
 

[00:00:00] MUSIK 

 

[00:00:03:03] Hallihallo und Servus zu unserem Kultur4Kids-Podcast, Robert Steiner 
hier! Und heute nehme ich euch mit nach Mödling, denn wir gehen heute gemeinsam 
ins Theater.  

Was es hier zu erleben gibt, das hören wir uns jetzt gemeinsam an! Also los geht's, 
kommt mit. Begleitet mich ins niederösterreichische Industrieviertel, hier in der 
Bezirkshauptstadt Mödling heißt es schon bald: Vorhang auf! Und auf der Bühne 
stehen junge Talente. 

 

[00:00:45:13] MUSIK 

Bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Abonniert doch den Kultur4Kids-
Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr ihn 
mit fünf Sternen bewertet, sollte euch unser Podcast gut gefallen. Das geht bei Apple 
Podcasts und bei Spotify. 

 

[00:01:02:10] Willkommen in Mödling! 

Viele kennen die Stadt südlich von Wien bereits als Familien- und Schulstadt. Sie 
wird auch die Stadt der kurzen Wege genannt, weil die Bewohner*innen hier viele 
Erledigungen zu Fuß, also zum Beispiel durch die Fußgängerzone oder auch mit 
dem Rad erledigen können. Es gibt hier viele kleine Geschäfte, Lokale und 
Restaurants, sogar einen Wochenmarkt. Und besonders stolz ist Mödling auf sein 
ständig bespieltes Stadttheater. 

Und genau da sind wir heute zu Besuch. Ich bin übrigens nicht alleine da... Ich habe 
tolle Unterstützung. Freut mich, euch kennenlernen zu dürfen. Stellt euch bitte kurz 
selber vor. 

 

[00:01:38:18] „Ich heiße Konstantin Pichler, bin zwölf Jahre alt und spiele sehr gerne 
Musical.“ 

 

[00:01:43:05] „Hallo, ich heiße Anuk. Ich bin 13 Jahre alt und ich habe zwei Katzen.“ 

 

[00:01:47:01] „Hallo, ich bin Joel. Ich bin zwölf Jahre alt und gehe sehr gerne 
Windsurfen.“ 

 

[00:01:50:24] Nicht schlecht. Servus. Mögt ihr Theater oder habt ihr selbst schon mal 
vielleicht Rollen gespielt? 

 

[00:01:56:11] „Ich mag Theater sehr gerne und habe schon sehr, sehr oft Rollen 
gespielt.“ 



 

[00:02:00:00] Okay, verrate nicht zu viel, wir kommen darauf zurück. 

 

[00:02:03:00] „Also ich mache das Theater auch sehr gerne und ich habe auch schon 
viele Rollen gespielt.“ 

 

[00:02:07:11] Lauter Profis. 

 

[00:02:08:23] „Ich mache das Theater auch sehr, sehr gerne und habe auch schon 
einige Rollen gespielt.“ 

 

[00:02:12:22] Das fängt ja gut an. Im Jahr 1999 wurde eine Kulturinitiative auf einem 
Bauernhof im südlichen Niederösterreich gegründet, und zwar ein Musiktheater für 
junges Publikum mit dem Namen teatro. Der Gründer und künstlerische Leiter ist 
heute ebenso da. Servus, Norberto Bertassi. 

 

[00:02:31:09] „Ciao. Servus. Wie geht es dir?“ 

 

[00:02:33:02] Du bist Italiener. 

 

[00:02:34:02] „Ja, genau. Ich bin in Italien geboren, aber in Wien aufgewachsen.“ 

 

[00:02:37:05] Habe ich dich richtig ausgesprochen? 

 

[00:02:38:21] „Ja. Perfekt. Wunderbar.“ 

 

[00:02:40:14] Wie kam es dann zu teatro? Und warum wird es ohne H geschrieben? 

 

[00:02:44:15] „Ja ohne H, weil ich bin aus Italien und ich habe damals nach einer 
schönen Web-Mailadresse gesucht und kam zufällig auf Teatro Punkt @ und habe 
das abonniert. Und seit damals heißen wir nicht Theater mit H, sondern ohne H. 
Italienisch eben. So ist es.“ 

 

[00:03:02:19] Habt ihr eigentlich schon mal eine teatro-Vorstellung gesehen? Und 
wenn ja, welche? 

 



 

[00:03:06:24] „Ja, schon sehr, sehr viele. Aber sehr gut hat mir gefallen „Die 
Weihnachtsgeschichte“. Aber wo ich noch nicht dabei war.“ 

 

[00:03:14:17] „Also ja, ich auch. Was mir sehr gut gefallen hat, war „Bambi“.“ 

 

[00:03:18:21] „Ich habe auch schon sehr viele Stücke von teatro gesehen und was 
mir sehr gut gefallen hat, ist „Der kleine Prinz“.“ 

 

[00:03:24:07] Kennt man ja einige der Stücke schon, großartig. Das Besondere bei 
teatro ist ja, dass große Ensembles oft bis zu 30 oder 40 Kinder und Jugendliche 
sowie erwachsene Profi-Schauspieler*innen gemeinsam Musicals auf die Bühne 
bringen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das? 

