
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallo und schön, dass du zuhörst, ich bin Sophie und ich freue mich dich
bei Kultur4Kids begrüßen zu dürfen.

„S“ wie die Sage…

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R … S… Ah da ist es nach dem „R“ kommt das
„S“ und hier steht Saal… Safari… saftig…. Nein… gleich hab ich's und hier, JA,
SAAAAGE!

Ich blättere nämlich gerade in meinem schlauen Buch, um mich über Sagen schlau
zu machen.

Da steht geschrieben:

Eine Sage ist eine Erzählung, die aus der Vergangenheit berichtet. Oft geht es um
Menschen oder Orte, die es wirklich gegeben hat oder noch gibt. Anders als im
Märchen, ist bei einer Sage also nicht alles erfunden.

Aha interessant. Also in einer Sage ist schon vieles frei erfunden, aber es gibt immer
einen wahren Kern! Ich hab nämlich schon oft Sagen gehört und gelesen wo
Geister, Elfen, Zwerge, Wassernixen oder Zauberer vorkommen, die sind dann
natürlich erfunden…. aber nicht erfunden sind dann die Orte über die erzählt
werden, wie zum Beispiel die Sagen über die Burg Greifenstein in Niederösterreich!
Denn die Burg Greifenstein gibt es ja wirklich.

[00:01:35] MUSIK

[00:01:37] Die Burg Greifenstein im Mostviertel zählt übrigens zu jenen Burgen in
Niederösterreich, über die es sehr viele spannende Sagen gibt.

Die Burg liegt direkt an der Donau auf einer Anhöhe und es wird die Sage erzählt,
dass der Name Greifenstein daher kommt, dass jede Besucherin und jeder
Besucher der Burg einen mysteriösen Stein im Innenhof angreifen und dazu sagen
musste: "So wahr ich greife an den Stein, halte ich die Gastfreundschaft dieses
Hauses in Ehren"

Daher GREIFEN- STEIN!

Oder es gibt auch die Sage über 2 Brüder, welche den Schatz unter der Burg
Greifenstein finden wollten, welcher von einem Riesen bewacht wurde.

Und so viele mehr…



Woher ich die alle kenne?

Du wirst staunen! Ich habe sie von einem Geschichtenerzähler aus Niederösterreich
gehört. Paul Daniel aus St. Andrä-Wördern in Tulln arbeitet schon seit Jahrzehnten
als Geschichtenerzähler. Mit seinen Geschichten, Märchen, Gedichten und eben
auch Sagen begeistert er Jung und Alt! Begleitet werden seine Erzählungen von
seiner Drehorgel…

[00:02:46] MUSIK im Hintergrund

Uh ich glaube ich kann die Drehorgel gerade hören! Du auch?

Da vorne ist ja Paul mit seiner Drehorgel… dann nutze ich doch gleich die Chance
und stelle ihm ein paar Fragen über das Geschichten erzählen!

[00:02:59] MUSIK

[00:03:04] Hallo Paul!

[00:03:05] „Servus Sophie! Schön, dass du da bist.”

[00:03:07] Du hast dir einen besonderen Beruf ausgesucht. Geschichtenerzähler!
Was fasziniert dich denn daran am meisten?

[00:03:16] „Also Geschichtenerzähler ist eigentlich ein wunderbarer Beruf. Es ist der
schönste Beruf, den ich mir zumindest, aber viele andere vielleicht auch vorstellen
können und zwar deshalb weil du eigentlich im Kopf spazieren gehst durch deine
Fantasie mit deinen Geschichten. Das kommt vielleicht auch daher, dass ich mir
diese Geschichten immer wieder selbst erzähle und mir dabei ganz genau vorstelle,
was ich da alles sehe. Ich schlüpfe oft in die Märchenfiguren hinein, also ich bin
manchmal der König oder manchmal bin auch ein Baum oder ein Tier. Und dann
stelle ich mir vor was ich da alles sehe und höre und schmecke und rieche.”

[00:04:00] Und wo kann man deine Geschichten zu hören bekommen?

