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Ein Haus der LIVA

Eine Geburtstagsgala der Kinderkultur
Am 25. April 2015 feiert das Kuddelmuddel sein 25jähriges Bestehen und wartet
mit vielen Geburtstagsüberraschungen auf. Bereits ab 14:30 Uhr werden die
Türen geöffnet. Da unterhalten unsere beiden KulturpartnerInnen, das „Theater
des Kindes“ und das „Linzer Puppentheater“, unsere kleinen und großen
BesucherInnen mit den Stücken „Der kleine Prinz“ und „Die verzauberte
Mäuseprinzessin“. Ab 15:15 Uhr startet am Vorplatz des Kuddelmuddel die
feierliche Geburtstagsgala, bei freiem Eintritt! Hier hat sich das Kuddelmuddel
nicht lumpen lassen. „Besonders erfreulich ist, dass sich zahlreiche KünstlerInnen
nicht lange bitten ließen, einen Beitrag als Geburtstagsgeschenk für das
Kuddelmuddel bzw. für die Kinder und deren Eltern zu liefern.“, freut sich Manfred
Forster, Leiter des Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel.
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.
25 Jahre sind seither vergangen, vieles ist inzwischen passiert in diesem Haus.
Programmtechnisch und auch, was die Beherbergung der Einrichtungen betrifft. Und
immer noch voller Tatendrang sind auch die Personen, die das Kuddelmuddel mit Leben
und Kultur „füllen“, nämlich diejenigen, die Kultur für das jüngste Publikum schaffen.
War früher noch eine der Stadtbüchereien im Haus angesiedelt, befindet sich an dieser
Stelle nun ein Kindergarten. Zudem spielen seit jeher Kasperl und seine Freunde vom
Linzer Puppentheater im Erdgeschoß auf. Ebenfalls seit Anbeginn nutzt das „Theater des
Kindes“ für seine Vorstellungen die Räumlichkeiten im ersten Stock des Kuddelmuddel.
Im Jahr 2010 übernahm Manfred Forster die Leitung des Hauses. So wurde die
Programmentwicklung verbreitert, Genres wurden ergänzt, die Idee der mittlerweile 19
unterschiedlichen Werkstätten gewann und gewinnt großen Andrang. Manfred Forster
legt großen Wert auf qualitativ hochwertige Kinderkultur. „Kultur verstehe ich
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grenzübergreifend. So ist es mir ein Anliegen, neben regional ansässigen KünstlerInnen
auch immer wieder internationale KünstlerInnen in das Haus zu bekommen.“
25 Jahre - Die Highlights zur großen Geburtstagsgala
25 Jahre theatert das Kuddelmuddel nun schon herum. Und das will nun ordentlich
gefeiert werden. Viele der renommierten regionalen KünstlerInnen werden mit ihren
jeweils kurzen Beiträgen die Geburtstagsgala zum ganz besonderen Fest machen. „So
wie in vielen unserer immer wieder kehrenden Aktionen unter dem Motto Die Stadt
gehört den Kindern, ist es uns auch an diesem Tag wichtig, mit der Kinderkultur nach
draußen zu gehen, sichtbar zu sein und uns Raum und Luft zu geben. Am Vorplatz des
Kuddelmuddel wird eine große Bühne bereit stehen, die viel Platz für jede Menge
Darbietungen ab 15:15 Uhr gibt.“ erklärt Manfred Forster.
Persönlich gratulieren werden uns zum Fest Bürgermeister Klaus Luger,
Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier und die beiden Vorstandsdirektoren der Linzer
VeranstaltungsgesmbH (LIVA), Prof. Hans-Joachim Frey und Ing. Mag. Wolfang Lehner.
