
Johannes Stankowski  /// 2020

2004 bis 2009 diverse Veröffentlichungen und Livekonzerte mit dem Duo
„Werle & Stankowski“. Internationale Konzerttourneen.

2009 Erste Musikproduktionen für Commercials und Werbekampagnen in TV, Radio und 
Web. Einige Arbeiten sind auf www.klangkiosk.com zusammengefasst.

2011 Veröffentlichung der Solo-CD  „Torres Vol.01“, produziert von Tobias Levin 
(Blumfeld, Tocotronic, Kante)

2015 Veröffentlichung des Albums „Alles wird Grün“, gemeinsam mit Eva-Maria Ott-
Heidmann (Illustration)

2015 Veröffentlichung der korrespondierenen Kindermusk-App mit über 150.000 Downloads
über iOS/Android

2016 Kinofilm-Score für „Dinky Sinky“, Regie: Mareille Klein

2016 Veröffentlichung des zweiten Kindermusikalbums „Alles wird Bunt“, div. Konzerte

2017 Veröffentlichung des dritten Kindermusikalbums „Alles wird Weiss“, div. Konzerte

2018 Die auf Kindermusik spezialisierte Bookingagentur „Milchsalon“ nimmt Johannes 
Stankowski im November 2018 unter Vertrag. Frühjahrstour nach 
Veröffentlichung, sowie weitere Konzerte im gesamten Bundesgebiet

2019 Festes Engagement des WDR mit regelmäßigen Liveauftritten für das WDR 
Kinderradio KiRaKa / Bärenbude

Mai 2019: Veröffentlichung des vierten Kindermusikalbums „Tausend schöne Dinge“. Die 
Illustrationen im begleitenden Buch kommen diesmal u.a. von Katrin Stangl, die im 
Oktober 2018 mit dem „Großen Preis der Stiftung Buchkunst“ für das schönste Buch 
2018 ausgezeichnet wurde („Schwimmt Brot in Milch?“)

Johannes kuratiert und moderiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln ab dem  
Frühjahr die erfolgreiche Kindermusik-Livekonzertreihe „EbertPänz“ auf dem Kölner 
Ebertplatz.

Sämtliche Stankowski-Konzerte, u.a. in der Kölner Kulturkirche und in der 
Volksbühne am Rudolfplatz sind mehrere Monate im Voraus ausverkauft.

2020: Johannes spielt über mehrere Folgen in der zweiten Staffel der 
preisgekrönten Mockumentary „Andere Eltern“

Das lit.Cologne-Konzert  auf  der  MS-Rheinenergie  ist  bereits  mehrere Monate vor  
Beginn ausverkauft.

Am 20.09. spielt Johannes sein erstes „eigenes“ Konzert in der Kölner Philharmonie.

http://www.klangkiosk.com/


Foto: Costa Belibasakis

Johannes Stankowski im Internet:
www.johannesstankowski.com 

Pänz Verlag:
www.paenzverlag.de/stankowski 
kontakt@paenzverlag.de  

Booking: 
NRW: Johannes Stankowski, johannesstankowski@gmail.com
Bundesweit: Milchsalon, post@milchsalon.de 

mailto:post@milchsalon.de
mailto:post@milchsalon.de
http://www.johannesstankowski.com/
mailto:kontakt@paenzverlag.de
http://www.paenzverlag.de/stankowski


Presse-Stimmen

Tausend schöne Dinge 
mit Bildern von Katrin Stangl und Heike Herold. 
VÖ Mai 2019

„Tausend schöne Dinge“ ist 2019 als Bilderbuch mit Musik-CD im Pänz Verlag erschienen und im 
Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-00-061068-4). 
Der Verkaufspreis für Buch und CD liegt bei 16,90 Euro. 
Mehr Informationen: www.paenzverlag.de   tausend  

Illustratorin Katrin Stangl hat für Ihr Buch „Schwimmt Brot in Milch?“ den großen „Preis der 
Stiftung Buchkunst“ für das schönste Buch 2018 erhalten.

