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Presseinformation vom 27. Juli 2017 
 

 

Claudia Koreck spielt ihre Kinderplatte 

Familienangelegenheit für alle Familien 
 

R o t h .  „Ihr seid genau richtig wie ihr seid!“ sagt Claudia Koreck, 

und macht damit allen Kindern Mut. Die preisgekrönte 

Singer/Songwriterin aus Traunstein gibt diese Botschaft auf ihrer 

„Kinderplatte“  weiter. Ein Album für ganz junge Hörer und ihre 

Eltern mit Geschichten vom Stinktier Rudi und seinen Freunden und 

vielen schönen Liedern. Am Freitagnachmittag, 13. Oktober 2017 

spielt Claudia Koreck für alle Kinder ab 3 Jahre und ihre Familien 

live in der Kulturfabrik ihre Kinderplatte. Neben der spielerischen 

Erzählung der Geschichten und der Darbeitungen der verschiedenen 

Charaktere gibt es natürlich ganz viel Musik. Beginn ist um 16 Uhr.  

 
 

Claudia Koreck, 13. Okt 2017, Kulturfabrik, Roth 
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Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Stinktier Rudi und 

seine Freunde aus dem Wald groß rauskommen würden. Zum einen, 

weil Claudia Koreck zum Geschichtenerfinden regelrecht 

gezwungen wurde, dafür sorgten schon ihre beiden Kinder Timmi 

(6) und Lani (3). Zum anderen, weil der Wunsch, irgendwann ein 

Album für die sehr jungen Hörer zu machen, schon etwas länger in 

der Singer/Songwriterin schlummerte. Außerdem kann Koreck 

vieles, aber eines, das kann sie nicht: nicht kreativ sein.  

„Timmi wollte immer Geschichten“, erzählt die junge Mutter.  

Also hat sie sich Figuren ausgedacht, die spannende Abenteuer 

erlebten. Rudi zum Beispiel, das Stinktier, das gerne Partys feiert, 

aber leider sehr streng riecht. Irgendwann hat Koreck die tierischen 

Erzählungen aufgeschrieben. Später kam Gesang ins Spiel. „Nur 

Geschichten wäre mir zu wenig gewesen“, sagt sie, „ich bin ja 

Musikerin!“ In den 

hübschen Miniaturen geht 

es um das Anderssein, um 

Außenseiter, um Liebe, 

Freundschaft und 

Lebensfreude.Was vor ein 

paar Jahren spielerisch 

begann – selbstverständlich 

unter der Aufsicht des 

kritischen Nachwuchses –, 

darf nun in eine professionelle CD münden: Eine, die auch so heißt: 

„Kinderplatte“ . Das Konzept des herzigen Werks besteht darin, 

Geschichten und Lieder zusammenzubringen. Sechs 

Hörspielepisoden, sechs begleitende Songs. Keine endlos lange 

Riesengeschichte, sondern liebevolle Häppchen. 
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Die Lieder, die Koreck zu den Geschichten geschrieben hat, gehen 

leicht und reduziert ins Ohr, mal fidel und beschwingt, mal 

verträumt und auch ein bisschen melancholisch. Gitarre und Ukulele 

kommen zum Einsatz, Klavier und Keyboards, Schlagzeug und 

Percussion. Gefallen werden sie nicht nur den Kleinen, auch die 

Eltern werden viel Freude damit haben. Der Ansatz unterscheidet 

sich schon deshalb von vielen anderen Kindermusikplatten, weil die 

Musik nicht superkindisch daherkommt, anbiedernd oder betont 

happy, sondern authentisch, gefühlvoll, mitreißend. Claudia Koreck 

und Gunnar Graewert, der der die musikalische Illustration bei den 

Geschichten übernommen und das Album produziert hat, sind 

überzeugt: „Kinder geht es in erster Hinsicht um Rhythmus, Melodie 

und Groove, und das bewegt sie – im wahrsten Sinne." 

 

Die Stars der Platte stammen allesamt aus dem Tierreich. Neben 

Stinktier Rudi, die Kakerlake Karla, eine Steptänzerin aus Hawaii, 

die sich ihren Traum vom Starsein erfüllt und dann merkt, dass das 

Träumen oft viel schöner ist als die Wirklichkeit, die von Heimweh 

geplagt wird und schließlich wieder glücklich ist mit ihrem 

einfachen Leben in ihrer Holzhütte in Hawaii. Außerdem mit dabei: 

Die dicke Martina, eine total verfressene Biene, die von allen 

verspottet wird. Dabei rettet sie dank ihres Umfangs den kompletten 

Bienenstock, so dass sie am Ende zur Bienenkönigin gekürt und von 

allen heiß verehrt wird. Und dann gibt es da noch Charlotte, das 

langbeinige Huhn und die Nacktschnecke Glitschi. Von einer 

ungewöhnlichen Liebesbeziehung ist ebenfalls die Rede: Eine 

vegetarische Spinne liebt eine japanische Fliege. 

 

Eine Kernbotschaft transportieren die liebenswerten Außenseiter 

auch, die zieht sich durch die ganze Platte: „Ich möchte Kindern das 

Gefühl geben, dass sie genau richtig sind, wie sie sind. Das ist für 
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mich die Botschaft, die ich meinen Kindern mitgeben möchte. Und 

die sollen das auch irgendwann weitergeben." 

 

 
 
Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Funktion 
„Ticketdirect“ auf kulturfabrik.de/eventim.de (gegen Aufpreis an 
eventim) und an der Abendkasse (ausgenommen die Veranstaltung ist 
ausverkauft) zu erwerben. Informationen zum Programm und 
Vorverkauf ab 5. September 2017 wieder unter 09171 848714. 
 
 
____________________ 

Kulturfabrik  
Stieberstr. 7, 91154 Roth 
Tel. 09171 848-714, Fax -750  
 
Besuchen Sie uns auf: www.kulturfabrik.de 
Finden Sie uns unter:  www.facebook.com/pages/Kulturfabrik-Roth/241389382574402 
Folgen Sie uns auf:  https://twitter.com/kufa_roth 
 
 
PRESSEDOWNLOAD kulturfabrik.de:  http://kulturfabrik.de/medien/pressedownload/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BITTE BEACHTEN SIE: 
Das Büro der Kulturfabrik ist von 31. Juli bis 4. S eptember 2017 nicht geöffnet.  
Ab 5. September 2017 sind wir wieder sehr gerne zu den üblichen Bürozeiten für 
Sie da. 
 


