STERN 5: «ALARM!»
Viel Lärm für Kids – 14 neue Kinderlieder

In der Schweiz kennt sie längst jedes Kind, jetzt gibt es sie endlich auch in verständlicherem
Deutsch: die Lieder der Band STERN 5.

Weil Kinder etwas Besseres verdienen als Karaokegeträller mit Piepsstimmen, produziert
die Band STERN 5 seit über zwölf Jahren Musik speziell für Kinder. Ihre Lieder beschreiben
keine verniedlichte Plüschwelt, sondern bereichern den Kinderalltag mit lustigen und
fantastischen Geschichten. Alle Bandmitglieder sind auch an Musik- und Theaterprojekten
für Erwachsene beteiligt und musikalisch in den verschiedensten Stilrichtungen zuhause.
Das ermöglicht es ihnen, die Liedtexte in abwechslungsreiche Arrangements mit
unterschiedlicher Instrumentierung zu packen, je nachdem, was für eine Geschichte erzählt
werden soll.
So rettet uns – von treibendem Rocksound unterstützt – ein Hubschrauber aus allerlei
brenzligen Situationen, während im „Ausdruckstanz“ alle zu Latinorhythmen die Hüften
schwingen dürfen. Wenn in „Weicheinteig“ eine seltsame Geheimsprache erklärt wird,
klingt es plötzlich nach altem Stummfilm, und der fast schon kabarettistische Titel
„Schweizerdeutsch“ entpuppt sich als selbstironische Liebeserklärung an die leicht klobige
Sprache, in der STERN 5 normalerweise singen, wenn sie in der Schweiz auftreten. Dort
heissen sie übrigens „Schtärneföifi“, was ungefähr soviel bedeutet wie „verflixt und
zugenäht“. Neben zwölf Eigenkompositionen präsentieren STERN 5 auch „Nellie The
Elephant“ und den beliebten Evergreen „Iko Iko“ als witzige deutsche Versionen.
Titelliste: Heikel – Rettungshelikopter – Schnee – Ausdruckstanz – Rocker –
Schweizerdeutsch – Zirkuselefant Ferdinand – Mein grosser Bruder – Geisterbahn –
Reingelegt – Toor! – Alarm – Trampeltier – Weicheinteig
STERN 5 sind Sibylle Aeberli (Gesang und Gitarre), Boni Koller (Gesang und Gitarre), Adrian
Fiechter (Keyboards), Jean Zuber (Bass), Thomas Haldimann (Schlagzeug, Perkussion). Alle
fünf wohnen in Zürich und sind seit vielen Jahren auf kleinen und grossen Bühnen im
deutschsprachigen Raum unterwegs.
Kontakte:
- www.stern5.com (im Aufbau) oder www.schtaerne5i.ch/deutsch
- Longplay GmbH, Josefstrasse 92, CH-8005 Zürich, Tel. +41 (0)44 273 02 50, info@longplay.ch
- JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH, Henriettenstraße 42a, 20259 Hamburg

Seit 1995 ist die Kinderband STERN 5 unter ihrem Schweizer Namen «Schtärneföifi»
unterwegs, hat an ca. 600 Konzerten in der deutschen Schweiz Hunderttausende von
Leuten beglückt, soeben ihre 6. eigene CD veröffentlicht (Verkauf total ca. 50'000
Einheiten) und Lieder auf anderen Kinder-CDs herausgegeben, wovon insgesamt über
200'000 CDs verkauft wurden. Der Sampler, auf dem das erste Schtärneföifi-Lied "Ohni
Znacht is Bett" der Verkaufs-Hit war, erhielt Doppel-Platin, ein anderer Platin.
Schtärneföifi gilt unbestritten als die erfolgreichste Schweizer Kinderband. "Kinderband"
heisst in dem Fall nicht, dass Kinder auf der Bühne stehen, dort sind nämlich fünf
erwachsene Frauen und Männer, die aus ihrem vollen musikalischen Hintergrund (Rock,
Pop, Salsa, usw.; Boni war auch schon Front-Mann der Band „Baby Jail“) schöpfen und auch
theatralisch etwas drauf haben. Doch die Musik richtet sich an die ganze Familie; dank den
"doppelten Böden" der Texte und der Wortspiele, und vor allem dank der guten Musik,
gehören nicht nur Kinder, sondern auch auch Erwachsene zur Zielgruppe!
Die Lieder sind erfrischend, ohne grossen pädagogischen Ansprüche und ganz sicher ohne
versteckten Moral-Zeigefinger. Das macht die Band beliebt, nicht nur bei den Kindern,
sondern auch bei kinderlied-geplagten Eltern. Die Notenhefte zu den Liedern finden
ebenfalls grosse Verbreitung (Noten-pdf gratis im Internet).
Nächste Station wird endlich Deutschland sein! Mit den liebevoll übersetzten Texten will die
Band beweisen, dass sie live und auf CD voll den Geschmack der Kinder und ihrer Eltern
trifft. Schtärneföifi reiten nicht auf dem Schweizer Klischee herum, sie bieten echte
musikalische und sprachliche Unterhaltung!
Diskografie Schtärneföifi (schweizerdeutsch)
«Zvorderscht i de Loki» – Juni 2007 – Longplay Records / MV
«Lampefieber» 2004 - Longplay Records / MV
«De dopplet Geburtstag» 2002 - Universal Music
«Geischterbahn» 2001 - Universal Music
«Heimlifeiss» 1999 – Tudor
«Tuet mer leid» 1996 – Tudor
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