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 OttHeidmann (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.

Foto: Costa Belibasakis

Website:
www.johannesstankowski.com

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

Booking:
NRW: Susanne Marzak, susanne@marzak.de
Bundesweit: Milchsalon, post@milchsalon.de

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,
wenn doch nur immer heute wär!“ – Schöne sommerliche Momente werden in diesem
Liederalbum besungen und im zugehörigen Pappebuch großartig bebildert.“
Buch&Maus, Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien:
„«Tausend schöne Dinge» besingen Johannes Stankowski und gut gelaunte Kinder auf der
gleichnamigen CD, die allen, die sie hören, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Da geht es in zehn
fröhlichen Liedern um den allerbesten Freund und das Staunen darüber, dass man ihn gefunden
hat und er zu einem passt wie niemand sonst. Wir hören vom Spass einer Schnitzeljagd und
achten zusammen mit dem Liedermacher und seinen kleinen SängerInnen einfach auf all das
Tolle, das man draussen in der Welt entdecken und erleben kann. Auch ein bisschen
melancholisch darf es werden, wenn es etwa um die Ferien geht, die viel zu schnell enden.
Schön, dass der Traum von den nächsten Sommerferien und der herrlichen Zeit am Meer gleich
mitbesungen werden! Wie die vorherigen CDs von Johannes Stankowski sprüht auch diese wieder
vor Lebensfreude. Die Musik geht sofort ins Ohr, die Lieder können schnell mitgesungen werden.
Wer dabei lieber die Texte vor Augen hat, findet sie anbei im Pappbilderbuch, das Katrin Stangl
und Heike Herold in natürlich belassenen Farben stimmig illustriert haben.
«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.“
Schrot & Korn:
„Es gibt wohl kein Musik-Album für Kinder, das besser in den Sommer passt als dieses. Johannes
Stankowski entführt mit Liedern über Schnitzeljagd, Urlaub, Meer und Schrebergarten ins Freie,
er macht Lust auf Natur und Freiheit. Seine Musik macht gute Laune und lässt uns vom Sommer
träumen. Das Pappbilderbuch mit Illustrationen von Heike Herold und Katrin Stangl ist – wie die
Musik auf der CD – schon für kleine Kinder geeignet.“
SCHALL Musikmagazin:
„Stankowskis Lieder, die zuweilen an die Beatles oder Rio Reiser erinnern, handeln von Dingen,
die man draußen erleben kann, vom Nassspritzen mit dem Gartenschlauch, vom barfuß im Wald
laufen, vom Zelturlaub in Frankreich und vom gegrillten Gemüse aus der eigenen Ernte. 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. Denn Stankowski hat eine Band im Rücken: E-Gitarre, Bass, Tasten,
Schlagzeug – aber auch Streicher und Bläser. Ziemlich schlau: Zur CD gibt es ein Pappkinderbuch
mit den Liedtexten und wunderschönen Illustrationen von Katrin Stangl und Heike Herold.“
StadtRevue Köln:
„Süßigkeiten, die Zähne Putzen, ein Tier-Mensch-Übersetzungsapparat und ein Gerät, das
verhindert, dass man seine Sachen verliert: Auf seinem neuen Album besingt der Kölner Musiker
Johannes Stankowski „das nächste Riesending“ – und tausend andere schöne Dinge! Freunde zum
Beispiel oder ein Tag in Frankreich am Meer. Mit zehn neuen Liedern liefert Stankowski einen
leichtfüßigen Soundtrack für den Sommer, alles Ohrwürmer zum Mitsingen und Tanzen vor der
voll aufgedrehten Musikanlage. Oder direkt vor der Bühne am 17. Mai in der Kulturkirche Köln.
Textsicher kann man zu diesem Anlass dank des Buches werden, in dem die Illustratorinnen
Katrin Stangl und Heike Herold die Songtexte bunt in Szene setzen.“

