
 

Presseinformation  

Datum: 15.04.2020 Zielredaktion: Kultur  

Versender: Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel  

Rückfragen: Manfred Forster, 0732 / 600 444  

Download Pressefotos: www.kuddelmuddel.at/presse/  

 

Gesprächspartner sind: 

Klaus Luger  

Bürgermeister der Stadt Linz  

Dietmar Kerschbaum  

Künstlerischer Vorstandsdirektor der LIVA und Intendant des Brucknerhauses  

Manfred Forster  

Leiter Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel  

 

 
 
 

  



30 Jahre Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel! 
 

„Ich bin stolz darauf, dass Linz als erste Landeshauptstadt Österreichs vor nun 
mittlerweile 30 Jahren ein Kinderkulturzentrum eröffnete“, so Bürgermeister Klaus 
Luger, Vorsitzender des Aufsichtsrates der LIVA. „Es ist Verantwortung der Politik, 
die Interessen der in dieser Stadt lebenden Menschen zu bedienen. Zum einen 
brauchen unsere jüngsten Mitglieder der Gesellschaft besonderen Schutz, zum 
anderen brauchen Sie Freiräume und eine Ermöglichungskultur, die für ein positives 
und erfüllendes Aufwachsen der Kinder sorgt. Linz hat hervorragende 
Bildungseinrichtungen in Form von Kindergärten und Krabbelstuben. Linz gehört zu 
jenen Landeshauptstädten, die auch ganz deutliche kulturelle Signale setzen. Darum 
ist mir das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel ein persönliches Anliegen. Ich halte es 
darüber hinaus für gesellschaftspolitisch wichtig, dass junge Menschen Erfahrungen 
mit Kunst und Kultur sammeln können. Das Kuddelmuddel steht in diesem 
Zusammenhang für beste Qualität und bietet Kindern die Möglichkeit, in die Welt der 
Fantasie, der Musik, der Ästhetik, der Gefühle und der Selbsterfahrung 
einzutauchen. Auch in der jetzigen Krisensituation bietet das Linzer Kuddelmuddel 
kreative Lösungen, um auch bei veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen Kunst und Kultur zu Hause im Wohnzimmer anbieten zu 
können. Für diesen engagierten Einsatz möchte ich mich bei allen herzlich 
bedanken“, betont Bürgermeister Klaus Luger.   

 

Kulturprogramm für Kinder muss unterstützt werden  

Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel ist ein Haus der LIVA – Linzer 
Veranstaltungsgesellschaft mbH und somit ein Unternehmen der Stadt Linz.  

„Der Kulturbetrieb ist aufgrund der derzeitigen Situation ein großer Leidtragender. 
Gerade jetzt merkt man wieder, dass die Kunst, Nahrung für die Seele ist, wie man 
so schön sagt, uns hungrig macht. Das gilt für Erwachsene, gilt aber in einem noch 
weit größeren Ausmaß für Kinder und Jugendliche, deren Seelen sich erst 
herausbilden. Daher ist es wichtig, Kinder und junge Menschen von klein auf mit 
Kunst in Berührung zu bringen. Das fördert ihre Kreativität, bringt ihre, 
möglicherweise noch verborgenen, Talente zum Vorschein und hilft dabei, diese zur 
Entfaltung zu bringen.  
Und da jetzt die Situation nicht leicht ist, ist es mir ein großes Anliegen, dass unsere 
Arbeit nicht stillstehen darf, nicht stillstehen kann. Darum finde ich es großartig, dass 
das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel dem verordneten Kulturstillstand trotzt und 
mit adäquaten Formen Nahrung in die Wohn- und Kinderzimmer bringt.  
Als künstlerischer Vorstandsdirektor der LIVA darf ich auch das Kuddelmuddel zu 
jenen Häusern zählen, für die ich Verantwortung trage und es erfüllt mich mit Freude 
diesen Ort der Fantasie, der Magie, der Verzauberung im Portfolio zu haben. Denn 



