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Teddy Eddy thematisiert  

die typische Alltags- 

probleme, die die Eltern 

mit Kids haben. 
Petra Holzer, Kursleiterin

Teddy Eddy kommt nach Bludenz
Petra Holzer lädt zum Singen, Tanzen und Musizieren mit Teddy Eddy ein

Petra Holzer ist Eltern-Kind- 
Singgruppen-Leiterin an der 
VHS Bludenz. Neben rhythmi-
schen Klängen, Tänzen und Lie-
dern aus nah und fern tanzt ein 
ganz besonderer Held aus dem 
Ländle an ihrer Seite: Teddy 
Eddy. Eine halbe Million Klicks 
auf Youtube und die Verlei-
hung des deutschen Rock&Pop- 
Preises in der Kategorie „Bestes 
Kinderlieder-Album“ machen 
den Bären mit dem Dalmatiner- 
Tupfen-Ohr zum Star im Kin-
derzimmer.

Nicht zuletzt deshalb stehen die 
VHS-Kurse für Kleinkinder im 
Alter von eineinhalb bis drei Jah-
re hoch im Kurs. Wer beim „Sin-
gen, Tanzen und Musizieren mit 
Teddy Eddy“ teilnehme möchte, 
sollte sich also rasch entscheiden. 
Denn die Plätze bei Petra Holzer 
sind äußerst begehrt.

Gestartet mit einem Kurs
Doch wie wurde der kuschelige 
Tanzbär eigentlich zum Bluden-
zer Exportschlager. Ganz einfach. 
Petra Holzer und Teddy Eddy-Er-
finderin Ingrid Hofer sind Freun-
dinnen. Als die Kindergartenpfle-
gerin nach ihrer Ausbildung zur 
Eltern-Kind-Singgruppen-Leite-
rin, die sie ebenfalls an der VHS 
Bludenz absolvierte, ein Joban-
gebot erhielt, dachte sie natürlich 
sofort an den kleinen Superheld. 
„Ich finde auch die Texte einfach 
genial“, erklärt sie, „sie sind so 
nah dran am täglichen Leben mit 
Kindern und den Alltagsproble-
men und sie lassen auch schmun-
zeln. Nicht verwunderlich also, 
dass auch die Eltern im vergan-
genen Jahr Vollgas mitmachten.“ 

Nicht zuletzt deshalb gibt es 
heuer gleich drei Kurse anstatt 
einem. Bleibt die Nachfrage un-
gebrochen hoch, werden es noch 
mehr werden.

Kinder sollen glücklich sein
Petra Holzer hat mit ihrer Freun-
din gemeinsam eigens die Lieder 
und Bewegungsabläufe einstu-
diert. „Ich finde es toll, dass Petra 
mich gefragt und meinen Teddy 
Eddy in ihr Programm aufge-
nommen hat“, ist die Freude 
auch auf Ingrid Hofers Seite groß. 
„Für mich ist das wichtigste, dass 
die Kinder glücklich sind, darum 
habe ich gerne Ja gesagt.“

Der „Teddy Eddy Song“ ist in 
den vergangenen Jahren zu ei-
nem echten Kinder-Hit gewor-
den. Rund 500.000 mal ist das 
Tanzvideo im Internet angeklickt 
worden. 

Deutscher Rock & Pop-Preis
Eine ganz besondere Auszeich-
nung ist  die Verleihung des Rock 
& Pop Preises in der Kategorie 
„Bestes Kinderlieder-Album“, 
den sie im Dezember des vergan-
genen Jahres in Siegen bei Köln 
entgegen nehmen durfte. „Für 
mich ist das eine Sensation“, freut 
sich die Lustenauerin, „ich kann 
es noch gar nicht fassen.“  

Begonnen ganz still und leise 
im heimischen Kinderzimmer 
von Tochter Valentina. „Ich habe 
ihre Gute-Nacht-Geschichten 
aus dem Stegreif rund um Ted-
dy Eddy erfunden“, erinnert sich 
Hofer an die Anfänge. „Als mei-
ne Tochter dann immer wieder 

die gleichen Geschichten hören 
wollte, habe ich angefangen, mir 
Notizen zu machen.“ 

Eines Tages hatte ich die Idee, 
ein Lied über Teddy Eddy zu 
schreiben“, erzählt die dreifa-
che Mutter, die selbst aus einer 
Künstlerfamilie stammt. So ent-
stand das erste Bewegungslied. 
Hofer kombinierte dabei einfach 
ihre Tätigkeit als Erzählerin mit 
der als Singer-Songwriterin. Vor 
drei Jahren erschien dann das 
erste Album „Teddy Eddy - Ach-
tung! Fertig! los!“. Ein weiteres 
mit dem Titel „Teddy Eddy - Su-
perheld!“ folgte im Oktober 2018. 
Beide wurden vom Verlag editi-
on-V. veröffentlicht.

 Außerdem gibt es Teddy Eddy 
auch noch als plüschigen Kumpel 
und Wegbegleiter für Kids. Au-
ßerdem solle noch im März ihr 
erstes Teddy-Eddy-Kinderbuch 
erscheinen. Ebenfalls bei editi-
on-V. (dh)

Petra Holzer bietet beim Eltern-Kind-Singen an der VHS Bludenz 
die Möglichkeit, Teddy Eddy und seine Tänze kennen zu lernen.

Ingrid Hofer (Teddy-Eddy-Erfinderin) und Petra Holzer, Eltern- 
Kind-Singgruppen-Leiterin sind langjährige Freundinnen.

Einige Mamas haben mir sogar Videos geschickt, in denen ihre 
Kinder den Teddy Eddy Song tanzen, freut sich Ingrid Hofer.

Singen, Tanzen und Musizieren 
mit Teddy Eddy 
Kurs Nummer: V8706  
Start: Montag, 18. Februar
Kursdauer: 10 Nachmittage, jeweils 
von 14.15 bis15.05 Uhr
KursleiterIn: Petra Holzer

Gruppe1: von 14.15 bis15.05 Uhr
Gruppe2: von15.15 bis 16.05 Uhr
Gruppe 3: von 16.15 bis 17.05 Uhr
Wo: zemma, Pfarrheim Hl. Kreuz, 
Kleiner Saal
Kosten: 79 Euro
Anmeldung: www.vhs-bludenz.at 
oder Tel.: 05552 65205
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