
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallo und willkommen bei kultur4kids! Ich bin Sophie und ich freue mich, 
dass du wieder dabei bist. Heute bin ich in einem wunderschönen Schloss gelandet, 
im Schloss Poysbrunn. Teile von diesem Schloss sind circa 600 Jahre alt, die 
Grundmauern und die Schlosstür zum Beispiel. Und unter dem Schloss verbirgt sich 
ein riesiger Keller mit vielen unterirdischen Gängen und in diesen langen verzweigten 
Gängen leben viele verschiedene Fledermausarten. Das hat mir übrigens die 
Schlossherrin erzählt. 

[00:00:42] Ja, ein altes Schloss ist ein faszinierender Ort und birgt immer spannende 
Geheimnisse. Und ein Geheimnis kann ich dir verraten: diesen Sommer verwandelt 
sich das Schloss Poysbrunn wieder in ein Märchenschloss. Schneewittchen und die 
sieben Zwerge treiben sich in diesem Sommer in dem zauberhaften Garten herum 
und können von Theaterbegeisterten hautnah erlebt werden. Denn beim 
Märchensommer in Niederösterreich erwartet dich eine aufregende und neu 
interpretierte Märchengeschichte: Schneewittchen neu verzwergt. Schneewittchen, 
die sieben Zwerge, die Stiefmutter, der Spiegel und sogar ein Papagei führen das 
Publikum mit viel Musik und Action durch das Märchen. 

[00:01:23] MUSIK

[00:01:29] Es war einmal. Ja, so beginnen die meisten Märchen. Märchen sind 
übrigens mündliche Volkserzählungen von magischen Geschichten. Es wird 
gezaubert, es gibt sprechende Tiere und Fabelwesen. Und wenn die berühmten 
Gebrüder Grimm im 19. Jahrhundert die vielen Märchen nicht gesammelt und 
aufgezeichnet hätten, würden wir heute die Märchen „Hänsel und Gretel“, 
„Froschkönig“, „Frau Holle“ und „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ um nur ein 
paar zu nennen, vielleicht gar nicht kennen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 
leben sie noch heute. 

[00:02:03] MUSIK

[00:02:08] Aber jetzt wieder zurück zum Märchensommer. Ich durfte ein paar 
spannende Details erfahren und habe einen der sieben Zwerge getroffen. Hallo und 
schön dich hier zu treffen in diesem wunderschönen Schloss! Magst du dich vielleicht 
unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause mal vorstellen? 

[00:02:22] „Hallo ich bin der Zwerg Romantiko. Ich bin einer von den sieben Zwergen 
aus dem Tal der sieben Zwerge.“ 

[00:02:27] Das Tal der sieben Zwerge, uh, das klingt aber weit weg. Wo ist denn das 
genau?

[00:02:32] „Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen.“

[00:02:35] Und als was arbeitest du dort? 

[00:02:37] „Ich arbeite genau wie meine Brüder im Bergwerk.“



[00:02:39] Wie sind denn deine Brüder so, seid ihr alle 
unterschiedlich? 

[00:02:42] „Oh ja, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle so unser Gimmick, also 
ich bin der Romantiker, ich verliebte mich in alles und das ist wunderschön, mein 
Leben ist wunderbar. Dann habe ich noch einen Bruder, das ist der Miesedrauf, der 
ist immer ganz schlecht drauf. Ich weiß nicht, ob der irgendein Glück verspürt, ich 
weiß es nicht. Und dann habe ich noch einen Bruder Picasso der kann ganz toll 
malen. Und dann habe ich noch einen Bruder, den Zwerg Putzi der tut immer alles 
ganz brav putzen. Und dann haben wir noch den Zwerg Fauli und da ist immer ganz 
faul und der schlaft ganz viel. Und natürlich haben wir noch den Zwerg Bossi, das ist 
unser Boss. Und der hat auch schon einen Nachfolger auserkoren das ist der Zwerg 
Bossi Junior.“ 

[00:03:16] Wow, da ist ja immer etwas los bei euch, oder? Aber warte mal, wie war 
das eigentlich für dich, als du zum ersten Mal das Schneewittchen gesehen hast?