Kindergarten Heute:
„Sommersonnenmusik – Im Garten mit dem Schlauch spritzen, barfuß über Moos laufen: „Ach, 

http://www.paenzverlag.de/


wenn doch nur immer heute wär!“ – Schöne sommerliche Momente werden in diesem 
Liederalbum besungen und im zugehörigen Pappebuch großartig bebildert.“

Schrot & Korn:
„Es gibt wohl kein Musik-Album für Kinder, das besser in den Sommer passt als dieses.“

Buch&Maus, Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien:
„Tausend schöne Dinge ist ein neues musikalisches Kleinod, das in keiner Familie fehlen darf und
das die Erwachsenen manchmal heimlich sogar ohne ihre Kinder hören werden. Es bietet nicht 
nur Lieblingslieder für den Sommer, sondern für ein ganzes Leben.“

SCHALL Musikmagazin:
„Mit den Jahreszeitenplatten „Alles wird grün“ (mit einem Duett mit Klee-Sängerin Suzie 
Kerstgens), „Alles wird bunt“ sowie „Alles wird weiss“ akquirierte er sich eine treue 
Hörerschaft, die er nun mit sattem Sound verwöhnt.“

StadtRevue Köln:
„Mit zehn neuen Liedern liefert Stankowski einen leichtfüßigen Soundtrack für den Sommer, 
alles Ohrwürmer zum Mitsingen und Tanzen.“

Känguru:
„Mit „Tausend schöne Dinge“ zaubert der Kölner Musiker großen und kleinen Musikliebhabern 
wieder ein Lächeln ins Gesicht.“

Minimenschlein:
„Je öfter man seine Musik hört, desto mehr Spaß macht sie“

SarahPlusDrei:
„Eine mega, mega, mega tolle CD, absolute Empfehlung – die braucht ihr für den Sommer!“ 

Jugendherberge.de:
„Eine musikalische Hommage an das Leben draußen. Es gibt sie, die Lieder, die Kindern etwas 
zutrauen und ihren tatsächlichen Alltag in Musik übersetzen. Die Songs von Johannes Stankowski 
gehören dazu.“ 

Hey, Familie:
„Feiert den Sommer und all das, was Kinder und ihre Familien draußen erleben!“ 

RuhrpottKIDS:
„Keine Frage – „Tausend schöne Dinge“ hat seinen Namen zu Recht erhalten, finden sich diese 
doch genau in den Songs wieder. Herausgekommen ist hier ein wirklich wunderschönes und 
lebensbejahendes Album für Kinder.“

Musik in der KITA:
"Die zehn poppigen Kinderlieder versprühen eine positive Energie und machen Lust, sich zu 
bewegen."

Libelle:

"Stankowski hält sich musikalisch mit seiner wunderbar organischen Stimme und Anleihen bei 

Italo- und Austropop, Folk, Dixie und den Beatles in einer stimmigen Vintage-Welt auf."



 

Kölner Illustrierte:

„Zeitlose Songs voller Wärme und Sehnsucht nach einer besseren Welt.“

Kölner Stadt-Anzeiger:
„Das Bilderbuch mit Musik-CD zeugt vom handwerklichen Können eines talentierten Musikers und
einfühlsamen Vaters.“

Münstersche Zeitung:

"Stankowski verkauft die Kinder nicht für dumm und lässt es in Sachen ausgefuchste 

Arrangements so richtig krachen." 

Die LeseEntdecker  :  

„Eindeutig eine Entdeckung - zum Mitsingen, Nachdenken und Freifühlen!“  

Mami Connection:

„Tausend schöne Dinge“ ist wieder einmal eine höchst unaufgeregte Liedersammlung für Jung 

und Alt geworden. Niemals auf Hit gebügelt, dafür mit beiden Beinen tief in Folk und Fab Four-

Harmonien stehend.“

www.berngonzales.de  :  

„Das Schöne an der Musik von Johannes Stankowski ist, dass alle etwas damit anfangen können. 

