.
Heute erfahren wir was den Schlosspark Laxenburg so besonders macht und was
hinter der Kunst der Gartenarchitektur steckt.

[00:00:46] MUSIK

[00:00:48] Wenn euch unser Kultur4kids-Podcast 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.

[00:01:01] MUSIK

[00:01:07] Ich bin heute wieder für euch im Industrieviertel unterwegs. Genauer
gesagt in Laxenburg. Zur Orientierung – Laxenburg liegt ca. 15 Kilometer südlich
von Wien. Und zusammen mit mir gehen heute Anna und Alisa auf
Entdeckungsreise.

Hallo ihr Zwei, schön, dass ihr dabei seid! Stellt euch doch mal bitte kurz vor.

[00:01:25] „Ich bin die Anna, 6 Jahre alt und ich spiele gerne mit der Alisa fangen.”

[00:01:29] „Ich bin die Alisa, bin 6 Jahre alt und ich spiele gerne mit der Anna.”

[00:01:33] Ihr zwei seids ja süß!
Könnt ihr beide unseren ZuhörerInnen zu Hause vielleicht ein bisschen beschreiben
wo wir uns gerade befinden? Wie sieht es hier aus?
[00:01:44] „Ich seh Bäume und weiße Bänke und da drüber sind Löwen aus Stein.”

[00:01:51] Genau!

[00:01:51] GERÄUSCH

[00:01:52] „Ich seh da hinten einen Spielplatz und viele Bäume.”

[00:01:56] Genau! Es ist wirklich schön grün. Ein riesengroßer Park, oder?

[00:02:04] „Klar! Der Spielplatz ist am lustigsten. Ich möchte sofort dorthin!”



[00:02:06] Machen wir gleich! Habt ihr prima beschrieben.

Wir stehen hier vor einem großen Tor – dem Haupteingang – zum Schlosspark
Laxenburg. Es sieht wirklich alles sehr schön und gepflegt aus, oder?

[00:02:17] „Jaa!”

[00:02:18] Ihr müsst wissen, dass das Schloss Laxenburg neben dem Schloss
Schönbrunn in Wien früher einer der Sommersitze der kaiserlichen Familie war.
Ursprünglich war es überhaupt nur ein kleines Jagdschloss.
Wie nun aus einem kleinen Jagdschloss – Schloss Laxenburg wurde und wie es
dazu kam, dass ausgerechnet hier ein prunkvoller Schlosspark angelegt wurde, all
das und noch viel mehr erfahren wir heute von Wolfgang Mastny, dem Gartenleiter
von Schloss Laxenburg.

Lieber Wolfgang vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hast und uns ein paar
Blicke hinter die Kulissen des Schlossparks in Laxenburg gewährst.

[00:02:51] „Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ihr heute bei uns zu Besuch seid.”

[00:02:54] Wolfang, wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet hier der größte
Landschaftsgarten Österreichs entstanden ist?
[00:03:00] „Jeder habsburger Kaiser hat seine Lieblingsresidenz gehabt und unser
Glück war, dass der Kaiser Franz, Laxenburg zu seiner Lieblingsresidenz gemacht
hat. Ja, und er hat sich gartenmäßig ausgetobt. Er hat den größten Landschaftspark
Österreichs mit 280 Hektar Gesamtfläche gestaltet.”

[00:03:15] GERÄUSCH

[00:03:18] Eigentlich ein riesengroßer Garten.

Was gehört denn für euch alles in einen Garten?

[00:03:22] „Bänke, Bäume und eine Wiese und Blumen und ein Haus.”

[00:03:28] Ja genau! Noch was?

[00:03:30] „Ja, und noch ein Pool!”

[00:03:33] Ein Pool?! Habts ihr ein Pool auch?

[00:00:36] „Der Kaiser hatte ein Pool, aber das gibt es leider nicht mehr. Das ist im
20.Jhd. verloren gegangen, aber der Kaiser Franz Joseph hat bei uns im
Schlosspark schwimmen gelernt.”



[00:03:45] Echt?

[00:03:46] „Ja, er hat hier seine ersten Schwimmversuche gemacht. Der hat in
eurem Alter schon ein Tagebuch geführt und da hat er das genau exakt
eingetragen.”

[00:03:55] Mhm.
Worin unterscheidet sich denn ein architektonisch angelegter Landschaftsgarten
von einem „ganz normalen“ Garten?

[00:04:03] „Im Grunde genommen ist das hier die perfekt inszenierte Landschaft -
also kein Baum steht zufällig auf seinem Platz. Es ist alles nach einem strikten
Konzept angelegt worden, dass man sich besonders wohlfühlen kann in einer
riesigen Landschaft, die so ein bisschen die Naturräume wiedergibt.”

