
[00:00:00] MUSIK

[00:00:13] Hallo und herzlich wilkommen bei einer neuen Podcastfolge von
Kultur4kids. Ich bin Sophie und ich freue mich, dass du zuhörst.

Heute tappe ich nicht im Dunkeln, sondern heute wird mir ein Licht aufgehen!
Ich verspreche dir dich nicht hinters Licht zu führen, sondern dir die Wahrheit zu
sagen.
Gibst du mir grünes Licht, um dir mehr zu erzählen? Dann rücke ich alles ins rechte
Licht und decke auf worum es heute geht! Siehst du auch schon das Licht am Ende
des Tunnels? Nein?
Ok dann bringe ich jetzt wirklich Licht ins Dunkel!

Na hast du erraten worum es geht? Welches Wort habe ich denn gerade ganz oft
benutzt?
Genau! Es geht um das LICHT!
Und zwar eine ganz spezielle Lichtshow. Also ein Lichtspektakel kann man schon
sagen. Ein Festival, das leuchtet und Licht in die Dunkelheit bringt.

Das Lichtfestival “Blockheide leuchtet” - Licht, Kunst und Natur!

Na, geht dir ein Licht auf? Hast du davon schon einmal etwas gehört?
Nein! Dann pass auf!

[00:01:20] MUSIK

[00:01:24] Einmal im Jahr verwandelt sich der Naturpark Blockheide in Gmünd im
Waldviertel zu einem magischen Ort des Staunens! Zwischen Wackelsteinen und
Pflanzen tanzen Leuchtgestalten und glitzernde Fantasiewesen umher. Taucht
plötzlich bunter Nebel auf. Und es erstrahlen die Bäume in leuchtenden Farben.
Und das Ganze mit Hilfe von Lichtkunst und Lichtgestalten in der Natur. Zum
Beispiel strahlt das Licht auf die Bäume und die Steine und so entstehen die
Lichtbilder.
Oder es tanzen Künstlerinnen und Künstler mit Lichtobjekten.
Auch ertönt außergewöhnliche Musik und es werden spannende Geschichten beim
lodernden Lagerfeuer erzählt.
Ja es ist wirklich so spannend, wie es klingt.

[00:02:10] MUSIK

Das Lichtfestival “Blockheide leuchtet” findet vom 18. bis 21. August statt.
Und wird von der Künstlerin Nina Fountedakis und dem Künstler Leo Bettinelli
organisiert.

Um dir schon mal vorab einen kleinen Lichtblick… also ich meine natürlich, Einblick
zu geben, durfte ich das Lichtspektakel Sparbach – Licht und Klang in Symbiose



mit der Natur im Naturpark in Sparbach Niederösterreich besuchen, welches auch
von diesem Künstlerduo organisiert wird und mit seinen Lichtspielen, die
Besucherinnen und Besucher verzaubert.
Ich habe ein paar Kinder vor Ort befragt, was ihnen denn so für Lichtgestalten
begegnet sind und was sie am meisten an dem Lichtspektakel fasziniert!

[00:02:53] MUSIK

[00:02:56] „Viele Lichter und dort vorne am Weg sind auch viele Seifenblasen, so
große…”

[00:03:02] „Die Bäume waren rosa.”

[00:03:03] „Ich habe auch Nebel gesehen, der war auch voll cool und überall die
ganzen Lichter.”

[00:03:10] „Also es war ein Musikant vorne bei so einer Spinne - also so eine
Lichtspinne.”

[00:03:20] „So ein Stab mit Licht und der hat das dann so herumgeschwungen.”

[00:03:21] „Also ich finde es einfach sehr schön und auch cool.”

[00:03:24] MUSIK

[00:03:27] Ah! Und hier sehe ich auch schon die Künstlerin Nina Fountedakis und
den Künstler Leo Bettinelli.

Hallo!

[00:03:32] „Hallo!”

[00:03:33] „Hallo!”

[00:03:35] Ihr zwei organisiert hier im Naturpark Sparbach, aber auch im Naturpark
Blockheide in Gmünd Lichtfestivals und Lichtspektakel. Was sind denn da eure
Aufgaben?

[00:03:44] „Wir laden KünstlerInnen ein und wir bauen Kunstwerke und wir die
grüßen die BesucherInnen und genießen und schaffen einen schönen Raum für
alle.”

[00:03:54] „Wir gestalten ganz magische Lichtinstalationen und Lichtatmosphären
im Naturpark mit Klängen und einfach coole, coole Erlebnisse für alle.”



[00:04:04] Aber wie schafft man es mit Licht solche spannenden Räume zu
erschaffen?

[00:04:08] „Licht ist ein cooles Medium, weil man mit vielen Farben die Räume
bespielen kann und in der Natur ist das ganz ganz magisch, weil das erlaubt uns die
Natur mit anderen Augen zu beobachten.”

[00:04:24] Das stimmt. Und warum habt ihr euch die Blockheide in Gmünd im
Waldviertel ausgesucht?

[00:04:29] „Die Blockheide ist ein magischer Naturpark, den die Menschen aus der
Region und auch ganz Österreich im Herzen haben. Weil viele haben sie in der
Schule besucht und fast alle kennen die Blockheide. Und es ist ein sehr beliebter
Ort mit vielen coolen Plätzen und man kann sie mit Licht und Klängen bespielen und
einfach genießen.”

[00:04:53] Könnt ihr uns vielleicht schon verraten, was man beim Festival
“Blockheide leuchtet” erleben kann?