Und davon gibt es ja bei Kindermusik nicht gerade viel.“

Musik mit Mayo:

„10 wunderschöne, neue Songs von Johannes Stankowski, an denen sich die ganze Familie 

erfreuen kann.“

Rheinkind:

„Stankowskis Lieder stecken voller Wärme und zeugen von der nostalgisch-romantischen 

Sehnsucht nach einer heilen Welt.“

Was für mich:

„Einfache, aber ausgewählte, beinahe poetische Worte in den Texten. Und dazu 

Knallermelodien. Super Beats. Mit Wumms. Es ist Musik für Kinder – aber auch für Eltern. Ich 

wette, es wird der Soundtrack unserer Sommerreise.“

https://www.dieleseentdecker.de/
https://berndgonzales.de/2019/05/johannes-stankowski-tausend-schoene-dinge/


Alles wird Grün – Neue Familienlieder von Johannes 
Stankowski – Bilder von Eva-Maria Ott-Heidmann

„Alles wird Grün“ ist 2015 als Bilderbuch mit Musik-CD im Pänz Verlag erschienen und im 
Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9815874-3-2). Der Verkaufspreis für Buch und CD liegt bei 
14,90 Euro. Mehr Informationen: www.alleswirdgruen.net

Die Lieder “Sachen Machen Wollen” und „Alles wird grün“ erreichten Platz 1 der WDR 
KiRaKa-Charts. „Alles wird grün“ wurde von den Hörern von BR RadioMikro im März und 
April 2016 zum „Song des Monats“ gewählt.

Welt des Kindes: 
„Ein kleiner Geheimtipp: Hinter Eva-Maria Ott-Heidmanns farbenfrohem, aber eher 
unauffälligem, weil kleinformatigem Pappbilderbuch inklusive CD „Alles wird Grün“ verbirgt sich
eine der schönsten Kinderlieder-CDs überhaupt“ 

Betrifft KINDER, Praxisjournal für Erzieherinnen & Grundschullehrerinnen:
"Hat absolut das Potenzial zu einer Lieblings-CD!"

Schrot & Korn:
“Finden wir gut: Mit diesen zehn Kinderliedern des Musikers Johannes Stankowski und den zehn 
dazu passenden, liebevoll bunten Bildern von Eva-Maria Ott-Heidmann in einem Pappbuch kann 
der Frühling kommen.”

HANNOVER Kids:
“Alle Lieder sind potentielle Ohrwürmer und die Texte sind herrlich authentische Schilderungen 
von Alltagssituationen wie zum Beispiel eine Überschwemmung im Badezimmer – das lieben 
Kinder! Toll, ab Kindergartenalter!”

Kölnische Rundschau:
“Mit zwei kleinen Kindern geht Johannes Stankowskis Inspiration wohl kaum zur Neige. Sein 
Album ist in den Charts für Kindermusik unter den Top 10.”

Gala:
“Während an dem liebevoll gestalteten Bilderbuch vor allem die kleineren Kinder Spaß haben 
dürften, ist der Vintage-Folk-Pop von Stankowski mehr als reine Kindermusik.”

Focus:

http://www.alleswirdgruen.net/


“Frühling für Daheim: Das Wetter ist noch nicht allzu frühlingshaft – das Flair dieser schönen 
Jahreszeit lässt sich für Familien jetzt aber auch über “Alles wird grün” nach Hause holen.”

REVIERKIND Bochum:
“Die leicht verständlichen, frechen und spritzigen Texte sowie die zärtlich gestalteten 
Illustrationen machen dieses Buch zu einem wahren Hochgenuss für die ganze Familie.“

StadtRevue Köln:
„Schon der erste Song lässt aufatmen: Hier wurden nicht nur am Computer die Presets 
abgefeuert, hier spielt eine richtige kleine Band! Alles klingt vollkommen organisch.“

Clicclac Braunschweig:
“Sehr schön mit erfrischenden Liedern, die auch Erwachsenen gefallen werden!” 