[00:04:18] Das heißt, dass es sich dabei tatsächlich um eine Kunstform handelt -
wenn man von Landschaftsarchitektur spricht?

[00:04:26] „Es ist tatsächlich eine der bedeutendsten Kunstformen - auch hier bei
uns in Österreich. Die Gartenkunst hat eine sehr sehr lange Tradition und eine lange
Geschichte.”

[00:04:34] Na toll!

Na wäre das was für euch? Gartenlandschaftsarchitektin zu werden, oder so?

[00:04:39] „Nein.”

[00:04:41] „Für mich, na klar!”

[00:04:42] Na schau, da haben wir schon eine. Super!

Wolfgang, im Schlosspark gibt es ja noch viele weitere Highlights zu entdecken.
Hier zum Beispiel. Was ist denn das bitteschön?

[00:04:50] „Das ist unsere Franzensburg, ein märchenhaftes Ritterschloss ganz nach
der Idee eines Kaisers.”

[00:04:55] Was braucht denn für euch so eine echte Burg?

[00:04:58] „Einen Thron und einen Schlossgarten.”

[00:05:03] Ja! Gibt es einen Thron?



[00:05:04] „Es gibt sogar einen Thron, ja. Ich muss euch nur leider enttäuschen, es
ist nämlich nie ein König darauf gesessen, aber der Kaiser Franz wollte unbedingt
einen Thron haben, deshalb ist ein Thron in die Burg eingebaut worden.”

[00:05:14] Aber ist es eine sehr große Burg oder eher eine kleine?

[00:05:18] „In Summe hat sie schon eine ganz schöne Größe. Es sind 20
Schauräume drinnen, wo man die Geschichte der Familie Habsburg entdecken kann
durch alle Jahrhunderte hindurch. Von Außen schaut sie vielleicht ein bisschen klein
aus, aber im Inneren ergibt sich eine große künstlerische Vielfalt.”

[00:05:36] Für mich schaut es ein bisschen aus, wie ein wunderschönes Gartenhaus
umringt von Wasser.”

[00:05:42] „Sie ist auch ein Gartenhaus. In alten Quellen ist immer von einem
Gartenhaus die Rede, also man kann eigentlich sagen, so schaut es aus, wenn sich
ein Kaiser ein Spielhaus in seinem Garten errichtet.”

[00:05:33] Wolfgang, hast du vielleicht noch einen absoluten Geheimtipp oder einen
Lieblingsplatz hier im Park für uns?

[00:05:58] „Mein Lieblingsplatz ist überall am Wasser beim Schlossteich. Da kann
man übrigens sehr toll Boot fahren, mit Elektrobooten, Tretbooten, Ruderbooten.
Wir haben auch einen 6000 Quadratmeter großen Spielplatz für alle Generationen
von Kindern und jede Menge Bäume, Sträucher und Wildnis, wo man herrlich
verstecken spielen kann.”

[00:06:19] Was wollts ihr lieber machen, Boot fahren gehen oder am Spielplatz?

[00:06:19] „Spielplatz!”

[00:06:20] „Spielplatz!”

[00:06:22] Naja, ich glaube das war eindeutig.

Lieber Wolfgang, vielen Dank für die vielen spannenden Informationen und
Geschichten.
Vielen lieben Dank, dass wir heute im Schlosspark ein wenig hinter die Kulissen
blicken durften!

[00:06:32] „Jederzeit! Gerne! Es gibt wirklich hier eine ganze Menge zu entdecken.”

[00:06:35] Euch beiden möcht ich auch vielen Dank fürs Dabeisein sagen. Ich hoffe,
ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.

[00:06:44] „Jaa!”



[00:06:46] Ich würde vorschlagen wir schnappen uns jetzt doch noch ein Boot oder
soll es wirklich der Spielplatz werden?

[00:06:48] beide „Spielplatz!”

[00:06:50] Es ist eindeutig und es bleibt eindeutig!

Und von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder
verabschieden.

[00:06:55] MUSIK

[00:07:00] Und übrigens auch Hundebesitzer sind mit ihren vierbeinigen Freunden
natürlich herzlich willkommen im Schlosspark Laxenburg.

Abschließend noch ein Tipp und eine Bitte an die Erwachsenen:
Abonniert den Kultur4kids-Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, dann seht
ihr gleich, wenn wieder eine neue Episode online ist. Wenn euch unser Podcast
gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn auch bewertet. Das geht bei Apple
Podcasts, bei Spotify und bei vielen anderen Plattformen.

Alle Bastelfans aufgepasst. Für euch haben wir unter www.kultur4kids.at wieder
einen tollen Basteltipp. Dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr ein Insektenhotel basteln
könnt.
Wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts zuhört, dann findet
ihr den Link in den Shownotes.

Viel Spaß bis zum nächsten mal, bei…

[00:07:47] MUSIK

http://www.kultur4kids.at

