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«Ehr chönnet de Text jo besser als ich»
KINDER-WEIHNACHTSKONZERT

etzten Sonntagnachmittag
war es wieder soweit: Das tra-
ditionelle Weihnachtskonzert
von Kinderliedermacher

Christian Schenker mit seiner Band
«Grüüveli Tüüfeli» stand in der Schüt-
zi auf dem Programm. Zahlreiche Kin-
der liessen sich dieses Ereignis, ge-
meinsam mit ihren Eltern, nicht ent-
gehen. Bereits nach den ersten Lie-
dern gab es für das junge Publikum
kein Halten mehr. Jede Textzeile wur-
de lautstark mitgesungen, getanzt
und mitgehüpft. Christian Schenker
zeigte sich gewohnt publikumsnah
und holte einige Kinder gar auf die
Bühne. So performte er gemeinsam
mit David den «Samichlausrap», liess
Christoph eine Pausenglocke imitie-
ren, machte Lean für einen Tag zum

L
König und sang mit Georgia und
Anouk. Die beiden Nachwuchssänge-
rinnen hatten bereits letzten Sommer
die Ehre auf einer Bühne mit ihrem
Idol Christian Schenker und Superstar
Robbie Williams im Hallenstadion zu
stehen. Immer wieder war Schenker
über die Textsicherheit des Publikums
überrascht. Kinderhits wie «Fisch
ufem Tisch» oder «Impfe gäge
s’Schimpfe» liessen gar die Eltern mit-
trällern, bei denen zu Hause Schen-
kers CD's wohl rauf und runter ge-
spielt werden. Alles in allem ein ge-
lungenes Konzert für die ganze Fami-
lie, von dem die Kleinen wohl noch
lange erzählen werden.

www.chinderlieder.ch

VIVIANE WEBER

Bereits AM EINGANG wurden die kleinen
und grossen Besucher begrüsst. Die Nachwuchssängerinnen (v.l.) GEORGIA und ANOUK durften zweimal auf der Bühne mit ihren Stimmen verzaubern.

Extra aus Basel angereist: (v.l.) HANNA,
LINA und Papa MARIUS KELLER.

«Es schmöckt
nach Furz e de
Schützi» - «Aber
ned wege mer!»:
Lauthals wurden
die lustigen und
EINFALLSREICHEN
LIEDTEXTE vom
jungen Publikum
mitgesungen.

«Du kannst den
Text ja besser als
ich»: DAVID
bewies auf der
Bühne seine Text-
sicherheit beim
«Samichlausrap».

Nicht nur mit den
Texten, sondern
auch musikalisch
wusste CHRISTIAN
SCHENKER mit
seiner Band
«GRÜÜVELI TÜÜ-
FELI» zu überzeu-
gen. Ab und zu
stimmte diese gar
Michael Jackson-
Songs an.

Waren zum ersten Mal dabei: LIAH auf dem Arm von Papa
PASCAL HIRT aus Luzern.

CHRISTIAN SCHENKER trumpfte mit seiner offenen und
publikumsnahen Art auf.

«Gruusig» Singen erlaubt: Beim Stück «Holzwurm» durften DIE KINDER für einmal
herzhaft schreien.

Wollten ihren
Dorfnachbarn live
erleben: Die päd-
agogische Gross-
familie «CASA
PIPISTRELLI» aus
Kappel.