[00:03:23] „Oh, das war ganz aufregend. Die ist zu uns gekommen und die hat bei 
uns im Zelt geschlafen und wir haben uns angeschlichen und dann hat sie sich 
erschreckt. Und dann haben wir uns erschreckt und dann haben wir uns versteckt. 
Und dann war sie da und das war schön.“ 

[00:03:35] Schön. Und kennst du eigentlich die Stiefmutter von Schneewittchen? Wie 
ist die so?

[00:03:41] „Oh, das ist eine ganz eine Böse. Die kenne ich schon aus dem Schloss-
TV. Ja und die ist ganz böse, weil die hat nichts Gutes im Sinn. Die denkt sie ist so 
schön, obwohl so schön ist sie gar nicht, weil sie eben nicht schön ist von innen 
heraus.“ 

[00:03:53] Apropos schön, was bedeutet denn für dich wahre Schönheit?

[00:03:57] „Oh, die wahre Schönheit kommt von innen. Das von außen ist auch ganz 
schön, aber die wahre Schönheit kommt von innen, wenn man ein guter Mensch ist 
oder ein guter Zwerg. Dann strahlt man ganz viel Positives aus und das finde ich 
wunderschön.“ 

[00:04:09] Das hast du jetzt echt schön gesagt, danke dir. Aber, ach ja! Könntest du 
uns noch eine Kostprobe von einem Lied aus dem Stück Schneewittchen neu 
verzwergt geben? 

[00:04:18] „Ja, ich singe mit meinen Brüdern den Zwergen ein Lied und das geht so.“

[00:04:22] MUSIK

[00:04:55] Schneewittchen neu verzwergt findet direkt im Schloss Poysbrunn statt 
und die Premiere, also die allererste Vorstellung, ist am 8. Juli 2021. 

[00:05:03] MUSIK



[00:05:06] Und jetzt habe ich noch ein Ratespiel für dich. Ich habe 
noch ein paar andere Figuren aus dem Märchen getroffen und du 
darfst raten wer das sein kann. 

[00:05:14] „Ich liebe es, Tiktok-Videos zu drehen. Außerdem mache ich mich auf den 
Weg in den Dunkelwald, um Abenteuer zu erleben. Dort treffe ich dann auf eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zwerge und dann weiß ich gar nicht mehr was 
passiert ist, weil auf einmal bin ich eingeschlafen.“

[00:05:35] Hm, wer glaubst du war das? Ein Zwerg, oder das Schneewittchen?

[00:05:38] MUSIK

[00:05:41] Richtig, dass Schneewittchen!

[00:05:44] „Ich mag schillernde Oberflächen sehr gerne und ich weiß zum Beispiel, 
dass Obst nicht immer gesund ist und ich mag ich sehr gerne Aufmerksamkeit.“ 

[00:05:55] Und, wer glaubst du war das? Die Stiefmutter, oder der Spiegel?

[00:06:01] MUSIK

[00:06:04] Richtig, die Stiefmutter! Super, das hast du großartig gemacht. Also ich 
habe jetzt noch Lust auf eine Hörprobe von dem aktuellen Stück Schneewittchen neu 
verzwergt. Du auch? Na dann, lehn dich zurück und genieße das Lied. 

[00:06:18] MUSIK

[00:07:20] Also der Märchensommer Niederösterreich ist eindeutig ein Theater-
Erlebnis für die ganze Familie und lädt dazu ein, einen ganz besonderen Tag im 
Märchenschloss Poysbrunn zu verbringen. Nähere Infos und Karten für das Stück 
findest du unter www.maerchensommer.at. Und für alle bastel-begeisterten habe ich 
noch eine Anleitung für einen verzauberten Spiegel zum Runterladen auf 
www.kultur4kids.at. Viel Spaß und „Toi Toi Toi“, wie man im Theater sagt. Danke fürs 
Zuhören, Mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf dich, wenn es wieder heißt.

[00:07:55] MUSIK


