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Von deutscher Rockmusik zu Ohrwürmern für Kids
Alex Schmeisser macht Musik für Kinder und tourt damit durch ganz Deutschland / Alle Lieder sind selbst komponiert und getextet
BAD MÜNSTER. -st- „Ganz
tief unter den größten Wel-
len, gibt es hier die
schönsten Stellen. Zwi-
schen Steinen und Ane-
monen, lässt es sich ganz
wunderbar wohnen. Nur
Sonnenstrahlen schauen in
Ruh, durch das Wasser
beim Spielen zu.“ Spätes-
tens beim Refrain ertönt
es aus unzähligen Kinder-
kehlen „Tief unten im Meer,
tief unten im Meer. . .“ und
alle bewegen sich im
Rhythmus der Musik. Das
ist der Punkt, an dem Alex
Schmeisser sein Ziel er-
reicht hat. Der Liederma-
cher und Musiker aus Bad
Münster am Stein möchte
seine Konzerte zu einem
besonderen Erlebnis für
die vorwiegend kleinen
Besucher machen.

„Für viele ist es das erste
Mal, dass sie Livemusik hö-
ren. Und das sollen sie na-
türlich als positives Erlebnis
in Erinnerung behalten“, sagt
Schmeisser mit einem La-
chen. Seit vielen Jahren hat
sich der gebürtige Thürin-
ger auf das Schreiben und
Komponieren von Kinder-
liedern spezialisiert. Dabei
kam er einst aus einem
ganz anderen Genre: In
mehreren Bands spielte er
deutsche Rockmusik „Zur
Musik bin ich schon sehr
früh gekommen. Ich habe
früher im Kirchenchor ge-
sungen, Blockflöte gespielt
und im Alter von 13 oder 14
Jahren die erste Gitarre be-
kommen“, erinnert er sich.

Mit 16 gründete er dann zu-
sammen mit Kumpels seine
erste Band, nahm an Wett-
bewerben teil, betrieb sein
Hobby mit einer großen Por-
tion Ernsthaftigkeit. Das war
kurz nach der Wende und
damit in einer Zeit eines ge-
sellschaftlichen Umbruchs.
„Ich bin sehr froh, dass ich
zwei politische Systeme mit-
erlebt habe. So habe ich auf
viele Dinge einen anderen
Blick. Es hat mich mensch-
lich geprägt und auch ein
Stückweit demütig ge-
macht.“ Die Musik empfand
Schmeisser in dieser Zeit
als Befreiung, ein Bereich
im Leben, in dem er sich
selbst verwirklichen konnte.
Liedermacher wie beispiels-
weise Rio Reisser waren sei-
ne Vorbilder. „Die Musik war
kritisch und poetisch zu-
gleich. Das hat mir gefallen,
das wollte ich auch ma-
chen.“ An Kindermusik
dachte er zu diesem Zeit-
punkt noch nicht. Das än-
derte sich erst, als er nach
seinem Zivildienst, den er
bereits in Bad Kreuznach
absolvierte, eine Ausbildung
zum Erzieher begann. „Da
wurde ich dann zum ersten
Mal mit Kinderliedern kon-
frontiert – und entschied
sich irgendwann dazu, sich
diesem Genre intensiver zu
widmen.“
Schmeisser unterschied da-
bei zwischen zwei Arten von
Liedermachen: Einerseits
die, die vor allem Spaß- und
Unterhaltungsmusik ma-
chen. Und andererseits die,
die auch einen pädagogi-

schen Anspruch an sich
und an ihre Musik haben.
Der Bad Münsterer ordnet
sich in der zweiten Katego-
rie ein. „Natürlich möchte
ich auch, dass die Kinder
bei meinen Liedern Spaß
haben und achte auf ein-
gängige Melodien und

Rhythmen und auf einpräg-
same Texte. Aber mir ist es
genauso wichtig, dass ich
mit meinen Liedern auch et-
was vermittele.“
Inspiration bekommt er da-
bei mittlerweile oft von sei-
nen beiden Kindern. „Als
mein Sohn zwei Jahre alt

war, war eines seiner ersten
Wörter 'Traktor', daraus ha-
be ich dann das Traktorlied
gemacht.“ Auch sonst greift
der Liedermacher gerne
Dinge auf, die ihm zugetra-
gen werden. Bei seinen
zahlreichen Konzerten, in
Gesprächen mit Eltern oder