Folgende KünstlerInnen machen ab 15:15 Uhr am Vorplatz Kinderprogramm:
Wiff-Jack – Wiff Enzenhofer und Jacky Hanzhanz, bekannt für ihre KinderMitmachkonzerte wird die Gala eröffnen. www.wiff.at
Günther Lainer (alias Gausl) – unterhält mit seinen kabarettistischen Einlagen Klein
und Groß. www.guentherlainer.at
Das Vocalensemble „LaLa“ – präsentiert uns einen Auszug aus ihren Kinderliedern.
www.lala-vocalensemble.at
Theater babelart – sorgen mit ihren internationalen Puppen- und Figurenstücken mit
einer lettischen Fabel für eine spannende Unterhaltung. www.babelart.at
Manfred Oser – wird mit seiner clownesken und akrobatischen Einlage die
Lachmuskeln aktivieren.
Die Piloten – bekannt mit ihren Musiktheateraufführungen zum Mitsingen und
Mittanzen. www.diepiloten.at
Kasperl & Co – Stefan Gaugusch wird uns mit dem ORF-Fernsehkasperl beglücken.
Durch das Programm führen zwei junge NachwuchsmoderatorInnen, Hannah Pöschko
(7 J) und Felix Ratzenböck (11 J), unterstützt werden sie von Jacky Hanzhanz.
Ein gelungenes Geburtstagsfest braucht auch eine Torte und Luftballons. So wird es für
jede/n unserer Gäste natürlich auch ein Stück von der riesengroßen Geburtstagstorte
geben. Im Anschluss an das kulturelle Bühnenprogramm, gegen 16:30 Uhr, dürfen die
Gäste die Luftballons steigen lassen. „Bei unserem bunten Luftballonstart werden unsere
großen und kleinen Gäste Augen machen. Es wird schön anzusehen sein, wenn wir der
Kinderkultur auch Platz und Raum nach oben hin geben.“ freut sich Manfred Forster.
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Abseits der Bühne passiert auch Programm für die ganze Familie.
Wir freuen uns, an diesem Tag unsere Kuddelmuddel-Ausstellung im Foyer des
Kuddelmuddel präsentieren zu dürfen. Wir haben in den letzten Monaten junge
KünstlerInnen dazu aufgerufen, uns ihre Eindrücke, Erlebnisse zum Kuddelmuddel zu
schicken. Einige Beiträge haben uns erreicht und werden nun dem großen Publikum
gezeigt. In der Ausstellung werden auch Bilder verschiedenster Veranstaltungen und
Aktivitäten der letzten Jahre, ein Überblick über unsere Werkstätten und auch einige
Eindrücke vergangener Zeiten gezeigt.
Außerdem findet im Moment unsere Spiel- und Bastel-Station „Baue und spiele mit
deiner Kuddel und deinem Muddel“ großen Anklang. Auch diese Station wird es beim
Fest geben. Hier dürfen Kinder ihre eigene Handpuppe bauen und danach auf einer
kleinen Bühne ihre eigene Stücke aufführen und filmen lassen.
„Wir hoffen auf schönes Wetter an diesem Tag, damit wir möglichst viele Geburtstagsgäste
in den kinderkulturellen Genuss führen können. Doch ganz egal wie das Wetter wird, wir
lassen uns die Festlaune nicht verderben und haben uns bereits eine
Schlechtwettervariante überlegt. Dann wird´s unter dem Festzelt einfach etwas
kuscheliger.“ lacht Manfred Forster bereits in Vorfreude auf das große
Jubiläumsereignis.

Warum engagieren sich unsere gratulierenden KünstlerInnen so sehr für
Kinderkultur?
Nicht nur das Kuddelmuddel-Team freut sich, dass das Kuddelmuddel seit 25 Jahren
qualitativ hochwertiges Kinderkulturprogramm bietet. Was täte die Einrichtung ohne
der zahlreich hoch motivierten KünstlerInnen. Wir haben nachgefragt, was unseren
DarstellerInnen so sehr daran liegt, Kinderkultur zu machen:
Dazu Günther Lainer, alias Gausl:
„Ich wollte ja nie ein Künstler werden. Aber ich merkte irgendwann, dass es mit einem
gewissen Witz und einem starken Mundwerk oft leichter geht, all die Lebensfragen und –
herausforderungen unbeschadet zu überstehen“ amüsiert sich Gausl. „Mit meinem
Patenkind bin ich ständiger Besucher der Vorstellungsangebote im Kuddelmuddel. Das ist
mir wichtig, um ihm Alternativen zum ständigen Lern- und Leistungsdruck zu zeigen.“
merkt Gausl an. „Ich denke es ist wichtig, in andere Welten einzutauchen, um sie zu
verstehen. Damit fördern wir die Toleranz. Mit meiner Form der Kinderkultur wünsche ich
mir, dass die jungen Menschen einmal aus ihrem Alltag rauskommen, um die Phantasie
anzuregen.“ ist Gausl wichtig.
