
Schneewittchen 
Ein Theaterstück gegen Neid und Hochmut, für die
ganze Familie, nach den Brüdern Grimm

Seit dem frühen Tod seiner Gemahlin 
lebt der König in Trauer. Seine einzige 
Freude ist seine schöne Tochter 
Schneewittchen 
Als er ein zweites Mal heiratet freut sich 
Schneewittchen sehr für ihren Vater.
Aber schnell stellt sich heraus, dass 
ihre Stiefmutter eitel und kalt ist. Die 
neue Königin ist eifersüchtig auf 
Schneewittchen, denn sie selbst will als  
„die Schönste im ganzen Land“ gelten.
Plötzlich sieht das Mädchen sein Leben 
bedroht und flieht vor der bösen Köni-
gin in den Wald. Auf Ihrer Flucht findet 
Schneewittchen bei den sieben Zwer-
gen hinter den sieben Bergen Unter-
schlupf. 

Doch eines Tages, als die Zwerge in 
ihrer Diamantenmine arbeiten, erscheint 
die als alte Bäuerin verkleidete Königin 
und überredet Schneewittchen, in einen 
vergifteten Apfel zu beißen ..
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„Spieglein, Spieglein an der 
Wand. Wer ist die Schönste im 
ganzen Land?“
„Das seid Ihr Frau Königin – 
aber Schneewittchen hinter den 
sieben Bergen, bei den sieben 
Zwergen, ist noch tausendmal 
schöner als Ihr.“
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Kritiken
Verena Bill, die in diesem Stück 

nicht nur die böse Königin spielt, son-
dern auch das Schneewittchen, ist die 
Spielfreude deutlich anzumerken.

So bösartig Bill die Königin spielt, 
so unbefangen und brav gelingt ihr die 
Rolle des Schneewittchens, das sich 
bei den sieben Zwergen als Haushälte-
rin verdingt.

Den Prinzen spielt Michael 
Koenen, der auch den greisen König, 
den Jäger, den Hofnarren, die böse 
Hexe mimt. Herrlichste Rolle für 
Koenen ist aber Zwerg Nummer 7 – 
denn dafür muss Koenen nicht nur auf 
den Knien herumrutschen, um so den 
Größenunterschied zu verdeutlichen, 
sondern dafür lispelt er auch.

Nach "Rumpelstilzchen", "Der 
Froschkönig" und "Der Fischer und 
seine Frau" zeigt das Niederrheinthea-
ter mit "Schneewittchen" einen weite-
ren Märchen-Klassiker für kleine Kinder 
und ihre Familien, der auch erwachse-
nen Zuschauern Spaß macht.

Zum Konzept des Niederrheinthe-
aters gehört, dass die Akteure vor den 
Augen des Publikums ihr Kostüm  
wechseln, zum Beispiel den Hut oder 
die Perücke.

Bill und Koenen verändern selbst 
die Bühnendekoration. Für das 
Schloss werden dunkelrote Vorhän-
ge drapiert, für das Zimmer der Kö-
nigin wird ein Spiegel an die Wand 
gehängt. "So geschieht etwas auf 
der Bühne, es gibt immer was zu se-
hen", sagt Verena Bill.
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