„Ich mache keinen Blumenschnupperkasperl“
„Auch wenn die Kinder heute mit Smartphones im Publikum sitzen – das Schöne, Altmodische
funktioniert genauso gut wie vor 50 Jahren“, weiß Stefan Gaugusch, der sich seit 1989 mit seinem
Ensemble durch das heimische Kinderfernsehen kasperlt. Zahlreiche Puppenfilme und über 130
Bühnenproduktionen hat der Puppenmacher und Drehbuchautor seit damals gestaltet – und
Begeisterung ausgelöst.
Was in Linz vor über 20 Jahren als „Urfahraner Puppenspiele“ begann, wurde beim Filmfestival in New
York mit zwei Final Awards für die Puppenspielproduktionen „Die Jäger der verlorenen Kichererbse”
und „Das Erbe des Captain Snief” ausgezeichnet. „Wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut, schließlich
waren wir in direkter Konkurrenz mit einem Film von Jim Henson von den Muppets“. Dass nicht nur
Kleine, sondern auch Große seine stets ausverkauften Vorstellungen stürmen, erklärt sich Stefan
Gaugusch so: „Ich mache keinen Blumenschnupperkasperl, sondern einen, über den auch Erwachsene
lachen können.“ Aus seiner Werkstätte, die sich im zweiten Wiener Bezirk befindet, stammen neben
den Kasperlfiguren, die in stundenlanger Handarbeit zum Leben erweckt werden, auch TV‐ und Radio‐
Stars wie „Quaxi“, „Confetti“ und die freche Ratte „Rolf Rüdiger“ ‐ 15 Jahre lang der Star des ORF‐
Kinderprogramms „Confetti TiVi“. 2005 holte Dir. Michael Schottenberg das Ensemble von Kasperl &
Co, das österreichweit an verschiedenen Bühnen spielt, ans Wiener Volkstheater. Ab Herbst 2012 heißt
es auch im Wiener Stadtsaal einmal im Monat „Vorhang auf“ für Kasperl & Co und das Theaterpublikum
ab vier Jahren.
„Stefan Gauguschs Hände hauchen Figuren Leben ein … Nicht im herkömmlichen Sinne, sondern Marke
Hollywood“ (OÖN)
„Was herauskommt ist erstklassig: perfektes Bühnenbild, filmreife Ausstattung, urkomische Storys und
ein lustvolles, authentisches Spiel, das sich nicht anbiedert, sondern die kleinen Zuschauer ernst nimmt.“
(Raiffeisenzeitung)
„Wie bei Nemo oder Shrek schafften die Autoren den Humorspagat zwischen Kindern und Erwachsenen.
Und glauben Sie mir, das ist die wirkliche Meisterklasse.“ (TV‐Media)
„Kasperl &Co zählen zu den besten und erfolgreichsten Puppenensembles Österreichs. Sie schaffen es,
Kindern Spannung und Unterhaltung vom Feinsten zu bieten“ (Edgar Böhm, ORF‐
Unterhaltung)

Kasperl & Co auf DVD
Seit 20 Jahren sorgen Kasperl & Co für Lachen, Staunen und Spannung.
Den „lustigsten und schönsten Kasperl des Landes“ (©Kultur & Freizeit) gibt
es aber nicht nur live auf der Bühne,
sondern auch auf DVD zu sehen.
Erhältlich im Handel und auf
http://www.kasperl.co.at/dvd

© Kasperl & Co

Backstage
Seit mehr als 20 Jahren bereichert der gebürtige Linzer Stefan Gaugusch mit seinem Kasperl & Co‐
Team das heimische Kinderfernsehen. Zahlreiche Puppenfilme und über 130 Bühnenproduktionen
flimmern seit damals in die Herzen von Groß und Klein.
2005 holte Dir. Michael Schottenberg das Ensemble von Kasperl & Co, das auch österreichweit an
verschiedenen Bühnen spielt, ans Wiener Volkstheater. Ab Herbst 2012 heißt es auch im Wiener
Stadtsaal „Vorhang auf“ für Kasperl & Co und das Theaterpublikum ab vier Jahren.
Rolf Rüdiger, der „Herzensbrecher“
Aus Gauguschs´ Werkstätte, die sich im zweiten Wiener Bezirk befindet, stammen neben den
Kasperlfiguren, die in stundenlanger Handarbeit zum Leben erweckt werden, auch TV‐ und Radio‐Stars
wie „Quaxi“, „Confetti“ und die freche Ratte „Rolf Rüdiger“. Der „Herzensbrecher“ (©Salzburger
Nachrichten) war 15 Jahre lang der Star des ORF‐Kinderprogramms „Confetti TiVi“ und sorgte in
zahlreichen Shows für Lachmuskelkater bei Groß und Klein. Nach seiner TV‐Karriere eroberte der
rattenscharfe Publikumsliebling, der seit 2004 gemeinsam mit Robert Steiner die beliebte
Familienratesendung „WOW“ auf Radio Wien moderiert, die Bühnen des Landes. Mit dem stets
ausverkauften Jeunesse‐Opernprogramm „Rolf Rüdiger sucht das Hohe C“ tourte er durch ganz
Österreich und gastiert im Winter 2012/13 im Wiener Stadtsaal.
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