
Samstag, 23. April 2022 
15.00 Uhr | Kufstein Arena

Märchenmusical für Menschen ab 5 Jahren
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Rumpelstilzchen

Kulturprogramm der Stadt Kufsteinhöreinspaziert

erobert Kulturbegeisterte

www.kultur.kufstein.at

Ein Märchenmusical über die Sucht nach Gold und die Sehnsucht nach Leben. 
Frei gespielt und gesungen vom theater mimikri – nach der bekannten 
Geschichte der Gebrüder Grimm.

Karten im Stadtamt Kufstein, TVB Kufsteinerland  
und allen Ö-Ticket Verkaufsstellen
Kartenpreise: EUR 6,- für Groß und Klein



Was? Stroh zu Gold spinnen, geht doch gar nicht!  
Das haben wohl alle gedacht. Doch da kommt das  
sonderbare Männchen und – schnurr, schnurr, schnurr – 
spinnt vor unseren Augen gelbes Stroh zu reinem Gold. 

Rettung für Marie! Ohne die Hilfe des sonderbaren Männchens müsste sie für 

immer in der Strohkammer des goldsüchtigen Königs sitzen. Für seine Hilfe will 

das Männlein kein Gold und keine klingenden Münzen. Nein, etwas Lebendiges 

ist ihm wichtiger als alle Schätze der Welt. Aber ihr kleines Kind will Marie für  

die Hilfe nicht hergeben. Schlossdame Adelheid, der Goldstaubminister und 

König Konrad suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Doch Marie gelingt es,  

dem feurigen Männchen ins Herz zu schauen. Da lässt es sich noch einmal  

erweichen. Wenn Marie seinen Namen herausfindet, darf sie ihr Kind behalten.  

Heißt es etwa ...??!! 

Lustig und anrührend zeigt das theater mimikri wie im Palast des goldgierigen 

Königs Konrad ein kleines Kind wichtiger wird als aller Reichtum dieser Erde.  

Ein spannendes und farbenprächtiges Märchenerlebnis für die ganze Familie!

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Covid-Regelungen!

Wenn Sie einen Rollstuhlplatz benötigen, wenden Sie sich bitte  
an unsere Mitarbeiter:innen vor Ort.

Wir organisieren unsere Veranstaltungen so nachhaltig wie möglich. Bitte unterstützen  
Sie uns, indem Sie umweltfreundlich zur Veranstaltung anreisen. Sollten Sie doch mit dem  
Auto anreisen müssen, fallen Parkgebühren an. Sollten Sie an einem Sammeltaxi interessiert 
sein, wenden Sie sich bitte eine Woche vor der Veranstaltung an die Kulturabteilung.  
Buchen Sie unsere mobilen Tickets über Ö-Ticket, so haben Sie die Eintrittskarten am 
Smartphone ganz ohne Papier.

www.kultur.kufstein.at