Känguru:
„Ihr wollt euch auf Sommer, Sonne, Sonnenschein einstimmen? Dann ist die neue CD von
Johannes Stankowski ein Muss. Mit „Tausend schöne Dinge“ zaubert der Kölner Musiker großen
und kleinen Musikliebhabern wieder ein Lächeln ins Gesicht. Nach den drei vorherigen CDs aus
dem Jahreszeitenreigen komponiert und textet er diesmal Lieder über den Sommer. Wie immer
ist seine Musik sehr persönlich, mit wundervollen Arrangements und starken Grooves. Überzeugt
euch selbst, zum Beispiel beim Konzert am 17. Mai.“
Minimenschlein:
„Ihr kennt das: Es gibt Kindermusik, die hängt einem schon an Tag 2 zu den Ohren raus. Und
dann gibt es Johannes Stankowski. Da isses genau umgekehrt: Je öfter man seine Musik hört,
desto mehr Spaß macht sie. Sein neues Album „Tausend schöne Dinge“ steht schon in den
Startlöchern für die Veröffentlichung am 3. Mai. Bis dahin gibt’s schon mal das allererste Video
dazu.“
SarahPlusDrei.de:
„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:
„So schön und ehrlich kann Musik für Kinder sein. Kaum jemand befindet sich so auf Augenhöhe
mit seinem Publikum, in diesem Fall unseren Kindern, wie der Musiker Johannes Stankowski.
Bereits mit seinen drei vorangegangenen Alben „Alles wird grün“, „Alles wird bunt“ und „Alles
wird weiß“ hat sich der Kölner in die Herzen von Groß und Klein gespielt. Seinem
Geheimtippstatus dürfte er mittlerweile wohl entwachsen sein. Fernab von schnell produzierter
Unterhaltung zeichnen sich Stankowskis Stücke von einer gefühlvollen Wertigkeit aus. Seine
Geschichten handeln von den wirklich wichtigen Dingen im Leben, wie nämlich lachend Schlitten
fahren, durch Herbstblätter rascheln oder im sommerlichen Garten mit dem Wasserschlauch
umher spritzen. Was sich hier beinahe trivial liest, vermittelt Johannes Stankowski mit einem
unglaublich guten Einfühlungsvermögen und kindlichem Auge fürs Detail.
Seine Vorgänger-Alben haben sich als zeitlose Klassiker im Kanon der bedeutenden Alben für
Kinder eingefunden. Nicht nur weil hier keine Regenwürmer husten. Die Produktionen sind
liebevoll inszeniert, Arrangements besser als manch Singer/Songwriter Veröffentlichungen und
die Vielfalt an Instrumentierung ein Genuss. Stankowski gelingt der Spagat zwischen warmorganischen Sound mit Indie-Charakter und kindgerechter Dynamik. Kurzum: Man spürt seine
Authentizität. Auch auf dem nun neu erscheinenden vierten Album taucht Stankowski in die
Erfahrungswelt der Kinder ein und malt bunt-fröhliche Welten, die mal zum Tanzen, mal zum
Träumen und mal zum Mitsingen bewegen. „Tausend schöne Dinge“ schließt einerseits nahtlos
an die früheren Veröffentlichungen an, wenn es um Thematik und den unverkennbaren
Songwriter-Style geht und geht dennoch einen Schritt weiter. Neue Stilelemente, die sich aus
Folk, Italo-Pop bis hin zu Country-Nuancen bedienen, führen zu einem abwechslungsreichen

Gesamtkunstwerk, das einfach Spaß macht. Das Schöne daran – nicht nur Kinder werden ihre
Freude daran haben. Auch Erwachsene dürften von den Songs beflügelt und an das Essentielle
erinnert werden – nämlich das Smartphone zur Seite zu legen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
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. Und jetzt aber raus in den Wald zum Schnitzen,
umherspringen und Verstecken spielen!

Kölner Stadtanzeiger

Münstersche Zeitung:
"Im Sommer gibt´s tausend schöne Dinge! Stankowski verkauft die Kinder nicht für dumm und
lässt es in Sachen ausgefuchste Arrangements so richtig krachen. Man muss kein Hellseher sein
um zu vermuten, dass genau dieser Spaß an der Musik auch auf die Zuhörerschaft abfärbt - und
sei sie noch so jung."
Libelle:

