Neue Mitmachlieder von Rodscha und Tom!
Singen, Tanzen, Spaß haben: Bereits seit über 15 Jahren
sorgen Rodscha und Tom mit ihrer Musik für strahlende
Kinderaugen. Ob in Kindergärten, Schulen oder großen
Konzerthallen – wenn Rodscha und Tom die Bühne
betreten, gibt es für ihre Fans kein Halten mehr. Längst
schon haben sich die beiden bayerischen Liedermacher in
die Herzen unzähliger Familien gesungen, weswegen ihr
erstes Album Affen tanzen – Mitmachlieder auch direkt
auf Platz 1 der WDR-Kindermusikcharts eingestiegen ist.
Mit ihrer neuen Platte Russ gagga – Mitmachlieder,
die im Juni erschienen ist, setzen Rodscha und Tom nun
noch eins drauf: Gemeinsam mit Gastmusikerin wie der
bekannten Mundart-Sängerin Maria Reiser ist es ihnen
gelungen, ein Album zu veröffentlichen, das Erwachsene
und Kinder gleichermaßen zum Feiern einlädt. Kein
Wunder also, dass die erste Single Weltmeister der neuen
Platte in Windeseile zum inoffiziellen Hit der FußballWeltmeisterschaft avanciert ist. Deutschlandweit feiern
große und kleine Fußballfans zu dem Ohrwurm, der in der RadioMikro-Hitparade des Bayerischen Rundfunks
zum Hit des Monats Juni 2014 nominiert wurde. Aber auch sonst haben die Russ Gagga – Mitmachlieder viel zu
bieten: In bewährter Manier haben Rodscha und Tom zeitgemäße Kinderlieder auf der Platte versammelt, die
nicht nur ins Ohr gehen und zum Mitmachen animieren, sondern auch noch pädagogisch wertvoll aufbereitet
sind. Schließlich sind Familienvater Tom und Diplom-Pädagoge Rodscha vom Fach und geben als Experten für
pädagogisch wertvolle Kindermusik bereits seit vielen Jahren Fortbildungen für Erzieher und Lehrer.
Hochwertiger und mitreißender kann ein Album kaum sein.
Löwenstarke Mitmachshow
Die mitreißenden Mitmach-Konzerte 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. Besonders gerne treten die Künstler
übrigens in integrativen Einrichtungen, Kindergärten und Schulen auf. Sie lieben die familiäre Atmosphäre, die es
ihnen erlaubt, intensiv auf das Publikum einzugehen und ihm eine unvergessliche Show zu bieten.
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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.
Affen tanzen – Mitmachlieder
Von 0 auf 1 in die Charts: Mit ihrer 2013 erschienenen Doppel-CD Affen
tanzen – Mitmacherlieder haben Rodscha und Tom einmal mehr bewiesen,
dass Kinderlieder auch Erwachsene begeistern können. Der bunte Stilmix
aus afrikanischen Rhythmen, Reggae-Ska-Grooves und Latino-Elementen
hat ihre Single-Auskopplung Kalamari in Windeseile an die Spitze der
Charts katapultiert und Songs wie Affe in Afrika werden deutschlandweit
begeistert mitgesungen. Auch Kinderlied-Klassiker wie Hoch und tief und
Edith ist meine Badewanne sind auf der Platte vertreten.
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 für Presseanfragen:
Frauke Milenz
E-Mail: frauke@mitmachlieder.de
Tel.: 0176 - 23 70 61 41
www.mitmachlieder.de/kontakt

... für Bookings von Konzerten, Workshops und Vorträgen:
Petra Zwing
E-Mail: kontakt@mitmachlieder.de
Tel.: 08421 - 900 333 5
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