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Auch Jacky Hanzhanz, der durch die Gala moderieren wird, ist Kinderkultur ein großes
Anliegen in seiner Arbeit: „Für Kinder Musik machen zu dürfen und Erfolg zu haben,
betrachte ich als Bestätigung der ganz besonderen Art, weil dieses Publikum so echt und
viel zurückgibt, wenn du als Künstler überzeugst. Erfolgreich Musik und Projekte MIT
Kindern machen zu dürfen, ist das Sahnehäubchen schlechthin, weil du da zuerst als
Mensch und dann erst als Künstler überzeugen musst! In allen Fällen resultierend daraus
das Wissen um eine wundervolle und befriedigende Aufgabe, jungen Menschen tiefe Freude
bereiten zu können und ihnen kulturelle Erlebnisse zu ermöglichen, die sie ihr Leben lang
nicht vergessen!“
Und Judith Koblmüller von „Die Piloten“ denkt so darüber: „Mit unserer Art des
Musiktheaters haben wir einen besonderen Stil der Darbietung entwickelt: viel , meistens
selbstkomponierte oder arrangierte Livemusik auf unterschiedlichsten Instrumenten,
Lieder bei denen mitgesungen werden darf, Bodypercussion die zum Mitmusizieren anregt,
viel Bewegung auf der Bühne aber auch für das Publikum.
Unsere Geschichten erfreuen sich bei Kindern und Erwachsenen (denn Kinderkultur ist
ohne die Erwachsenen anzusprechen nicht möglich)
Das Musiktheatererlebnis soll ein ganzheitliches sein, unterschiedliche Sinne werden
angesprochen und eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen findet statt. Im
aktuellen Stück "Der Zauberlehrling" setzten wir uns z.b. auch mit einem literarischen
Thema auseinander. So kann diese Musiktheatererfahrung zur Persönlichkeitsbildung und
somit zur kulturellen Erfahrung und Bildung werden.
Und wenn ich während der Vorstellung, in strahlende, lachende, betroffene, gespannte
Kindergesichter schaue, dann weiss ich da kommt was an, da springt der Funke über, hier
kann etwas wachsen und sich weiter entwickeln.
Kultur ist Identität eines Individuums, eines Volkes einer Gesellschaft. Kinder bilden ihr
Individuum gerade durch alle Sinne aus. Kultur kann auch alle Sinne bedienen! Werden
diese Sinne nicht bedient, bilden sie sich zurück.
Kinder bringen die Offenheit mit, sich mit Haut und Haar auf das Dargebotene auf die
Kultur einzulassen und daran zu lernen und daran zu wachsen und sie merken sich sehr
viel, nahezu alles: wenn wir z.B. nach drei Jahren an die selbe Schule zurückkehren, dann
singen und spielen uns die Kinder die Lieder und Stücke der vergangenen Aufführung vor.“

Nun denn, Vorhang auf für die große Geburtstagsgala des Kinderkulturzentrums
Kuddelmuddel! Und ein Hoch auf die gelungenen 25 Jahre!
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Das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel einst uns jetzt
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 die Zweigstelle
der Bücherei und der Einkaufskindergarten nahmen den Betrieb auf.
1998 kam die erste Kinderklangwolke unter der Regie des Kuddelmuddel im
Donaupark Linz zur Aufführung.
1999 wurde die Zweigstelle der Bücherei wieder aufgelöst.
2010 beendete Frau Koinig die Tätigkeit als Leiterin, Manfred Forster übernahm im
Dezember 2009 – und leitet seither das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel.
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