 

[00:03:41:01] „Wir machen immer ein Casting, auch für die Kleinen und auch für die 
Großen und die besonders begabten und talentierten Kinder spielen dann mit den 
Profis zusammen. Also sie bekommen natürlich altersentsprechende Rollen, die 
Profis eben ältere Figuren und die Kinder und Jugendlichen eben jüngere Figuren. 
Und wir suchen immer Stücke aus, wo es eben sehr viele Rollen auch für Kinder und 
Jugendliche gibt.“ 

 

[00:04:03:01] Aber findest du auch immer so viele Schauspieler*innen wie du 
brauchst?  

 

[00:04:08:03] „Mittlerweile schon ja, es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber 
die letzten Jahre melden sich sehr viele, auch sehr viele Profis bei uns. Und wir sind 
sehr stolz, dass wir schon ziemlich bekannt sind.“ 

 

[00:04:19:14] Ja, als Kind wollte ich auch immer auf der Bühne stehen. Wie ist es bei 
euch? Ich habe schon gehört, es ist ein bisschen ähnlich, aber wenn man dann kurz 
vorm Auftritt ist, ist man da nicht furchtbar nervös? Aufgeregt, Lampenfieber? 

 

[00:04:30:06] „Nur ein bisschen.“ 

 

[00:04:33:06] Sicher. Was tut man dagegen? 

 

[00:04:36:08] „Eigentlich nichts. Außer auf die Bühne gehen.“ 

 

[00:04:38:12] Okay. Wie siehst du das? 



 

[00:04:40:05] „Also, ich bin immer schon sehr, sehr nervös von den Vorstellungen. 
Also auch wenn ich es schon öfter gemacht habe oder so, es ist halt immer so, dass 
ich immer aufgeregt bin und ja, wie der Konstantin gesagt hat, da hilft eigentlich 
nichts dagegen, man muss halt einfach auf die Bühne gehen.“ 

 

[00:04:53:24] Glaubst du, dass der menschliche Körper das will, damit man sich 
konzentriert? Oder wofür ist diese Nervosität da? 

 

[00:04:58:20] „Ja, vielleicht auch, dass man sich ein bisschen mehr drauf 
vorbereitet.“ 

 

[00:05:02:06] Und hast du schon mal einen Text vergessen oder Ähnliches? 

 

[00:05:05:05] „Ui, ja, aber eher selten.“ 

 

[00:05:08:09] Und wie ist es bei dir mit der Nervosität? 

 

[00:05:11:02] „Bei der Premiere spüre ich es immer am meisten. Also am stärksten, 
weil da ist einfach die erste Vorstellung, die wir dann insgesamt haben. Und dann bei 
den restlichen Vorstellungen, geht es dann eigentlich immer.“ 

 

[00:05:22:16] Also es wird weniger mit der Zeit, oder?  

Ja, Teatro hält auch Musical-Workshops ab, das heißt, da kann man es dann lernen. 
Melden sich da viele junge Talente an und findet ihr so auch eure Darsteller*innen? 

 

[00:05:35:15] „Auch ja, wir haben Workshops für Kinder ab drei Jahren schon und wir 
wiederholen alle Musicals, die wir schon einmal gespielt haben in einer kürzeren 
Version innerhalb von zweieinhalb Tagen, im Sommer sogar fünf Tagen. Und da 
kann jeder mitmachen, der gerade Lust hat und die überzeugt, dass sie es auch 
finanzieren.“ 

 

[00:05:56:02] Das gehört natürlich dazu! 

 

[00:05:57:09] „Natürlich, ja, aber es ist immer sehr gut besucht und wir freuen uns 
immer, neue Kinder, vor allem kleine und vielleicht die großen neuen Talente 
kennenzulernen.“ 

 



 

[00:06:05:24] Jetzt ist es ja so: Man muss ja nicht nur schauspielern können, sondern 
viel mehr. Was noch? 

 

[00:06:10:08] „Tanzen und singen.“ 

 

[00:06:12:07] Was sagt ihr? 

 

[00:06:13:21] „Ja, auch tanzen und singen.“ 

 

[00:06:15:06] „Tanzen und singen.“ 

 

[00:06:16:00] Können das alle. Oder wird das dann oft aufgeteilt? 