Libelle Düsseldorf:
“Auch wir Großen finden’s gleich super, lauschen gebannt und wippen unweigerlich mit im Takt.
Das Bilderbüchlein, das mit der CD daherkommt, ist liebevoll als Mitsingbuch gestaltet. Macht 
der ganzen Familien Laune!” 

Kingkalli Aachen:
“Diese CD und das begleitende Bilderbuch finden auch die Eltern schön.” 

HONEY München:
“Ein tolles Gesamtwerk!”

Kinderzeit – Zeitschrift für Erzieher in Kindergarten und Grundschule:
“Ein optischer und hörbarer Genuss für die ganze Familie!” 

PotsKids Potsdam:
“Lieder für die ganze Familie, die gute Laune bereiten und durch den Tag begleiten.” 

Deutscher Familienverband:
„Alles wird grün“ erzählt Geschichten aus dem Leben junger Familien, ist lebendige Musik, die 
gute Laune macht, ohne plakativ zu sein.“

Alles wird Bunt – Neue Familienlieder von Johannes 
Stankowski – Bilder von Eva-Maria Ott-Heidmann



„Alles wird Bunt“ ist im September 2016 als Bilderbuch mit Musik-CD im Pänz Verlag erschienen 
und in jeder Buchhandlung erhältlich (ISBN 978-3-9815874-5-6). Der Verkaufspreis für Buch mit 
CD liegt bei 14,90 Euro. 
Mehr Informationen: www.paenzverlag.de/bunt

Kölnische Rundschau:
„Die hohe Kunst der Kinderlieder: Daran können sich Kinder wie Eltern erfreuen.“

Musik in der KITA  – Praxismagazin für die wichtigen Jahre von 2 bis 6:
„Die Musik besticht durch ihre Vielseitigkeit: Von Geburtstags- über Schlaflied ist alles dabei. 
Die liebevollen Illustrationen des Buches sind sehr gut gelungen und thematisch passend.“

Rhein-Zeitung Koblenz:
„Kunterbunte Familiensongs: Von trüber Herbstlaune kann keine Rede sein. Das Album „Alles 
wird BUNT“ von Johannes Stankowski bringt stimmungsvolle Familiensongs für die leuchtende 

http://www.paenzverlag.de/bunt


Jahreszeit.“

WDR KiRaKa:
„Alle Lieder haben einen schlauen Text und die Instrumente spielen überraschende Akkorde und 
Melodien. Mit der CD kommt ein tolles Bilderbuch und ein Liederbuch mit Noten und Akkorden 
gibt es auch.“ 

Focus:
„Nach der Frühlings-Kinder-CD „Alles wird grün“ legt Folkmusiker Johannes Stankowski nun mit 
„Alles wird bunt“ nach. Und wieder werden sich nicht nur die Kleinen, sondern auch deren 
Eltern über ein angenehm anderes Musikerlebnis inklusive Bilderbuch freuen.“

Abendzeitung München:
„Der oft unvermeidliche Fluchtreflex angesichts der x-ten Wiederholung der Liedfolge bleibt bei 
den Eltern aus. Stattdessen macht sich gute Laune breit. Alles wird bunt – trotz des tristen Graus
vor dem Fenster.“

Yahoo:
„Mit klassischen Kinderliedern aus der Konserve hat diese gelungene Mischung aus Folk-
Elementen, Kinderchor, manchmal sogar fast schon psychedelisch anmutenden Klangteppichen 
und einer Prise Italo-Pop wenig zu tun.“

Freenet.de:
„Alles wird bunt: Musik gegen die herbstliche Tristesse“

Deutscher Familienverband:
„Mit seiner zweiten CD „Alles wird BUNT“ setzt Stankowski sogar noch einen drauf: Organisch 
und satt strahlt die Musik, die Texte transportieren leichtfüßig Alltagsthemen aus der kindlichen 
Lebenswelt und geben zwischen den Zeilen zu denken.“