[00:04:03] „Also ich erzähle sehr viel im Freien, weil man mich hauptsächlich bei
Advent und Weihnachtsmärkten erleben kann. Manchmal auch bei Märchenfestivals
oder bei Heurigenmärkten, bei Straßenfesten oder bei eigenen Erzählabenden. Und
was jeweils vor der Tür steht an Erzählterminen das kann man auf meiner Website
finden. Das ist www.gschichten-werke.at”

[00:04:31] Ich habe gehört, die Geschichten für Kinder werden mit einem
Papiertheater aus dem Koffer unterstützt. Was ist das genau?

[00:04:40] „Also das Papiertheater das ist was ganz was besonderes. Das schaut
so aus: Du musst dir vorstellen, dass da kleine papierfiguren sind - ganz flach und
aus Karton. Die können auf einer Metallfläche stellen, weil Magneten befestigt sind.
Da habe ich auch Kulissen und zu diesen Figuren und Kulissen, die so ein kleines

http://www.gschichten-werke.at


Märchenland darstellen, erzähle ich meine Geschichten dazu. Und die Kulissen und
Figuren helfen, dass man sich die Geschichten besser vorstellen kann.”

[00:05:17] Das muss ich unbedingt mal sehen.

Als Erzähler muss man sicher eine gut trainierte Stimme haben. Hast du vielleicht
ein paar Übungen oder Tipps für die ZuhörerInnen, um die Stimme aufzuwärmen?

[00:05:29] „Die aller beste Übung für die Stimme ist summen. Also…

[00:05:34] SUMMGERÄUSCHE

[00:05:36] „Und war so summen, dass es in den Lippen so vibriert, dass die Lippen
anfangen zu kitzeln. Dann hast du die beste Übung für deine Stimme. Und wenn du
das einige Male machst, dann wird deine Stimme immer schöner und besser.”

[00:05:51] MHHH… Ich glaube das werde ich jetzt auch immer wieder einmal
machen. Guter Tipp!

Eine letzte Frage noch:

Du wohnst ja in der Nähe von der Burg Greifenstein, daher kennst du
wahrscheinlich auch die ganzen Sagen, die sich um die Burg ranken. Möchtest du
uns zum Abschluss den Anfang von der Sage „der Wein aus der Burgruine“
erzählen?

[00:06:08] GERÄUSCH

[00:06:13] „Vor langer Zeit hat einmal in Greifenstein ein bitter armer Tagelöhner
gewohnt. Der hat das Pech gehabt, dass ihm eines Tages die Frau stirbt und so ist
er praktisch über Nacht dagestanden mit einer Sippe Kinder und hat vor lauter
Sorgen nicht ein und nicht aus gewusst. Glücklicherweise hat er ein paar Monate
nach dem Tod von seiner Frau eine Gänsehirtin kennengelernt und die zwei, der
Tagelöhner und die Gänsehirtin, verlieben sich ineinander. Bald darauf wird
geheiratet. Die Gänsehirtin ist aber eigentlich genauso arm wie unser Tagelöhner.
Deshalb ist auch die Hochzeit sehr sehr bescheiden. Nach der Kirche gehen sie in
die armselige Hütte von unserem Tagelöhner. Da sitzen die Kinder und die
Hochzeitsgäste, ein paar Nachbarn und ein paar wenige Freunde und plaudern und
trinken Wein, weil für ein Festessen oder Musik mit Tanz ist ja kein Geld da. Wie sie
dort sitzen und plaudern wird der Wein auf einmal leer. Da sagt der Tagelöhner zu
seiner ältesten Tochter namens Anna: “Geh Anna, geh schnell rüber zum Wirten,
nimm den Krug mit und sag zum Wirten er soll uns den Krug mit Wein anfüllen. Sag
ihm, dass er das Geld erst nächste Woche bekommen würde, weil ich es gerade
einfach nicht habe.” Die Anna schnappt den Krug und geht rüber zum Wirten und
richtet aus, was der Vater ihr gesagt hat. aber sie hat nicht einmal noch fertig
geredet fällt ihr der Wirt ins Wort: “Ja wie stellt ihr euch das vor. Glaubt ihr, dass ich
meinen Wein zum verschenken hab. Wenn dein Vater Wein will, dann soll er ihn
gefälligst gleich zahlen und nicht erst irgendwann. Von mir bekommst du auf jeden



fall keinen Wein. Von mir aus geh hinauf auf die Burg Greifenstein.” Dann macht sich
das Mädchen, die Anna, auf den Weg zur Burg Greifenstein…”

