
Presseinforma+onen  
„Schneewi2chen und die sieben Zwerge“ 

Die bühne47 – Ke-eler Spielschar Rheinhausen e.V. zeigt im 70. Jahr ihres Bestehens diesen Winter 

Schneewi2chen und die sieben Zwerge 

ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm in einer Bearbeitung der bühne47. 

Inhalt: 
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Die Königin ist zufrieden: immer wieder bestätigt ihr der treue Zauberspiegel, dass es 
niemand mit ihrer Schönheit aufnehmen kann. Bis er eines Tages erwidert, das junge 
Schneewittchen sei noch schöner als sie. 

Voller Zorn befiehlt die Königin dem Jäger, das Mädchen in den Wald zu bringen und zu 
erschießen. 
Doch der Jäger bringt es nicht übers Herz, Schneewittchen ein Leid anzutun und das 
Mädchen flieht hinter die sieben Berge, wo es auf die sieben Zwerge trifft. 

So hätten wohl alle glücklich bis an ihr Lebensende leben können - hätte der Spiegel der 
bösen Königin nicht verraten, dass Schneewittchen noch am Leben ist. Und so schmiedet 
diese einen teuflischen Plan, um Schneewittchen aus dem Weg zu räumen…



Aufführungstermine:  

Donnerstag, 7.12.2017 um 17 Uhr (Premiere) 

Freitag, 8.12.2017 um 17 Uhr 

Sonntag, 10.12.2017 um 11 Uhr 
Sonntag, 10.12.2017 um 15 Uhr 

Montag, 11.12.2017 um 17 Uhr 

in der Rheinhausenhalle, Beethovenstr. 20, 47226 Duisburg. 

Besetzung: 

In diesem Jahr spielen besonders viele Vereinsmitglieder bei unserem Märchen mit. Weil 
so viele Leute gern mitspielen wollten, wurden sogar eigens neue Rollen in das Stück 
hineingeschrieben. So darf sich das Publikum z.B. gleich auf vier Königinnen freuen.  
Besonders erfreulich ist, dass wir wieder viele Kinder begeistern konnten, beim Märchen 
mitzuwirken. Eine namentliche Auflistung würde hier den Rahmen sprengen. Insgesamt 
umfasst das Ensemble ca. 50 Schauspielerinnen und Schauspieler (wobei manche Rollen 
doppelt besetzt sind). 

Regie führen Sarah Bäder und Aljoscha Liebert. 

Kartenverkauf:  

www.rheinruhrticket.de, www.buehne47.de oder telefonisch unter 01803 - 18 11 18 (0,09 
€/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42/min.)

Eintri-: 8,00 € 

Karten für alle Veranstaltungen auch an der Tageskasse ab 1 Stunde vor der Aufführung. 

Infos unter www.buehne47.de 

http://www.rheinruhrticket.de
http://www.buehne47.de/


In diesem Jahr werden wir wieder einen Geldbetrag für notleidende Kinder in Duisburg 
spenden. Der Betrag von 3.000 Euro geht in diesem Jahr an den Kinder- und 
Jugendhospizdienst St. Raphael in Duisburg-Huckingen. Die bühne47 möchte damit die 
hervorragende Arbeit, die dort geleistet wird, noch stärker unterstützen und hat sich daher 
entschieden, in diesem Jahr die Spendensumme komplett an diese Einrichtung zu spenden.

Ebenfalls haben wir wieder Kinder- und Jugendeinrichtungen mit Freikarten für die 
Aufführungen versorgt. 
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