Kindern. „Wenn ich dann ein
Thema habe, gehe ich damit
erst einmal drei bis vier Wo-
chen lang schwanger, lasse
die Idee reifen“, sagt er über
seine Vorgehensweise. Dann
legt er los. Schreibt den
Text, entwickelt parallel da-
zu die Melodien. „Dazu neh-
me ich immer wieder meine
Gitarre in die Hand und pro-
biere aus.“ Ihm ist es dabei
wichtig, auf einfache Akkor-
de zurückzugreifen, damit
die Melodien auch im Kin-
dergarten problemlos nach-
gespielt werden können.
Manchmal braucht er nur
wenige Stunden, manchmal
mehrere Wochen, bis ein
Lied im Kasten ist. Das liegt
auch daran, dass sein Zeit-
plan eng getaktet ist. „Das
Musizieren ist weiterhin für
mich nur Hobby. Ich bin in
erster Linie Förderschulleh-
rer.“ Deswegen bleiben oft
nur die Abende und die Wo-
chenenden, um sich seinem
Hobby zu widmen. Und das
auch nur mit Einschränkun-
gen. Schließlich will der
zweifache Vater auch noch
Zeit mit seiner Familie ver-
bringen. „Und an Wochen-
enden stehen oft Konzerte
an.“ 50 bis 60 Auftritte ab-
solviert der 44-Jährige jedes
Jahr. Viele davon in der Re-
gion rund um Bad Kreuz-
nach, einige aber auch in
anderen Bundesländern. So
reist er beispielsweise re-
gelmäßig in seine alte Hei-
mat Thüringen, um dort in
Kindergärten oder auf an-
deren Veranstaltungen zu
spielen. An Kinder im Alter

von drei bis acht Jahren
richtet er sich mit seiner Mu-
sik. „Das ist
auch die Pha-
se, in denen
Kinder noch
für solche Lie-
der empfäng-
lich sind.“ Das
merkt er bei
seinen Live-
auftritten. Da
animiert er die
kleinen Besucher aktiv zum
Mitmachen und bezieht sie
in sein Programm ein. Mit-
singen, tanzen, klatschen,
das alles gehört dann dazu.

Musik zum Hören, zum Füh-
len, zum Anfassen – das al-

les soll nach-
haltig sein.
„Den Mann mit
der Gitarre sol-
len sie in guter
Erinnerung be-
halten und im
Idealfall selbst
irgendwann ein
Instrument
spielen“, so

Schmeissers Wunsch.

M Mehr Info gibt es im In-
ternet unter
www.alexmachtmusik.com

Alex Schmeisser komponiert alle seine Lieder selbst. Er nimmt dabei oft seine Gitar-
re zur Hand. Foto: Ternis

Schwein
Es ist Samstagabend, heut ist Badezeit,
die ganze Woche hab ich mich darauf schon gefreut.
Ich ziehe meinen wunderschönen Bademantel an
und lege mir das Handtuch über den Arm.
Voller Freude öffne ich die Badezimmertür
und denke nur: „Oh Schreck“, was ist das hier.
Das kann ich ja nicht glauben, das kann ja gar nicht
sein: In meiner Badewanne sitzt ein Schwein.

Es planscht und es quieckt ganz laut vor Vergnügen
und es bleibt ganz entspannt in der Wanne liegen.
Es putzt sich und schrubbt voll Entzücken,
mit meiner Zahnbürste seinen Schweinerücken.
Voller Freude pustet es 'ne Seifenblase.
Das kann ich keinem erzählen, jeder denkt, das kann
nicht sein: In meiner Badewanne sitzt ein Schwein!

Ich sag: Hey du, heute ist mein Badetag,
weil ich am Samstag so gerne baden mag.
Los raus mit dir, das kann ja echt nicht sein,
in meine Badewanne gehört kein Schwein.
Das arme Schwein guckt mich ganz traurig an
und zieht seinen Bauch ein so weit es kann.
Los, komm in die Wanne, wir passen beide rein:
Ich bade jetzt zusammen mit einem Schwein.

