
13. Frankfurter Kinderliedermacherfestival

Robert Metcalf

 Seit Jahrzehnten ist der in Bir-

mingham geborene Wahlberli-

ner Robert Metcalf für Kinder 

unterwegs – und mit seiner Me-

lone bei Kindern heute so be-

kannt wie vor vielen Jahren ein 

Herr Pan Tau. Mit seinem neues-

ten Tonträger „Ich bin 1 – das ist

meins" wurde er in der Rubrik 

Kinder- und Jugendaufnahmen 

für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2014 nominiert. Seit 2007 ist er regelmäßig bei der 

„Sendung mit dem Elefanten“ (Kinderkanal) zu sehen. 2005 und 2013 gewann er den renommier-

ten Leopold-Preis vom Verband der deutschen Musikschulen. Heute ist Robert Metcalf einer der 

großen Kinderliedermacher Deutschlands. Seine Lieder erzählen von witzigen Menschen und Ge-

schichten und laden zum Singen, Schnipsen, Klatschen und Stampfen ein. Sie sind immer gewürzt 

mit einer großen Portion englischen Humors.

Klaus Foitzik

Es ist von der ersten Minute an zu spüren: Klaus Foitzik genießt das Zusammensein mit Kindern. 

Auf Augenhöhe mit seinem Publikum zieht er alle in seinen Bann, singt, scherzt und rockt mit 

ihnen und gibt jedem Einzelnen das Gefühl, ein Teil des Bühnengeschehens zu sein. Wie er das 

anstellt? Ganz einfach: Er wechselt die Perspektive und schlüpft selbst in die Rolle eines Jungen - 

authentisch, überzeugend und mit einem untrüglichen Gespür für das, was Kinder begeistert. In 

einer herzerfrischenden Mischung aus Comedy, Mitmachtheater und Musik wird die Bühne zum 

Kinderzimmer, wird der große zum kleinen Klaus und das Publikum für eine Stunde zu seinem 

Spielgefährten.

- 1- 



13. Frankfurter Kinderliedermacherfestival

Markus Rohde

 Matrosenshirt, Dreitagebart, Gitarre und jede Men-

ge Mitmach-Songs: Markus Rohde lässt mit seiner 

Musik und seinen Texten Bilder entstehen, die Kinder

ebenso wie Erwachsene berühren. Das gelingt ihm 

spielerisch mit spannenden Geschichten und coolem 

Beat. Die Kids lieben ihn, weil er echt ist, weil seine 

Lieder richtig rocken und weil bei ihm alle in Bewe-

gung geraten. Nicht zuletzt ist Markus Rohde ein 

alter Blindfischhase, der in vielen Bühnenjahren 

einiges an Preisen und Auszeichnungen erhalten hat. 

Nach sechzehn erfolgreichen Jahren mit den 

Blindfischen ist er seit 2008 als Solist und mit neuer 

Band unterwegs. Ein Seebär auf Schabernack-Kurs.

FERRI (Georg Feils)
 "Er ist Entertainer und Anima-

teur, Kinderbändiger und 

Spaßvogel, vor allem aber ist 

er Musiker und Kinderlieder-

macher - und bei Frankfurts 

Jüngsten längst ein Star: Ferri, 

alias Georg Feils. Seit bereits 

20 Jahren macht der studierte 

Pädagoge erfolgreich Musik 

für Kinder, mal mit der Gitarre 

und in jüngster Zeit gerne an 

E- und Kontrabass. 

"Kontrabass war das erste 

Instrument, das ich als Schüler gelernt habe", sagt er und nennt seinen Bass liebevoll "Ernst" - 

"weil's so ein ernstes Instrument ist." Früher spielten Geschichten bei ihm eine wichtigere Rolle, 

heute ist der Musikanteil größer geworden“, schreibt die Frankfurter Rundschau über den 

künstlerischen Leiter des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals. 
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