
Flitze Flattermann in der Walderholung 
 

 
 

Am Mittwoch, 5. Juli, war in der Walderholung Mutterstadt der Bär los – über 200 Kinder und 
Eltern kamen zum Flitze-Flattermann-Konzert mit Volker Rosin. Volker Rosin ist einer der 
erfolgreichsten Kinderliedermacher in Deutschland – über eine Million verkaufte Tonträger 
sprechen für sich. Und wohl jede Familie mit Kindern kennt seine aktuelle Musik-Sendung: 
der KI. KA: TANZALARM! Doch der direkte Kontakt zum „ehrlichsten Publikum der Welt“ ist 
ihm nach wie vor das Wichtigste und die Kinder aus Mutterstadt und Umgebung können im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen: weder Kinder noch Eltern hielt es am 
Mittwoch auf ihren Sitzen, als mitreißende Lieder wie „Oakie Doakie“, „Der Gorilla mit der 
Sonnenbrille“, „Das Lied über mich – ich hab Hände, sogar zwei“ oder „A E I O U – du 
gehörst dazu“ erklangen. Immer wieder musste Rosin die Kinder auffordern, sich auch mal 
wieder hinzusetzen und – ganz ähnlich wie auf Pop-Konzerten – waren die Kinder ständig 
dabei, die Bühne zu stürmen. Das Konzert fand in einem ständigen Wechsel zwischen 
mittanzen, mitsingen, mitmachen und zuhören statt. Und ein paar Kinder durften sogar 
Bühnenluft schnuppern: Volker Rosin holte die kleine Jana (5 Jahre) und die kleine Elena (4 
Jahre) mit auf die Bühne und mit Hilfe des Zauber-Mikrofons konnten sie ihn bei seinen 
Liedern singkräftig unterstützen. Auch der im Vorfeld in der Tanzschule Nagel angebotene 
Flitze Flattermann Tanzkurs für Kinder von 4 bis 7 Jahren zeigte seine Wirkung: bei den im 
Unterricht besprochenen Tänzen standen die Kinder ganz ohne Aufforderung auf und 
tanzten die Schritte vor der Bühne mit – ein tolles Bild und riesiger Spaß für die Kleinen. Der 
Höhepunkt war aber wohl die letzte Zugabe: auf einmal drehte sich Volker Rosin um und 
begann seine Sachen zusammenzuräumen. Natürlich dachten alle, das Konzert wäre nun 
endgültig vorbei, dann aber rief er auf einmal alle mutigen Kinder auf die Bühne und so 
sangen und tanzten ca. 70 Kinder gemeinsam das Lied vom singenden und springenden 
Känguru. Alles in allem waren sich sowohl Kinder als auch Eltern einig: Volker Rosin ist ein 
echter Star und sein Konzert ein wunderbares Erlebnis für die ganze Familie!  
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