„Keep on running“ – Wenn Kunst
zum roten Faden des Lebens wird
Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung verleiht erstmalig das „KultDING“
KOBLENZ. -rro- Seit elf
Jahren unterstützt die Lot-
to Rheinland-Pfalz Stiftung
schon gemeinnützige An-
liegen im gesamten Bun-
desland. Am vergangenen
Dienstag, 20. November,
verlieh die Stiftung zum
ersten Mal das „KultDING“
– einen Preis für beispiel-
hafte soziokulturelle Pro-
jekte mit Kindern und Ju-
gendlichen. Für das Pro-
jekt „Keep on running –
Kunst als roter Faden“ der
Kunstwerkstatt Bad
Kreuznach ein echter
Grund zur Freude. Diese
wurde nämlich nicht nur
mit dem ersten Rang be-
dacht, sondern erhielt zu-
gleich auch eine Unter-
stützung von 3500 €.

Ausgewählt wurden die
Preisträger, zu denen auch
die Jungendkunstwerkstatt
Koblenz (Platz 2) und der
Trierer „Chor über Brücken“
(Platz 3) zählen, durch eine
hochkarätige Fachjury. „Das
KultDING vereint viele Fa-
cetten, für die die Lotto-Stif-
tung steht: Soziales Enga-
gement, Kulturförderung
und unsere Initiative Kinder-
glück, aus der wir Kinder
und Jugendliche mit be-
sonderen Talenten unter-
stützen“, so Frank Zwanzi-
ger, Geschäftsführer der
Lotto Rheinland-Pfalz-Stif-
tung in seiner Begrüßungs-
rede. Kooperationspartner
des „KulturDING“ ist die LAG
Soziokultur & Kulturpäda-
gogik Rheinland-Pfalz.

„Keep on running –
Kunst als roter Faden“
Bei den interkulturellen und
multimedialen Projekttagen
„Keep on running – Kunst
als roter Faden“ geht es da-
rum, Kinder und Jugendli-
chen unterschiedlicher Kul-

turen zusammenzubringen:
Soziale Unterschiede, Er-
wartungen, Druck und An-
spannung des Alltags kön-
nen beim künstlerischen
Schaffen vergessen werden.
Sich auf eine andere Weise
kennenlernen und unter-
schiedliche Arten des Welt-
verstehens zu entdeckendas
schafft das Projekt „Keep on
running – Kunst als roter Fa-
den, an dem auch in diesem
Jahr wieder einige Geflüch-
tete teilnahmen. „Das künst-
lerische Gestalten hilft Kin-
dern zur Ruhe zu kommen“,
erklärte Renate Ziegler
(Vierte v. links), Vorsitzende
der Kunstwerkstatt Bad
Kreuznach. Bestand hat das
Projekt der Kunstwerkstatt
Bad Kreuznach nun bereits
seit neun Jahren.

Kunst mitten
im Leben
Der namensgebende rote
Faden zog sich nicht nur
durch alle Arbeiten des Pro-
jektes – bei dem kleine
Trickfilme erstellt, gebastelt

und gedruckt wurde – son-
dern auch durch Bad Kreuz-
nach selbst. So wurde ein
selbst gefilzter roter Faden
durch das Geländer der al-
ten Nahebrücke gewoben.
Daran wurden Zitate der teil-
nehmenden Jugendlichen
befestigt, die Passanten ein-
laden sollten, zu lesen und
über das Gelesene nachzu-
denken. Zwei Wochen lang
war die Installation für die
Bürger zugänglich. Darüber
hinaus wurden auch Schau-
fenster in einigen Geschäf-
ten der Innenstadt gestaltet.
Dabei entstanden unter an-
derem auch sogenannte
Buttermilchbilder. „Das ist
übrigens eine tolle Technik
für die Weihnachtszeit“, er-
klärte Renate Ziegler und
gab mit einem Augenzwin-
kern noch den Hinweis: „ich
kann Sie beruhigen, das
stinkt auch nicht.“
Margret Staal (Dritte v. links)
von der LAG und und Mitar-
beiterin des Kulturbüro
Rheinland-Pfalz freute sich
nicht nur darüber, dass das

„KultDING“ in diesem Jahr
das erste Mal verliehen wer-
den konnte, in dem sie be-
tonte „das ist die Chance,
den Preis zu vergeben, den
ich schon immer in Rhein-
land-Pfalz verortet sehen
wollte.“ Sie hob darüber hi-
naus vor allem den partizi-
pativen Charakter des Pro-
jektes „Keep on running –
Kunst als roter Faden“ bei
der Überreichung der Aus-
zeichnung hervor.
Für die 3500 € Preisgeld hat
Renate Ziegler auch schon
eine Idee: „Wir haben ein Ki-
ta-Projekt, das leider nicht
mehr finanziert wird. Von
dem Geld kann eine Kita si-
cher weiter daran teilneh-
men.“

„KultDING“ bleibt
keine Eintagsfliege
Für Frank Zwanziger ist der
bereits etablierte große
Kuntspreis von Lotto Rhein-
land-Pfalz ein Vorbild und so
soll auch das „Kult DING“ zu
einer festen Institution wer-
den.

