Pressetext Ueli Schmezer auf Tour 2016

„Mis liebschte Gmües isch Cervelat!“
CHINDERLAND ist Musik für die ganze Familie – poppige Songs für kleine Grosse und
richtig Grosse. Im CHINDERLAND fühlen sich alle angesprochen. Mitsingen ist
selbstverständlich.
Die Kinderlieder von Ueli Schmezer gehören zu den beliebtesten der Schweiz. Sie sind
fester Bestandteil vieler Familien geworden. In Kindergärten und Schulen singen Kinder das
Lied vom grossen Bagger, der nur ganz klein ist, oder vom Zoo, wo Emu, Zebu, Känguru,
Gnu und viele andere Tiere herumtreiben.
Die Lieder aus Schmezers CHINDERLAND sind ein wilder Ritt durch die Familienwelt witzige Geschichten, sorgfältig getextet und eingepackt in süffige Melodien, die ans Herz und
nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die Hexe ganz allein ist schuld daran, dass das Kind zu
spät zum Mittagessen kommt. Der Nuggi-Räuber schleicht des Nachts durchs Haus und
sucht sich den schönsten Nuggi aus. Der Lehrer will wissen, wer gestern den Abwart
gebissen hat. Und Mama verlangt, dass der Hamster schon am Morgen geföhnt wird.
An den Konzerten singen die Kinder (nicht nur) bei „Mis liebschte Gmües isch Cervelat“
lauthals mit – und spätestens bei „123456sibe“ sind die Musiker auf der Bühne kaum noch
zu hören. Bis sie im nächsten Augenblick plötzlich ganz leise Töne anschlagen.
Ein CHINDERLAND-Konzert ist immer eine einmalige Sache. Jedes Mal anders. Aber immer
lustig und anregend. Weil Ueli Schmezer Kinder und Eltern mit einbezieht. Weil es immer
etwas zu lachen gibt. Und weil man nie weiss, wer lauter mitsingt – die Grossen oder die
weniger Grossen.
Neben Ueli Schmezer auf der Bühne steht der vielseitige Hammer-Gitarrist Remo Kessler,
der jahrelang mit Polo Hofer unterwegs war und ein paar von dessen schönsten Songs
geschrieben hat. Die Formation Schmezer-Kessler ist eine Entdeckung für sich.
Discografie:
Chinderland1
Chinderland2
Chinderland3
Seit 2004 ist Ueli Schmezer auch mit der Mani Matter Coverband MatterLive unterwegs. Die Band hat bisher drei CDs
veröffentlicht. Das dritte Projekt von Schmezer ist seine PopRockMundartBand. Mit ihr hat er im Herbst 09 das Album
HIMUSTÄRNEHIMU veröffentlicht. Ueli Schmezer ist verheiratet. Er hat drei Söhne. Sein Hauptberuf ist Journalist.
Links:
Chinderland: www.uelischmezer.ch
MatterLive: www.matterlive.ch
Schmezerband: www.schmezer.ch
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Das witzig-besinnliche Familienprogramm - www.uelischmezer.ch

