
[00:00:00] MUSIK

[00:00:13] Hallo und schön, dass du zuhörst, ich bin Sophie und ich freue mich dich
bei Kultur4Kids begrüßen zu dürfen.

Kennst du das? Du versinkst tagsüber in deinen Gedanken und stellst dir die
wildesten, lustigsten und fantasievollsten Dinge vor. Du tanzt mit einem Kobold
durch die Wüste oder du fliegst wie ein Drache über eine Blumenwiese oder du
begegnest Mister und Miss Vierviertel in einem Schloss in Niederösterreich. Du
bekommst ganz wenig mit was um dich geschieht und bist komplett auf deine
Gedankenwelt und deine Vorstellungen konzentriert? Ja?

Oh ja. Ich kenn das auch sehr gut und weißt du, wie ich dann meistens genannt
werde? Tagträumerin.
Ich liebe tagträumen, denn das lässt mich in die verschiedensten Welten eintauchen
und die verrücktesten Geschichten erfinden und genau darum musste ich mehr über
das Theaterfestival „Tagträumerinnen” in Niederösterreich erfahren, denn wie schon
der Name sagt werden dort witzige Geschichten erzählt, einflussreiche
Theaterstücke gezeigt und träumerische Tage gestaltet und das über das ganze
Jahr verteilt.
Jetzt gerade findet das Fest Frühlingserwachen nach Noten statt. Dort kannst du dir
mit deiner Familie und deinen Freundinnen und Freunden musikalische
Theaterstücke und Konzerte anschauen. Es werden Lieder gesungen und es wird
mit verschiedenen Instrumenten musiziert. Du kannst unterschiedliche Musikstile,
wie Tango, Walzer, Boogie Woogie kennenlernen und es gibt viel zum mitmachen.

[00:01:52] MUSIK

[00:01:55] „Sophie! Sophie! Hallo! Ich muss dir was erzählen!”

[00:01:58] Hallo Miss Vierviertel! Freut mich, dass du mich besuchen kommst.

[00:02:01] „Ich hab den Festivalleiter von dem Theaterfestival „Tagträumerinnen”
getroffen, also den Menschen, der ganz vieles für das Festival organisiert und
entscheidet und der heißt Holger Schober-Dufek. Dem durfte ich ganz viele Fragen
stellen.”

[00:02:17] Das ist ja spannend. Und was hat er so gesagt?

[00:02:19] „Das beste daran ist - ich durfte ihn sogar mit meinem Aufnahmegerät
aufnehmen. Hör mal!”

[00:02:26] „Ja danke Miss Vierviertel, dass du da warst. Du kannst jederzeit gern
wieder vorbeikommen. Wir würden uns freuen, wenn du natürlich auch zum Festival
vorbeischaust und die eine oder andere Vorstellung besuchst. Tschüss! Baba!”



[00:02:31] “Ups! Falsch… Ich muss vorher zurückspulen auf den Anfang. Hihi!”

[00:02:36] GERÄUSCH

[00:02:39] „Aber jetzt!”

[00:02:40] „Hallo, ich bin der Holger Schober-Dufek und ich bin der Festivalleiter
oder künstlerische Leiter von dem „Tagträumerinnen - Theaterfeste für junges
Publikum”. Das heißt ich bin der, der dafür verantwortlich ist, dass im Waldviertel
Kinder und Jugendliche cooles, lustiges, berührendes Theater sehen.”

[00:03:00] „Hallo Holger! Das klingt ja richtig aufregend, aber was genau sind denn
deine Aufgaben als künstlerischer Leiter?”

[00:03:07] „Ja das ist eine gute Frage. Als künstlerischer Leiter oder als Festivalleiter
macht man eigentlich alles. Also das einfache ist, man macht zuerst einmal das
Programm. Man schaut sich Stücke an und lädt die dann ein. Das ist eigentlich das
einfachste daran und dann muss man sich überlegen - Wo spielen die? Weil die
brauchen ja unterschiedliche Sachen. Ein Stück braucht einen Raum, der ist 10
Meter hoch. Die anderen brauchen einen Raum, der 7 Meter breit ist. Dann muss
man schauen, wo kann man das hinbringen. Dann muss man überhaupt einmal
schauen. Wo wohnen die? Wo schlafen die? Wo essen die? Dann muss man den
Leuten, den Zuschauern quasi, erzählen, dass das stattfindet. Man muss Plakate
machen und so weiter und so fort…
Und dann, wenn mal das Festival startet bin ich für alle mögliche zuständig.
Manchmal hole ich Leute vom Bahnhof ab, manchmal trage ich Sesseln irgendwo
hin, manchmal leg ich irgendwo Klopapier nach. Also dann macht man eigentlich
alles. Es klingt immer so: „Ich bin der Chef vom Festival!”, aber im Endeffekt ist man
dann das Mädchen für alles und hilft halt dort wo gerade jemand gebraucht wird.”

[00:04:04] „Puhh! Das klingt nach vielen Aufgaben. Und was kann man denn alles so
erleben auf dem Tagträumerinnen Festival?”

