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Festival will für Musik begeistern 

Liedermacher haben Spaß im Gepäck und spielen auf den 

verrücktesten Instrumenten 

Über wen RatzFatz hier singen, verrät das Totenkopf-Symbol auf 

dem Hut: über furchterregende Piraten, die auf den Weltmeeren segeln.  

Aus 31 Konzerten können Mädchen und Jungen beim 7. Frankfurter 

Kinderliedermacher-Festival auswählen. Neben Clownerie und Rock-Pop-Theater wird 

auch handgemachte Musik präsentiert. 

Gallus. RatzFatz geht beim gleichnamigen Duo überhaupt nichts. Die Tiroler 

Kinderliedererfinder Hermann Schwaizer-Riffeser und Frajo Köhle nehmen sich nämlich Zeit 

für ihr Publikum. Schließlich müssen sie den Mädchen und Jungen mehr als zehn Instrumente 

vorführen, die sie beherrschen. Zum 7. Frankfurter Kinderliedermacherfestival vom 7. bis 14. 

März an unterschiedlichen Spielorten im Rhein-Main-Gebiet bringen sie ihr ganzes Sortiment 

natürlich mit.  

Schrammelgitarre, Mund- und Ziehharmonika kennt noch jeder. Oud und Charango hat man 

vielleicht schon mal gehört, aber bei «Unstrimenten» wie das Zehenklavier, das Nasophon 

oder das Kokester – ein ganzes Orchester aus Kokosnüssen – versteht jeder normale Mensch 

nur noch Bahnhof. Wer RatzFatz in Aktion erleben will, kann dies am Mittwoch, 10. März, 

um 11 Uhr im Gallus Theater.  

Die Bühne für die Kinderliedermacher bereitet alljährlich Ferri alias Georg Feils. Er rief die 

Veranstaltung ins Leben, um dem Nachwuchs Freude an Musik und am Singen zu vermitteln. 

Denn Musikunterricht kommt nach Ansicht von Ferri viel zu kurz. «Es wird zwar von allen 

Seiten betont, dass Musik positiv für die Entwicklung von Kindern ist. Aber oft scheitert es 

am Geld, und häufig fällt sogar der Musikunterricht in der Schule aus», bedauert der 

Liedermacher. Auch deshalb wollte er etwas tun – das Kinderliedermacher-Festival war 

geboren.  

Und das kam von Anfang an gut an, das Festival wuchs schnell und lockte immer mehr 

Zuhörer in die Konzerte. Im vergangenen Jahr kamen rund 9000 Zuschauer. Mittlerweile ist 

Ferri, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert, so in die Organisation 

eingebunden, dass er sich mit eigenen Auftritten beim Festival zurückhält. Muss er auch 

nicht, denn allein in Deutschland machen 800 Kinderliedermacher Musik. «Das gibt es in 
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keinem anderen Land», ist Ferri begeistert. Bei der großen Abschluss-Gala mit allen 

beteiligten Künstlern am 14. März um 15 Uhr im Gallus Theater ist er aber mit Partnerin 

Heike Michaelis dabei. Und er moderiert die Veranstaltung natürlich auch.  

Mit etwas Glück können unserer Leser kostenlos bei der Gala dabei sein. Die Frankfurter 

Neue Presse, die das Festival unterstützt, verlost fünf Mal zwei Eintrittskarten für das 

Spektakel. Und so einfach ist es: Heute ab 14 Uhr die Nummer  
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