StadtRevue:
„Stankowski bietet die Antithese zu anderen ambitionierten Kinder-Acts wie Deine Freunde, 
denen es eher darum geht, mit frecher Attitüde aktuelle Trends aufzugreifen, und legt sich eine 
nostalgische Vintage-Welt zurecht, in der er die Rolle des pädagogisch motivierten, liebevollen 
Herbergsvaters einnimmt.“

Huffington Post:
„Mit Johannes Stankowskis neuem Album fröhlich durch den Herbst!“

Känguru:
„Wir, als auch unsere Kinder sind wieder einmal von den Songs begeistert. “

stay gold ponygirl:
„Das Überdrehte und Zappelige vieler moderner Kinderliederproduktionen fehlt hier 
erfreulicherweise völlig. Das Konzept, entspannte Musik für den Sonntagsmorgenkaffee, das 
gemeinsame Spiel oder einfach entspanntes Herbstkuscheln auf dem Sofa zu vertonen, geht hier 
völlig auf. Familienlieder eben, sehr gelungen.“ 



Alles wird Weiss – Neue Familienlieder von Johannes 
Stankowski – Bilder von Eva-Maria Ott-Heidmann



„Alles wird Weiss“ ist 2017 als Bilderbuch mit Musik-CD im Pänz Verlag erschienen und im 
Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9815874-9-4). Der Verkaufspreis für Buch und CD liegt bei 
14,90 Euro. Mehr Informationen: www.alleswirdweiss.net     

Grundschule Musik:
„Wer neue, stimmungsvolle Lieder für die Winter- und Weihnachtszeit sucht, wird in diesem 
Album mit illustriertem Liedtextbuch sicherlich fündig werden.“

Badische Neueste Nachrichten:
„Neuen Schwung in die musikalische Seite der Weihnachtszeit bringen die zehn neuen Lieder von
Singer-Songwriter Johannes Stankowski.“ 

http://www.alleswirdweiss.net/


Libelle:
„Die neue CD ALLES WIRD WEISS bietet eine großartige Alternative zu den klassischen 
Weihnachtsliedern. Zehn winterliche Familienlieder begeistern Jung und Alt - sei es beim 
Plätzchenbacken oder Geschenkebasteln.“

Westfalen-Blatt:
„Musik, die fröhlich und gemütlich zugleich ist, bei der man Lust aufs Schlittenfahren, Schnee, 
den Nikolaus und die Weihnachtszeit bekommt.“

ARTig:
„Die ungekünstelten deutschen Texte entfachen selbst bei weihnachtsmüden Erwachsenen die 
Wintereuphorie neu.“

Kölnische Rundschau:
„Mal soulig-ruhig, kaminknisternd oder auch poppig-süffig. Ein schöner Begleiter durch den 
Advent.“

Kinderzeit – Für Kindergarten und Grundschule:
„Mit dem neuen Album „Alles wird weiss“ bringt Johannes Stankowski 10 frische Lieder für den 
Winter und die Weihnachtszeit, die zum Mitsingen einladen.“ 

Münstersche Zeitung:
„Stankowski meistert das vermeintliche Minenfeld aus Lametta mit bemerkenswerter Lässigkeit: 
Seine Musik klingt so antiquiert, dass sie schon wieder frisch wirkt.“

Känguru:
„Hier kommt Winter- aber auch entspannte Weihnachtsstimmung auf. Schöne Texte und 
wunderbare, ohrwurmtaugliche Melodien ... Weihnachten kann kommen!“

KITZ München:
„Frische Lieder für die Winter- und Weihnachtszeit.“

Lieslotte Augsburg:
„Dies ist kein Weihnachtskitsch, sondern es sind besonders liebevolle, eingängige Lieder für die 
ganze Familie“.

Deutscher Familienverband:
„Alles wird WEISS“ hat das Zeug, Familien mit Kindern zwischen 2 und 10 Jahren auch über 
mehrere Winter zu begleiten.

berndgonzales.de:
„Viel schöner kann man eine Jahreszeit eigentlich nicht vertonen als mit diesen 10 Songs.“ 
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