[00:04:11] „Prinzipiell ist das ganze eingeteilt in vier Teile. Wir haben vier
Hauptfestivals, die sich wieder dann in ganz viele kleine Festivals unterteilen und die
heißen „Frühlingserwachen”, „Sommerfrische”, „Herbstrauschen” und
„Winterzauber”, also wir haben zum Beispiel in Allensteig am See ein Zirkusfestival.
Da kommen Clowns und Akrobaten -  das heißt “neuer Zirkus”. Die machen das in
ganz anderen Formen- teilweise mit Geschichten, teilweise in einem ganz anderen
Setting als das im normalen Zirkus ist und da kann man dann auch selber Sachen
ausprobieren bei diesem neuen Zirkus. Da ist ein Mitmach-Zirkus an zwei Tagen, wo
man einfach hinkommen kann und von Jonglieren über Einrad fahren alles was es
halt so gibt selber ausprobieren kann. Wir haben eine Freibad-Tour im Sommer, also
wir spielen Theater im Freibad. Zwischen Rutsche und Eisstand kann man sich
Theater anschauen. Jetzt gerade hat dieses „Frühlingserwachen nach Noten”
angefangen. Das ist unser Kinderliederfestival für Familien. Da haben wir



unterschiedlichste Sachen. Wir haben zum Beispiel den Matthäus Bär mit seiner
Abschiedstournee wir haben noch die Kiri Rakete demnächst und als aller nächstes
haben wir Klingbing.”

[00:05:19] „Ohh! Klingbing! Das sind österreichische Musikerinnen, die
Kinderkonzerte für die ganze Familie machen. Die treten ja bei euch am 10. April im
Kunsthaus Horn auf.
Holger! Hast du vielleicht eine Hörprobe für mich? Die fantasievollen Lieder von
Klingbing muss Groß und Klein unbedingt mal gehört haben!”

[00:05:40] „Ja klar! Kein Problem! Ich hab hier meinen “Turntable”. Da kann ich euch
sofort vorspielen. Ihr hört jetzt das Lied „Windpferd””

[00:05:48] MUSIK

[00:06:41] „Jetzt musst du mir unbedingt noch verraten, wer „Fino wAugerl” ist!”

[00:06:45] „Wir haben uns, wie wir das letztes Jahr übernommen haben, gedacht,
wir brauchen irgend so ein Maskottchen für dieses Festival und ich wollte dann
einfach irgendwas haben, das sehr nach Träumen ausschaut und ich hab nur zum
Graphiker gesagt ich möchte irgendwas haben mit ganz viel Augen, weil es bei uns
so viel zu sehen gibt und der hat dann dieses Männchen erfunden und es heißt
„Fino wAugerl”, weil da war ein Namenswettbewerb, wo Kinder ihre Namen
einsenden konnten.
Wenn man den sieht, der schaut immer ein bisschen anders aus. Im Sommer hat er
einen Strohhut auf oder bei unserem Zirkusfestival hat er eine rote Nase auf, also
der passt sich immer den Gegebenheiten an, die wir gerade haben und den kann
man immer entdecken. Und mein Ziel ist, dass es von dem auch irgendwann einen
Comic gibt, den man dann quasi mitnehmen kann, wenn man aufs Festival kommt.”

[00:07:31] „Ohh! Den “Fino wAugerl” möchte ich unbedingt mal kennenlernen.
Du Holger! Möchtest du mir vielleicht noch ein Geheimnis über das Festival
verraten? Irgendwas, was noch niemand weiß!”

[00:07:41] „Ja, es gibt ein Geheimnis zu verraten. Wir kriegen jetzt nämlich einen
Zirkuswagen. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie so einen Wohnwagen, wie
man den beim Zirkus hat und auf dem kann man, das ist ganz genial, eine Bühne
ausklappen und mit dem fahren wir jetzt dann durch die Länder. Und deshalb muss
ich jetzt dann den Anhängerführerschein machen, weil es bei uns sonst niemanden
gibt, der sowas fahren kann.”

[00:08:03] „Das heißt dann bist du nicht nur künstlerischer Leiter, sondern auch
Zirkuswagenfahrdienstleiter.
Vielen Dank Holger für den tollen Einblick hinter die Kulissen von einem
Theaterfestival.”



[00:08:15] „Ja danke Miss Vierviertel, dass du da warst. Du kannst jederzeit gern
wieder vorbeikommen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du natürlich
auch zum Festival vorbeischaust und die eine oder andere Vorstellung anschaust.
Tschüss! Baba!”

[00:08:24] „Servus!”

[00:08:24] MUSIK

[00:08:29] Danke Miss Vierviertel. Dein Interview gibt ja richtig interessante Einblick
hinter die Kulissen von so einem Theaterfestival und jetzt weiß ich endlich welche
Aufgaben ein Festivalleiter so hat.

[00:08:41] „Stimmt! Ich muss wieder weiter Sophie. Servus!”

[00:08:44] Servus! Bis zum nächsten mal!

[00:08:45] MUSIK

[00:08:48] Und wenn du Lust hast eine Frühlingserwachen nach Noten
Veranstaltung zu besuchen, dann nimm doch gleich ein selbstgemachtes Instrument
mit, mit dem du bei den Vorstellungen mitmusizieren kannst. Ich hab für dich eine
tolle Bastelanleitung für ein Musikinstrument auf www.kultur4kids.at. Dort kannst du
sie direkt bei der Episode downloaden.
Und wenn du über eine Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify hörst, dann
findest du den Link in den show notes.

Und wenn dir unser Kultur4Kids Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach
auf der Plattform deiner Wahl. Ganz besonders freuen wir uns, wenn du ihn mit 5
Sternen bewertest. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify.

Zum Schluss möchte ich dir noch ein Lied von Klingbing vorspielen -
Sumpfdotterdino. Wenn du Lust hast, kannst du gleich mitmachen und dazu
klatschen oder stampfen, singen oder tanzen. Viel Vergnügen dabei!

[00:09:44] MUSIK

[00:10:53] Die wichtigsten Infos über das Tagträumerinnen Festival findest du unter
www.tagtraeumerinnen.at und das „ä” ist mit “ae” geschrieben, also
tagtraeumerinnen.at.
Danke fürs zuhören, mitspielen und dabei sein! Ich freu mich auf dich, wenn es
wieder heißt…

[00:11:09] MUSIK

http://www.kultur4kids.at
http://www.tagtraeumerinnen.at

