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Das große Weihnachtskonzert
Konzert mit Volker Rosin
Seit 35 Jahren reißt Volker Rosin sein großes wie kleines Publikum wortwörtlich von
den Stühlen. Wie der deutsche Kinderliedmacher auf die besinnliche Weise den
Bären zum Steppen bringt, kann sein Publikum in Eisenstadt selbst miterleben. Die
Kulturzentren Burgenland lassen den beliebten Musiker eigens für einen Auftritt
anreisen.
Sonntag, 13. Dezember 2015, 14.00 und 16.30 Uhr | Kultur Kongress Zentrum
Eisenstadt
Zum Konzert
Kinderlieder machen fit, und wer Volker Rosin schon einmal live in einem Konzert erlebt hat, weiß,
dass dort für Groß und Klein ein musikalisches „Fitnessprogramm“ mit Spaß und guter Laune über
die Bühne geht – auch in der Weihnachtszeit. Deshalb lassen die Kulturzentren Burgenland den
beliebten Kinderliedmacher extra aus Deutschland anreisen, damit er auch im Haus in Eisenstadt
Muskeln von Groß und Klein auf die besinnliche Art und Weise auf Touren bringt.
Kinder lieben die Melodien des Komponisten und Musikers und lassen sich mitreißen, wenn er auf
einer Bühne in ihrer Nähe gastiert. Eine Liebe auf Gegenseitigkeit, denn bei jedem Konzert wird
deutlich, wie sehr Volker Rosin auch nach 35 Bühnenjahren das kleine Publikum begeistern kann.

Über Volker Rosin
Volker Rosin ist der unumstrittene „König der Kinderdisco“. Er feierte jüngst sein
35. Bühnenjubiläum als Kinderliedmacher und Musiker. In dieser Zeit hat er über 30 Alben
veröffentlicht und mehr als drei Millionen Tonträger und über eine halbe Million Spiel- und
Liederbücher verkauft. Zu seinen größten Hits gehören „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, "Das
singende Känguru" und „Hoppelhase Hans“, die inzwischen von drei Generationen gesungen
werden.
Regelmäßig tummeln sich seine Kinderlied-Alben in den oberen Rängen der offiziellen deutschen
Media-Control-Charts und lassen dabei gestandene Pop-Größen hinter sich. Dabei konnten ihm
mehrere goldene Schallplatten in den letzten Jahren überreicht werden. Auf YouTube wurden
seine Musikclips über 3 Millionen Mal angeklickt, und mit dem größten Kinderchor der Welt stand
er im Guinness-Buch der Rekorde.
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Die von Volker Rosin mitkonzipierte Sendung „KiKA Tanzalarm“ gehört zu den erfolgreichsten
Eigenproduktionen des deutschen Kinderfernsehens und geht bereits in die zehnte Staffel. Mit
seiner TV-Sendung „Lasst uns Freunde sein“ fördert er die Integration von ausländischen Kindern
und stellt das gemeinsame Miteinander der Kulturen in den Mittelpunkt. Darüber hinaus ist er gern
gesehener Gast im TV, etwa beim „Frühlingsfest der Volksmusik“ (ARD/ZDF) oder in der
„Ultimativen Chartshow“ (RTL).
Bei seinen Live-Konzerten begeisterte er in den letzten zehn Jahren in über 1.500 Konzerten mehr
als 750.000 Kinder und Eltern mit seinen fröhlichen Mitmachhits. Mit seiner Musik bewegt Volker
Rosin, selbst Vater zweier Söhne, aber nicht nur die Herzen seiner Fans – er bringt sie auch
gehörig in Schwung. Denn das gemeinsame Singen und Tanzen berührt Groß und Klein und wird
zu einem gemeinsamen emotionalen Erlebnis. Sein Publikum liebt ihn, weil er so authentisch ist, in
dem, was er tut. „Bewegung macht Spaß, ist gesund und fördert Leistungsbereitschaft und
Kreativität“, sagt der diplomierte Sozialpädagoge, der auch mit dem Deutschen
Verkehrssicherheitspreis ausgezeichnet wurde.
All dies macht den gelernten Kindergärtner zu einem der erfolgreichsten Kinderliedmacher
Deutschlands. Nach seinem Erfolgsrezept befragt, lächelt Volker Rosin verschmitzt: „Vielleicht liegt
es daran, dass noch viel Kind in mir steckt und dass alle meine Lieder immer auch mir selber
gefallen müssen.“
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