[00:08:28] Und wie geht es jetzt weiter?

[00:08:31] „Wie es weiter geht, erzähl ich dir und den Kindern, die es interessiert
demnächst, wenn ihr vorbeikommt bei einer von meinen Geschichtenerzählereien.”

[00:08:41] Vielen DANK für die tollen Einblicke! Servus!

[00:08:44] „Griaß eich!”

[00:08:46] MUSIK

[00:08:55] „Na super, jetzt möchte ich natürlich wissen, wie es weiter geht!”

[00:08:59] Hallo, Miss Vierviertel! Ja ich eigentlich auch..

Aber weißt du was… wir könnten einfach unser eigenes Ende erfinden, was sagst
du?

[00:09:09] „Uh geniale Idee! Ich erfinde die Geschichte und du Sophie machst die
Geräusche dazu, ja?”

[00:09:15] Aber nur mit Hilfe von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause! Mach
einfach bei den Geräuschen mit!

[00:09:21] „Also, das Mädchen ging mit dem leeren Krug zur Ruine hinauf, doch
oben angekommen, sah sie, dass die Ruine verlassen und menschenleer war. Der
Burghof war ganz verwachsen und sie musste sich durch das Gestrüpp kämpfen.
Da hörte sie eine Eule.”

[00:09:40] Machen wir die Eule gemeinsam: Schuhuuuu Schuhuuu…

[00:09:46] „Das Mädchen folgte der rufenden Eule und plötzlich stand sie vor einer
hohen Burgmauer. Sie konnte nicht oben drüber, nicht unten durch, und auch nicht
an der Seite vorbei. Doch als sie die Mauer näher betrachtete bemerkte sie, dass ein
Stein leicht zu funkeln begann und sie klopfte darauf.”

[00:10:07] Lasst uns mal auf einen Tisch klopfen: „Klopf Klopf“

[00:10:08] GERÄUSCH

[00:10:09] „Und siehe da, der Stein bewegte sich. Mit einem Quietschen schob er
sich auf die Seite.”

[00:10:19] Jetzt brauchen wir ein Quietschen: „Quiiiiieeetsch“

[00:10:23] GERÄUSCH



[00:10:27] „Und aus dem Loch sprudelte plötzlich ein Wein heraus! Jetzt konnte das
Mädchen den leeren Krug mit Wein füllen und freudig zu ihrem Vater zur Hochzeit
zurückkehrte!”

[00:10:35] MUSIK

[00:10:38] „Das war jetzt zwar ein neu erfundenes Ende für die Sage, aber das
richtige Ende hört ihr ja vielleicht einmal beim Geschichtenerzähler Paul Daniel.”

[00:10:47] MUSIK

[00:10:50] Und jetzt hab ich noch eine tolle Bastelidee für dich! Probiere dich als
Geschichtenerzählerin oder Erzähler aus mit Hilfe eines selbstgestalteten
Erzählwürfels/selbst bemalten Erzählsteinen. Eine genaue Anleitung dazu findest du
auf www.kultur4kids.at dort kannst du sie direkt bei der Episode downloaden. Und
wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts hört, dann findest du
den Link in den Shownotes.

Für die Erwachsenen:

Wenn euch unser Kultur4kids-Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach auf
der Plattform eurer Wahl.

Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, ich freu mich auf dich, wenn`s
wieder heißt

[00:11:27] MUSIK

http://www.kultur4kids.at/

