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Somma Sonna Baggasee
Kinderlieder in bairisch

Steffe Stemmer und Sepp
Schrengl haben eine bunte
Kinder-CD geschaffen. Sowohl
Stilrichtungen, Besetzung und
Instrumentierung, als auch die
Zeichnungen im Einleger spie-
geln die farbenfrohe Mischung
wider.
Schon beim Titellied, wenn eine
männliche Stimme von Somma,
Sonna und Baggasee singt, sieht
man sich an ein
Seeufer ver-
setzt, in eine
Zeit, in der
Musik von Kon-
stantin Wecker
und der Spider
Murphy Gang
noch Hitpara-
den stürmen
konnte.
Die Schöpfer
dieser CD legen
groûenWert auf
Rhythmus,
beim Singen
stehen aber
Spaû und
Freude im Vor-
dergrund.
So springt dann
auch beim
nächsten Titel
der Wunsch
nach einem Eis
schnell auf die
jungen Zuhörer über. Die Lieder
vom Regenbogen, vom Regen-
tag und vom Schneewerden von
einer etwas zaghaften Frauen-
stimme vorgetragen. Das paût
zwar zu den langsameren und
ruhigeren Arrangements, klingt
aber im Vergleich zu den
Männerstimmen eher verhalten
und schüchtern. Schnelle Text-
passagen lassen sich erst bei
mehrmaligen Hinhören genau
entschlüsseln. Gut, dass man

bei den Titeln vom Tierpark und
vom Onkel Fritz wieder in Fahrt
kommt. Mal rockig, mal im
Honky-Tonk-Stil mit originellen
und leicht nachsingbaren Tex-
ten lassen sie bei den Eltern
Erinnerungen an Jugendjahre
aufleben. Vor allem bei Schul-
kindern regen sie zum Mitsin-
gen und Lachen an. Der alther-
gebrachte Hintertupfer Bene

kommt mit ein bisserl zu viel
Verzerrer und sehr hartem
Rhythmus daher, das mag für
Volksmusikfreunde, Kleinkinder
und Groûeltern gewöhnungs-
bedürftig sein.
Die sanfteren Töne des Maul-
wurf Jimmy dagegen erinnern
an jene Tage, in denen deutsch-
sprachige Cowboys noch über
die Radio-Prärien ritten. Das
bekannte Mitsinglied »Drunt in
da greana Au« hat seine Volks-

tümlichkeit behalten und wird
lediglich akustisch in ein Volks-
fest-Bierzelt am Nachmittag
versetzt. Vielleicht im selben
Bierzelt, jedoch zu späterer
Stunde und mit einer lauten
Rockband findet der Titel
»Volksfest« statt. Dementspre-
chend aufgedreht protestieren
die Kinder anschlieûend mit
südamerikanischen Trommeln
und typisch neudeutschen
Kommentaren gegen das bairi-
sche »Ins-Bett-nei-miassn« an.
Von diesen wilden Angelegen-

heiten fällt
man musika-
lisch am Ende
urplötzlich in
die idyllische
Winterland-
schaft eines
Fernsehpro-
gramms am
Sonntagmittag
hinein.
»Es schneit« ±
leider, denn
auf Bairisch
müûte es
eigentlich
schneibn.
Im Anschluû
daran kom-
men die Mit-
sing-Versio-
nen (Karaoke)
der rhythmi-
scheren Titel.
Das ist an sich
eine gute Idee,

doch da keine Texte im Einleger
sind, muû man erst alle Titel
auswendig lernen, oder die
Texte von der Heimseite im
weltweiten Netz herunterladen.
(www.kinderlieder-cd.de)
Ob man im Winter mit Kindern
zum Hallenbad oder im Som-
mer zum See unterwegs ist,
diese CD trägt auf jeden Fall
dazu bei, dass alle in die richtige
Stimmung kommen.
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