[00:04:59] „Also das ist ganz besonders, weil man ist ja nicht oft in der Nacht im
Wald und man kommt dann da und es ist diese besondere Stimmung und diese
Lichter und dann gibt es Musiker und Musikerinnen, die da ganz besondere
Instrumente spielen. Mit den Sinnen kann man diesen ganzen Ort entdecken und es
gibt so leuchtende, tanzende Wesen, die sind auch ganz besonders. Also man
kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus.”

[00:05:21] „Also ich habe auch zirka 15 Lichtinstallationen - manche groß, manche
klein. Und ich habe auch Stationen, wo man mitmachen kann und mit Licht malen
und musizieren kann.”

[00:05:36] Und wie kann das Festival im Einklang mit der Natur stattfinden?

[00:05:38] „Wir schauen, dass nicht zu viele Menschen kommen, damit eben auch
die kleinen Pflanzen am Boden nicht zertrampelt werden und wir arbeiten eben ganz
liebevoll und achtsam mit der Natur. Und generell was wir überall machen, wenn wir
irgendwo sind und Müll am Boden sehen, sammeln wir den ein. Und wir schauen
auch, dass wir nur Materialien verwenden, die ok sind für die Natur und nicht zu viel
Plastik. Die Natur ist unser Freund und wir lieben sie und wollen, dass es ihr gut
geht.”

[00:06:07] Das stimmt. Das wollen wir alle.

Wie ist das eigentlich mitten in der Natur zu arbeiten? Ich stell mir vor, da können
einige unerwartete Dinge passieren, oder?



[00:06:14]  „Es ist für uns sehr lustig in der Natur zu arbeiten. Weil zum Beispiel
auch Sachen wie Regen passieren können. Und für viele Menschen ist Regen etwas
unangenehmes. Wir finden das Wasser in der Natur etwas sehr schönes. Eigentlich
wenn viel Wasser und Tropfen und Pfützen sind, sieht man sehr viele Kleinigkeiten,
die wir sonst nicht sehen könnten.”

[00:06:49] Was findet ihr am schönsten an eurer Arbeit mit Licht und Klang?

[00:06:52] „Ich liebe es mit Farben und Formen zu arbeiten. Ich male auch ganz viel
und arbeite am liebsten in der Natur oder bin am liebsten in der Natur, weil es eben
so viel zu entdecken gibt. Und deshalb arbeite ich eben so gern mit Licht und
Klang, weil das eben auch verschiedene Farben oder Formen sind und ich finde das
einfach so spannend die Welt zu entdecken.”

[00:07:12] „Mit Licht und Klang kann man die Fantasie fliegen lassen und unsere
eigene Welt erschaffen.”

[00:07:22] Das klingt schön. Vielen Dank euch!

[00:07:25] „Juhu! Wir freuen uns wenn ihr kommt und mit uns etwas ganz schönes
erlebt.”

[00:07:32] „Dankesehr! Und wir freuen euch auf euren Besuch.”

[00:07:33] MUSIK

[00:07:35] Vielleicht warst du ja auch im Naturpark in Sparbach beim Lichtspektakel
dabei? Falls nicht hast du ja bald die Möglichkeit die Faszination von Licht und
Klang in der Blockheide in Gmünd zu erleben. Achja, nimm unbedingt eine
Taschenlampe mit, denn das Lichtfestival beginnt erst um 8 Uhr am Abend und da
wird es schon langsam dunkel.

[00:07:55] „Apropos Taschenlampe! Ich habe heute mit meiner Taschenlampe ganz
tolle Licht- und Schattenspiele gemacht. Mit den Händen konnte ich Tiere formen
und diese an ihrem Schattenbild erkennen! Einen Hasen, einen Schmetterling, einen
Wurm… hihihi”

[00:08:13] Ja Hallo Miss Vierviertel! Das ist ja eine coole Idee! Das können unsere
Zuhörerinnen und Zuhörer auch ausprobieren!

[00:08:19] „Ja stimmt Sophie!
Hol dir gleich mal eine Taschenlampe!  Dann stelle dich vor eine Wand und lege
deine Taschenlampe vor dir auf den Boden und beleuchte dich selbst. Drehe dann
die Deckenlampe ab und beobachte deinen Schatten, der auf die Wand fällt. So
kannst du auch mit den Händen die Tiere ausprobieren oder sogar mit deinem
ganzen Körper.”



[00:08:42] Ja genial! Und ich werde jetzt eine Musik dazu abspielen und du zu
Hause kannst dazu tanzen und beobachten, welche lustigen oder fantasievollen
Figuren dabei entstehen. Ein tanzender Riese oder ein hüpfendes Schattentier?

[00:08:59] „Viel Spaß dabei!”

[00:09:00] MUSIK

[00:09:34] Die Musik ist von Amín Várkonyi, der übrigens auch beim Festival
“Blockheide leuchtet” auftritt.

Und was hast du alles entdeckt? Ich habe in meinem Schattenbild eine Alge im
Wasser gesehen.

[00:09:45] MUSIK

[00:09:47] Und während Miss Vierviertel sich noch mit ihren Schattenfiguren
beschäftigt, verrate ich dir noch einen Basteltipp.
Gestalte aus bunten Seidenpapierschnipsel und einem leeren Einmachglas ein
Windlicht! Da kannst du dann auch die schönen Lichtspiele betrachten.
Wenn du über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts hörst, dann findest
du den Link zum Basteltipp in den Shownotes. Ansonsten auf der Homepage
www.kultur4kids direkt unter diesem Podcast!

Also ich drehe für heute das Licht ab und sage:

Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, ich freu mich auf dich, wenn’s
wieder heißt…

[00:10:24] MUSIK

http://www.kultur4kids