Magnus Schneider (Fünfter v. links), Vorsitzender des Lotto-Rheinland-Pfalz-Stif-
tungsvorstands freute sich die Kunstwerkstatt Bad Kreuznach mit dem ersten Platz
des neu geschaffenen „KultDING“ auszuzeichnen. Foto: Seydel
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Weihnachtsoratorium
THOMANERCHOR & GEWANDHAUS-ORCHESTER

359,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 70,– €

3 Tage: 14.12. – 16.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 2x ÜF im 4-Sterne Hotel
Markgraf in Leipzig

• Stadtführung Leipzig

• Alle Zimmer mit Dusche/WC
und TV

• Eintritt zumWeihnachtsora-
torium in der Thomaskirche,
Kategorie 4

Adventszeit
AM TEGERNSEE

299,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 50,– €

3 Tage: 07.12. – 09.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 2x Übernachtung inkl. Frühstücks-
buffet im Best Western Premier Hotel
„Bayerischer Hof“ in Miesbach

• Zimmer mit Bad oder Dusche/WC,
Haarföhn, Selbstwahltelefon, TV und
Minibar

• 2x Abendessen im Hotel
• Ganztägige Reiseleitung beim AusMug
„Rund um den Tegernsee“

©StefanSchiefer

Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Advent in Filzmoos
WINTERLICHE STIMMUNG AM DACHSTEIN

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im 4 Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Pferdeschlittenfahrt zur Hofalm

569,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 10.12. – 14.12.2018

• Ganztägige Reiseleitung
Wolfgangsee

• Schifffahrt St.Wolfgang nach
St. Gilgen

• Weitere Leistungen inklusive

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.

© SalzburgerLand Tourismus, Eva-Maria Repolusk

Winterurlaub in Wagrain – das bedeutet tief
verschneite Berge, nostalgische Weihnachts-
märkte und romantische Landschaften. Lassen
Sie sich in weihnachtliche Stimmung versetzen
und entöiehen Sie demAlltag! Die wundervolle
Winterstimmung in weißem und glitzerndem
Zauber, macht die Weihnachtszeit zu etwas
ganz Besonderem.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Wagrain

2. Tag: Berchtesgaden – Geführter Kultur-
rundgang

3. Tag: Salzburg – Heilig Abend

4. Tag: Maria Alm – Zell am See

5. Tag: Bad Ischl –Wolfgangsee

6. Tag: Heimreise

Weihnachtsidylle im Salzburger Land
4-STERNE URLAUB IM HERZEN VONWAGRAIN

Mit durchgehenderReisebegleitung
799,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 22.12. – 27.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x ÜF im 4-Sterne Hotel Wagrainer Hof
in Wagrain

• 4x Abendessen als 4-Gang-Wahlmenü
inkl. knackigem Salatbuffet und verfüh-
rerischem Dessertbuffet

• 1x Weihnachtsfeier mit Punsch, Glüh-
wein, heißen Maroni und Festmenü

• 1Weihnachtsgeschenk für jeden Gast
• Eintritt/Führung Schloss Berchtesgaden
• geführter Kulturrundgang mit Fackeln
in Wagrain und Glühwein

• Stadtführung Salzburg
• halbtägige Reiseleitung Maria Alm und
Zell am See

• ganztägige Reiseleitung Bad Ischl und
Wolfgangsee

• gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen im Hotel

• Schifffahrt St.Wolfgang – St. Gilgen
• täglich 1 Gratis Eintritt in die Wagrainer
Wasserwelt Amadé

• Weitere Leistungen inklusive

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise –München

2. Tag: Rund um den Tegernsee

3. Tag: Stuttgart – Heimreise

www.bohr.de
mailto:reisebuero@bohr.de
www.alexmachtmusik.com