es tut der kulturellen Entwicklung sehr gut, die Unvoreingenommenheit der jungen 
BesucherInnen als Kulturschaffende oder Kulturmanager zu erleben und sich 
inspirieren zu lassen. 
Ich gratuliere den politisch Verantwortlichen, die vor 30 Jahren diesen Grundstein 
gelegt haben, dem Bürgermeister, dem dieses Projekt ein Herzensanliegen ist, wie 
auch meinen gesamten Team, insbesondere rund um das Kuddelmuddel zum 
Geburtstag. Und ich bin mir sicher, dass dieser gesellschaftliche Einschnitt, den wir 
aufgrund der Virusgefahr erleben müssen, unsere Arbeit, insbesondere die des 
Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel zu neuen Aktivitäten anregen wird. Denn die 
Geschichten auf der Bühne werden immer ihre eigene unnachahmliche Note und 
Kraft haben“, erläutert Mag. Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Vorstandsdirektor 
LIVA.  

30 Jahre – Geburtstagsparty! 
Wir bringen unsere Party zu euch ins Wohnzimmer 

Gleich zum Jahresbeginn hat unser Jubiläumsjahr mit den Kasperltagen gestartet, 
wovon 7 von insgesamt 8 Vorstellungen bis auf den letzten Platz ausgebucht waren.  
Und auch im Februar konnte ein BesucherInnenplus gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnet werden. Leider kam es danach gleich im März zum großen Lockdown, 
der Zeit der Veranstaltungsabsagen. Davon sind und waren das Puppentheater 
Ljubljana, genauso wie das Clownduo Herbert und Mimi, die Veranstaltungen des 
Linzer Puppentheaters und des Theaters des Kindes betroffen und außerdem 
weitere Aktionen, wie zum Beispiel die Tanztage für Kids im LENTOS im Mai.  

Einige Angebote haben wir online gestellt. Beispielsweise das Theaterprojekt MUT, 
welches in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule erfolgt. Hier tüfteln 
gerade ProfessorInnen, StudentInnen und 15 Kinder, wie sie eine Zusammenarbeit 
gestalten können. Auch die Breakdance-Werkstätten werden online weitergeführt. 
Unser Werkstättenleiter, Elias Buttinger, hat die technischen Anforderungen bereits 
soweit im Griff, dass die Stunden nun regelmäßig in Form von Online-Meetings 
stattfinden. Die Mitglieder der Theaterwerkstatt arbeiten ebenfalls online, überlegen 
jedoch, wie sie dieses Jahr noch abschließen können, da eine Aufführung im 
klassischen Sinne nicht mehr im Kuddelmuddel abgehalten werden darf. 

Auch unsere Geburtstagsparty zum Eröffnungstag sollte gestrichen werden. Und 
diesen Umstand konnte unser kinderkulturelles Herz nicht mehr ertragen. „Physical 
distance – ja, aber social distance – nein! Und wenn die Leute nicht zu uns kommen 
dürfen, dann kommen wir eben zu ihnen“, so der Leiter des Kinderkulturzentrums, 
Manfred Forster.  
Damit war das Vorhaben der Online-Geburtstagssause geboren, die im Folgenden  
vorgestellt wird: 



Wir starten am Samstag, 25. April, um 10 Uhr LIVE auf Facebook und eröffnen 
unseren besonderen Tag. Ab diesem Zeitpunkt können die Beiträge auch über 
unsere Webseite www.kuddelmuddel.at angesehen werden.  

Im Anschluss an den Live-Beitrag präsentieren wir das Vorstellungsvideo zum 
druckfrisch erschienen Kinderbuch „Tek und Tük suchen das Glück“. Die Autorin ist 
Margit Zierhut, die in Zusammenarbeit mit den beiden Illustratorinnen, dem Kollektiv 
Brause (Sophia Wäger und Barbara Oppelt) ein wahrliches Wunderwerk geschaffen 
hat.  

