„Tanz mal wieder”

Rodscha und Tom freuen sich über Nominierung für Deutschen Kindermusikpreis
Rodscha und Tom sind für den Geraldino-Kindermusikpreis nominiert. Mit ihrem Song Russ Gagga haben sich die
beiden Ausnahmemusiker einen Platz in der Endausscheidung der renommierten Preisverleihung gesichert. Das
Live-Finale mit Rodscha und Tom wird am 17. Oktober 2015 im Rahmen vom Geraldinos Kinder-Musikfestival in
der Nürnberger Tafelhalle über die Bühne gehen.
Drei Bands sind zum Thema „Tanz mal wieder“ nominiert, nur einer kann gewinnen. Wer das ist, darüber wird das
Publikum entscheiden, das sich bereits jetzt auf eine mitreißende Performance von Rodscha und Tom freuen darf.

Glücklich sind Rodscha und Tom übrigens auch ohne Preis: Ihre Platte
Russ Gagga – Mitmachlieder ist aus den Kinderzimmern unzähliger
Familien nicht mehr wegzudenken, und die Konzerte der beiden
Liedermacher sorgen immer wieder aufs Neue für strahlende Augen.
Einen schöneren Lohn für ihr unermüdliches Engagement, Kinder mit
pädagogisch wertvollen Bewegungsliedern glücklich zu machen, kann
es kaum geben.
Umjubelter Auftritt in Barcelona
Sie haben es wieder geschafft: Mit ihrem Mitmach-Dschungelprogramm haben Rodscha und Tom an der
Deutschen Schule in Barcelona Hunderte von Kindern und Erwachsenen begeistert. Im Rahmen eines BenefizKonzerts sind die beiden erfolgreichen Kinderliedermacher Ende Mai von Schülern, Eltern und Lehrern herzlich
empfangen und mit tosendem Applaus belohnt worden. Gemeinsam mit den jungen Konzertbesuchern begaben
sich Rodscha und Tom bei ihrem Gastspiel auf eine aufregende Dschungelreise, und innerhalb kürzester Zeit
sangen Groß und Klein aus voller Kehle mit. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Künstler selbst war ihr
Besuch in der spanischen Hauptstadt
übrigens ein voller Erfolg. Immerhin hat
sich einmal mehr gezeigt, wie mühelos
Musik Länder- und Altersgrenzen
überwindet, und wie viele Glücksgefühle
die liebevoll gestalteten Mitmachlieder
der bayerischen Künstler immer wieder
aufs Neue wecken.
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Die Künstler
Rodscha aus Kambodscha ist ausgebildeter Diplom-Pädagoge
und hat während seines Studiums pädagogische Bedeutung
des Kinderliedes erforscht. Tom Palme – selbst Vater von zwei
Kindern – ist Tänzer, Akrobat und Multiinstrumentalist. Seinen
Diplom-Betriebswirt hat er an den Nagel gehängt, um mit seiner
Musik Kinder glücklich zu machen. Rodscha und Tom sind seit
über 15 Jahren dicke Freunde und diese Verbundenheit spürt
man: in ihrer Musik, ihren Projekten und bei den Konzerten.
Russ gagga – Mitmachlieder
Mit ihrem im Juni erschienenen Album Russ gagga –
Mitmachlieder setzen Rodscha und Tom völlig neue Maßstäbe.
Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden auf der Platte Songs,
die zum gemeinsamen Singen und Tanzen einladen. Ganz vorne
mit dabei: Der Song Weltmeister, der bereits kurz nach seinem
Erscheinen zum inoffiziellen Hit der Fußball-Weltmeisterschaft
geworden ist. Deutschlandweit feiern große und kleine
Fußballfans zu dem mitreißenden Ohrwurm, der in der
RadioMikro-Hitparade des Bayerischen Rundfunks zum Hit des Monats Juni 2014 nominiert wurde. Doch auch für
all jene, die nicht dem Fußballrausch verfallen sind, ist auf Rodscha und Toms neuer Platte jede Menge geboten.
Gemeinsam mit Gastmusikern wie der populären Mundart-Sängerin Maria Reiser haben die beiden Liedermacher
ihre Russ gagga – Mitmachlieder zu einem Erlebnis für die ganze Familie gemacht. Hörvergnügen garantiert.
Löwenstarke Mitmachshows
Die mitreißenden Mitmachkonzerte von Rodscha und Tom begeistern Jahr für Jahr Tausende Fans. Mit frechen
Bewegungsliedern, lustigen Showeinlagen und viel guter Laune dauert es nie lange, bis vom Enkel bis zum Opa
alle Konzertbesucher gemeinsam singen, tanzen und lachen. Rodscha und Tom lieben den Kontakt zu Kindern und
ihren Familien – und das merkt man den Konzerten auch an. Die beiden Liedermacher binden ihr Publikum mit
ein, vermitteln Lebensfreude, machen Mut und beflügeln mit kindgerechten Texten die Fantasie ihrer Zuhörer.
Für Stimmung sorgen auch die witzigen Tänze zu den Liedern – vor allem dann, wenn die Kinder gemeinsam mit
Rodscha und Tom auf der Bühne stehen dürfen.
Musikpädagogische Fortbildungen und Vorträge
Ausgehend von ihrem pädagogischen Fachwissen bieten Rodscha und Tom immer wieder Fortbildungen zum
Thema Musik und Bewegung an. Alle, die mit Kindern leben und arbeiten, lernen in diesen Seminaren neue
Mitmachlieder kennen und bekommen Anregungen, wie man sie in der Interaktion mit Kindern am besten
umsetzen kann. Außerdem halten Rodscha und Tom Vorträge bei Lehrertagen des BLLV und haben seit 2014 an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München einen Lehrauftrag zum Thema Musik und Bewegung.
Pressefotos und weitere Informationen unter www.mitmachlieder.de/veranstalterundpresse.html
Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Zwing
E-Mail: kontakt@mitmachlieder.de
Tel.: 08421 - 900 333 5
www.mitmachlieder.de/kontakt
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