 

[00:06:18:14] „Also es ist so, es gibt schon super, super Talente, die ziemlich schnell 
alles können. Und dann gibt es welche, die sich leichter beim Singen tun, leichter 
beim Schauspiel oder leichter beim Tanzen. Aber auch die, die sich ein bisschen 
schwieriger beim Tanzen tun. Die, die sind dann sehr, sehr engagiert und nehmen 
dann Tanzunterricht und holen ein bisschen auf, was sie versäumt haben. Die 
anderen, die nicht so gut singen können, versuchen das eben beim Singen und 
nehmen Gesangsunterricht. Und so versucht man beim Musical eben alle drei 
Disziplinen so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen.“ 

 

[00:06:49:17] Gar nicht so einfach stelle ich mir das vor. Heuer gab es bei euch 
gleich zwei große Sommer-Produktionen mit Robin Hood und Schneewittchen. Was 
erwartet uns eigentlich jetzt im Winter? 

 

[00:07:00:21] „Im Winter erwartet uns die Weihnachtsgeschichte. Das ist ein Musical, 
das wir schon seit vielen, vielen Jahren in der Stadtkirche in Mödling aufführen. Und 
da geht es um diese berühmte Geschichte von Scrooge, der dann sozusagen am 
Schluss zu sich selbst findet und zu den wesentlichen Dingen des Lebens. Aber 
mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Und im Jänner haben wir ganz was Tolles und 
was Neues. Wir spielen zum ersten Mal ein bisschen ein ernsteres Stück, und zwar 
ein Stück über das Leben oder über die letzten Jahre der Anne Frank. Ich glaube, es 
ist ein wichtiges Thema und mir liegt es sehr am Herzen, Kinder und Jugendliche zu 
sensibilisieren, gerade jetzt, wo so viel Schlimmes im Moment passiert, auch in 
Europa zu sensibilisieren, dass man sehr wohl auf den Nächsten mit offenem Herzen 
zugehen sollte.“ 

 

[00:07:53:02] Das hast du schön gesagt, vielen Dank. Wenn ihr jetzt Kindern, die 
noch nie auf der Bühne gestanden sind, einen Tipp geben möchtet, was wäre denn 
das? 



 

[00:08:02:00] „Einfach lossingen und tanzen und schauspielern. Dann hat man alles!“ 

 

[00:08:06:04] Okay, aber das kann ich im Wohnzimmer zum Beispiel nicht machen. 
Gibt es irgendeinen Tipp, wo man hingehen kann oder wo man sich melden kann, 
wenn man so Gelüste hat, zum Beispiel auf die Bühne zu gehen? 

 

[00:08:14:10] „Also, wenn man das wirklich will, dann kann man zum Beispiel auch 
Gesangsunterricht nehmen oder Tanzunterricht und Schauspielunterricht. Und da 
gibt es dann auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wo man sich danach auch 
anmelden kann, falls man wirklich auf die Bühne will.“ 

 

[00:08:25:23] Hast du auch noch einen Tipp? 

 

[00:08:27:12] „Ja, immer schön viel üben.“ 

 

[00:08:29:16] Das stimmt. Das ist der allerbeste Tipp. Habt ihr noch, wenn wir schon 
den Intendanten einmal dahaben, an den Norberto Pertassi noch eine Frage? Ihr 
dürft fragen, was ihr wollt.  

 

[00:08:40:01] „Warst du schon mal eine Frau im Stück?“ 

 

[00:08:43:11] „Eine Frau habe ich noch nie gespielt. Nein.“ 

 

[00:08:45:03] Schau, das wäre auch mal was Neues. 

 

[00:08:47:10] „Stimmt, wäre eine Herausforderung. Aber im Moment konzentriere ich 
mich lieber, die Talente, die Jugend zu fördern. Also, ich bin zwar immer wieder auf 
der Bühne, aber eher in so kleineren Rollen.“ 

 

[00:08:57:19] „Hast du dir schon mal bei Teatro selber eine Hauptrolle gegeben?“ 

 

[00:09:00:23] „Ja stimmt, einmal. Und als ich den Geppetto bei Pinocchio gespielt 
habe.“ 

 

[00:09:05:06] Oh, das ist eine schöne Rolle. Ich habe auch noch eine Frage an dich: 
Hast du schon mal den Text vergessen? 

 



 

[00:09:10:07] „Dauernd. Leider. Und es wird immer schlimmer. Umso älter ich werde, 
desto schlimmer wird es, ja.“ 

 

[00:09:16:16] Schau, warum soll es dem Intendanten anders gehen als uns? Alle 
Informationen zum Programm, zu den Spielstätten und zu den Eintrittspreisen 
natürlich findet ihr auch im Internet unter www.teatro.at. Wir haben schon gesagt 
ohne H. Dann darf ich mich jetzt bei euch und bei Norberto für das Gespräch recht 
herzlich bedanken. Vielen Dank fürs Mitdabeisein und danke an euch! 

 

[00:09:39:00] „Danke schön, danke, sehr lieb.“ 

 

[00:09:46:07] Das war's auch schon wieder für heute. 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. Und dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr ein Theater mit 
Stabpuppen basteln könnt. Wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple-
Podcasts zuhört, dann findet ihr den Link zum Basteltipp in den Shownotes. Viel 
Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Kultur4kids. 

 

http://www.teatro.at/
http://www.kultur4kids.at/