In der Geschichte geht es um Grünlinge und Gelblinge, die sich nicht ausstehen 
können. Das war schon immer so und das wäre auch immer so geblieben, wenn da 
nicht der neugierige Gelbling Tek und der neugierige Grünling Tük gewesen wären. 
An einem schönen Sonntagmorgen klettern der neugierige Gelbling Tek und der 
neugierige Grünling Tük auf den Hügel, um auf die andere Seite sehen zu können 
und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf.  

Das Buch kann über unseren Online-Webshop oder per Mail, kumu@liva.linz.at oder 
auch im Fachhandel erworben werden. Der Preis beträgt € 18,-. 

Diese Geschichte wird auch als Bühnenstück zu sehen sein. Da die Aufführung 
leider nicht zeitgleich mit der Bucherscheinung stattfinden kann, wird die Premiere 
auf Sonntag, 20. September 2020 verlegt.  

„Außerdem haben wir die Künstlerinnen und Künstler, die an unserem 
Geburtstagswochenende auftreten sollten, gebeten, uns einen Videobeitrag zu 
gestalten bzw. bereitzustellen. Und es erfüllt mich mit großem Stolz, dass alle sofort 
ihre Unterstützung und Bereitschaft zugesagt haben. An dieser Stelle möchte ich den 
Dank aussprechen, dass gerade die, die besonders auch von der Krise betroffen 
sind, sich sofort solidarisch zeigen.“, bedankt sich Forster und präsentiert das 
Programm für Samstag: 

13 Uhr JJJ feat. Viola / Judith Koblmüller – die ja eigentlich mit Joe Doblhofer und 
Jochen Reidinger ihre neue CD präsentieren wollte. Doch auch diese CD-
Präsentation ist dem Lockdown zum Opfer gefallen und wird sich nach hinten 
verzögern. 

14 Uhr gibt es den gesamten Mitschnitt der Produktion Kuno kann alles vom 
Theater des Kindes zu sehen. 

15 Uhr Herbert & Mimi, das exzellente Clownduo, hat uns einen Beitrag geschickt. 
Ihre Liveshow wollen wir im Herbst, aber spätestens Anfang 2021, nachholen! 

mailto:kumu@liva.linz.at


16 Uhr theater.nuu, schaffen mit dem Stück Viduli, ich packe meinen Koffer einen 
idealen Einstieg in die Welt des Theaters für die Allerkleinsten. (Aus der Reihe 
Kumulino, für Kids ab 2 Jahren) 

Somit geht unsere Geburtstagsparty für Samstag zu Ende. 

Den Sonntag starten wir mit einer Zusammenstellung von Geburtstagsbotschaften 
aus dem ganzen Land bis über die nationalen Grenzen hinaus. Wir haben zahlreiche 
KünstlerInnen, die in den letzten Jahren im Kuddelmuddel zu Gast waren, 
angeschrieben und um einen Beitrag gebeten. „Auch hier waren die Reaktionen 
überwältigend und es sind soooo feine Ergebnisse bei uns eingetroffen!“, vermerkt 
Manfred Forster stolz. 

10 Uhr VD Mag. Dietmar Kerschbaum liest eine Geschichte vor 

Direkt im Anschluss: Wünsche-Video Folge 1 

13 Uhr Wünsche-Video Folge 2 

14 Uhr Wünsche-Video Folge 3 

15 Uhr Das Linzer Puppentheater bringt Kasperl und Seppy auf unsere Online-
Bühne und damit ein buntes Kasperlabenteuer 

Danach wird es richtig interaktiv. Ab 16 Uhr findet die erste Online-Familiendisco zum 
Abfeiern und Abtanzen statt. Bis maximal 80 Personen können sich über unsere 
Webseite anmelden. Mit der Anmeldung erhalten sie einen Zugangscode von uns 
und sind selbst live dabei (mit allen, die zusammenwohnen – dieses Mal dürfen 
sogar die Haustiere mitfeiern!) Das DJ-Kollektiv Gernot und Ludwig Kremser wird 
den Sound liefern, alle anderen sind eingeladen, ihr Heim in einen adäquaten 
Dancefloor zu verwandeln und sich cool und lässig oder einfach irgendwie zu 
adjustieren. Der Dresscode lautet: Partysause! 

Bevor die Disco beginnt, werden Jacky und Nicole zum gemeinsamen Aufwärmtanz 
„Hannes“ die müden Glieder in Stimmung bringen. - Also rechtzeitig einsteigen!  

Und keine Sorge, auch diese Darbietung wird über einen Livestream für alle anderen 
übertragen. 

www.kuddelmuddel.at/news 

www.facebook.com/kuddelmuddel.linz 
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Finaler Programmhinweis 

Das Programm im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel wird bis Ende Juni in stark 
reduzierter Form angeboten, einige Werkstätten können online abgehalten werden, 
das Vorstellungsprogramm wird mit Einzelangeboten voraussichtlich im Juli starten 
und danach im September. 

Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel – Ein kurzer historischer Rückblick 

Genau am 27. April 1990 eröffneten der damalige Linzer Bürgermeister Dr. Franz 
Dobusch gemeinsam mit der früheren Leiterin des Hauses, Christa Koinig, feierlich 
die Einrichtung. „Kuddelmuddel – Ich und Du“ wurde das Haus genannt. Der Name 
entsprang aus einem Namensfindungswettbewerb.  
 
30 Jahre sind seither vergangen und vieles ist in diesem Haus inzwischen passiert. 
Aber immer noch voller Tatendrang sind jene, die das Kuddelmuddel mit Leben und 
Kultur „füllen“, nämlich diejenigen, die Kultur für das junge Publikum schaffen.  
 

Historisches zum Haus: 
1930 wurde das Haus vom Linzer Architekten Hans Steineder (1904 bis 1976) 
entworfen und erbaut. Es gehört zur österreichischen Moderne der 
Zwischenkriegszeit. 
1938 musste es zur Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus als Unterkunft für die 
Gestapo-Leitstelle Linz dienen. 
Bis 1988 befand sich das Gloria-Kino in den Räumlichkeiten. 
1989 wurde das Objekt in nur zehn Monaten für den Kulturbetrieb adaptiert und 
saniert. 
Am 27. April 1990 fand die feierliche Eröffnung des Kulturhauses für Kinder unter 
dem Namen Kuddelmuddel – Ich und Du durch Bürgermeister Franz Dobusch statt. 
Seitens der LIVA war Karl Gerbl vertreten, und für das Land OÖ erschien LH Josef 
Ratzenböck. Mit der Leitung wurde Christa Koinig betraut. Auch eine Zweigstelle der 
Bücherei der Stadt Linz und der Einkaufskindergarten nahmen den Betrieb auf. 
1998 kam die erste Kinderklangwolke unter der Regie des Kuddelmuddels im 
Donaupark Linz zur Aufführung.  
1999 wurde die Zweigstelle der Bücherei aufgelöst. 
2010 beendete Frau Koinig die Tätigkeit als Leiterin. Manfred Forster übernahm im 
Dezember 2009 – und leitet seither das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel.  
2012 begannen zahlreiche kleinere Sanierungen und Neugestaltungen im Foyer 
2013 Initiierung der 1. Kinderkulturwoche in Linz (bis dato) 
2015 bis 2017 Projektauszeichnung durch das BM für 3 Jahre pART-Partnerschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Polytechnischen Schule Urfahr 
2018 Jubiläum: 20 Jahre Kinderklangwolke  
2019 Eröffnung: PiPaPo – Erlebnisraum im Kuddelmuddel 