"Das ist der Sommer! Mit TAUSEND SCHÖNE DINGE legt der Kölner Musiker Johannes Stankowski
eine Sammlung von atmosphärischen Sommerliedern vor - Lieder aus einer Welt, in der Kinder
im Planschbecken toben, im Wald übers Moos laufen oder mit dem Fahrrad am Rhein fahren,
statt zu Hause vor elektronischen Geräten zu hocken. Stankowski hält sich auch musikalisch mit
seiner wunderbar organischen Stimme und Anleihen bei Italo- und Austropop, Folk, Dixie und
den Beatles in einer stimmigen Vintage-Welt auf. Zur CD gibt es ein hochwertiges
Pappbilderbuch."
wasfuermich.de:
„Es sind 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. Ich finde die CD wirklich super!“
Die LeseEntdecker:
„Was fürn schöner Tag, genau wie ich’s gerne mag, mein Herz pocht bis zum Hals und ich bin
frei.“ Dieses tolle Album von Johannes Stankowski hat eindeutig das Zeug dazu, Soundtrack
eines jeden Sommers zu werden. So unbeschwerte Texte und Melodien, wirklich vielseitiger
Instrumenteneinsatz und toller Gesang. Und weil es mit einem sehr schönen Begleitbuch
daherkommt, muss es hier in unserer SommerSammlung auch unbedingt mit aufgenommen
werden. Das Pappbüchlein ist ordentlich robust und mit wunderschönen Farbdrucken von Katrin
Stangl und Heike Herold ausgestattet. Erschienen ist es im Pänz Verlag. Eindeutig eine
Entdeckung - zum Mitsingen, Nachdenken und Freifühlen!“
Musik in der KITA:
"Nach seinen CDs und Liederbüchern zu den Jahreszeiten widmet sich Johannes Stankowski in
"Tausend schöne Dinge" all den zauberhaften Momenten im (Kinder-)leben. Die zehn poppigen
Kinderlieder versprühen eine positive Energie und machen Lust, sich zu bewegen. Durch die
sparsame Instrumentierung wird man nicht vom Sound erschlagen und kann sich gut auf die
Texte konzentrieren - und das lohnt sich, denn sie beinhalten sowohl eine bildliche Sprache als
auch eine angenehme Tiefe. Zum Spätsommer passen besonders die Songs "In unserm Garten"
und "Sommer am Meer" - damit kehren im Handumdrehen die Erinnerungen an den
Sommerurlaub zurück in die Köpfe der Kinder Kinder und Erwachsenen. In dem zur CD
gehörenden Pappbilderbuch haben Katrin Stangl und Heike Herold auf je einer Doppelseite
neben den Liedtexten einzelne Szenen illustriert, die den Kindern das Gehörte sichtbar
machen."

Mami-Connection:
"Was noch fehlte, war der Sommer: auch auf seinem mittlerweile vierten, grob Jahreszeitthematischem Album sorgt Johannes Stankowski für aus der Zeit gefallene akustische Kurzweil.
Kinderlieder (für Große ebenfalls geeignet) wider die Hektik des modernen Alltags. Wer noch
nach passender Musik zur Untermalung seines bevorstehenden Familienurlaubs sucht, der wird
hier definitiv fündig. Wenn wir (und damit meine ich natürlich uns Erwachsene, klar) mal ehrlich
zu uns selbst sind, hätten wir all die kleinen großen Dinge doch selber gerne. Inseln der
Entspannung und Kontemplation in unserem immer hektischer werdenden Alltag: entspannt
Gemüse anpflanzen, eine ausgiebige Schnitzeljagd mit den Kindern, Urlaub am Meer, unterwegs
auf fliegenden Skateboards. Johannes Stankowski lernt weiterhin von unseren Kindern und findet

das passende musikalische Korsett. Natürlich weiß er, dass das alles nicht immer so schön
harmonisch und Smartphone-unverseucht sein kann – aber hey, dafür zu kämpfen lohnt sich
durchaus. So ist „Tausend schöne Dinge“ 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. Besonders stimmig verdichtet wird das im
Titelsong inklusive unaufdringlichen Kinderchören, Streichern und Bläsern- und einem
Grundrhythmus, der auch auf dem – sagen wir mal - aktuellen Vampire Weekend Album nicht aus
dem Rahmen gefallen wäre. Mit „Alles nur ein Traum“ gelingt Stankowski und seiner Gang
zudem die bisher passgenaueste Mischung aus Kinder- und Erwachsenenstimmen, die in der
Summe eben (sorry) kein Rolf Zuckowski Konvolut ergibt. Es ist wirklich erstaunlich und doch
während des Hörens auch so naheliegend, wie scheinbar leichtfüßig Kinderlieder geschrieben
werden können, die das Prädikat „Song“ durchaus verdienen. Die liebevollen Illustrationen in
Retrooptik aus den Federn von Katrin Stangl und Heike Herold sollten natürlich auch nicht
unerwähnt bleiben. Zumindest während des Hörens, Lesens und Begutachtens scheint ein
unaufgeregterer Alltag möglich. Nun warten wir alle auf einen entschleunigten Sommer mit
unseren Liebsten. Der passende Soundtrack wäre ja schon mal vorhanden."
Rheinkind:
„Nach Frühling, Herbst und Winter erscheint mit TAUSEND SCHÖNE DINGE nun endlich auch ein
Sommeralbum des Kölner Songwriters Johannes Stankowski. Es feiert die Jahreszeit und all das,
was Kinder und ihre Familien draußen erleben. Als Vater zweier Grundschulkinder, die übrigens
auf dem neuen Album auch fleißig mitsingen, hat er den Vorteil, sich dabei ganz auf seine
Beobachtungsgabe verlassen zu können. Stankowskis Lieder stecken voller Wärme und zeugen
von der nostalgisch-romantischen Sehnsucht nach einer heilen Welt.“
Kölner Illustrierte:
„Wenn erwachsene Menschen Lieder für Kinder schreiben, meint Johannes Stankowski, sei das
eine von Grund auf heikle Angelegenheit. Denn am Ende gehe es bei Kinderliedern oft eher
darum, die Eltern zu erreichen als deren Kinder. Darum setzt Stankowski mit „Tausend schöne
Dinge“ auf eine andere Strategie: Der Kölner Songwriter begibt sich auf Augenhöhe seiner Hörer
und verzichtet auf ironische Doppelbödigkeit und Metaebenen. Heraus kommen zeitlose Songs
voller Wärme und Sehnsucht nach einer besseren Welt.“
berndgonzales.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. Darf man also als Kompliment verstehen.
Musikalisch bleibt Johannes sich auch bei “Tausend schöne Dinge” treu. Zum Glück. Außerdem
ist er mit einer Stimme gesegnet, die nicht nur warm und angenehm klingt sondern auch einen
hohen Wiedererkennungswert besitzt. Und diesmal singt er eben über Sommer-Dinge: “Sommer
am Meer” oder “Bei Till in Frankreich” lassen einen schon gedanklich die Koffer für den
nächsten Urlaub packen. Schön ist auch, dass er seine beiden Kinder auch hier wieder hat
teilhaben lassen. Es ist schwer zu beschreiben, warum mir und auch dem Rest der Familie diese
Musik so gut gefällt. Vielleicht wirklich, weil die Songs so geschrieben und vorgetragen sind, dass
weder jemand (Kinder) für blöd gehalten wird – also kein Utz-Utz-UtzMalle-Kindertechno – noch
jemand (Eltern) dabei in irgendeiner Weise gelangweilt oder genervt wird. Ganz im Gegenteil.
Ich höre mir das sogar alleine an.“
musikmitmayo.de:

„Ich möchte in meinem Schrebergarten die ersten Pflanzen in die Erde setzen und Blumen
sähen, meine allerbesten Freunde dazu einladen, mit den Kindern eine Schnitzeljagd machen,
den Sommerurlaub bei Till in Frankreich am Meer planen und ein echtes Riesending erfinden, ein
Lied dazu singen und ganz viel Schönes träumen. Ich muss sagen, dass die neue CD und das
wunderschöne Pappbilderbuch „Tausend schöne Dinge“ mit seinen bezaubernden Illustrationen
von Katrin Stangl und Heike Herold ganz inspirierend auf mich wirken. Da ich all diese Dinge hier
und jetzt gerade nicht habe, bin ich doch sehr froh über diese schöne neue Musik, die uns
schonmal ganz entspannt davon träumen lässt. Und wer weiß schon, was wir davon als nächstes
tatsächlich tun werden. Falls es der Schrebergarten oder Frankreich wird, nehmen die CD auf
jeden Fall mit dahin. Sie enthält 10 wunderschöne, neue Songs von Johannes Stankowski, an
denen sich die ganze Familie erfreuen kann. Viel Spaß beim Hören und Träumen von tausend
schönen Dingen!“

Presse-Stimmen
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! Der Sänger und Songwriter Johannes
Stankowski hat zehn Lieder komponiert, aus denen seine Liebe zum Kind, zum Wachsen und zum
Leben so wunderschön herauszuhören ist, dass die CD ohne weiteres auf Dauerschleife laufen
kann. Lustig, philosophisch, liebevoll und ein bisschen frech singt er über
Badewannenüberflutungen, Teekesselchen und - titelgebend - über den Frühling und die Lust,
nach draußen zu gehen. »Alles wird grün.« Schöner kann eine Liebeserklärung an die Natur kaum
sein!“
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:
“Oh oh – Alles wird grün und stürzt sich neu ins Leben hinein. Yeah Yeah es fängt an zu blühen …
wie schön es ist am Leben zu sein.” Was für eine nette Frühlingsbegrüßung! Dieser Refrain aus
einem der 10 Lieder von der CD beschreibt bestens die lebensfrohe, bunte und kreative Art des
Kinderbuches und der dazugehörigen Musik. Zu jedem der 10 Lieder gibt es eine gestaltete Seite
im Bilderbuch. Lustig und detailreich wird hier der Songtext zur liebevollen Zeichnung. Musik
zum Anschauen! 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. Ob
Radfahren, Schaumbäder oder müde Beine – was zunächst nur Lieder für seine Kinder waren,
sind nun zehn Frühlingstitel auf seinem aktuellen Album “Alles wird grün”. Der 34-jährige Kölner
verarbeitet in seinen Texten Themen, die Kinder beschäftigen. “Daheim wird sehr viel
gesungen” erzählt Stankowski. “Dass der Papa eigene Musik macht, finden meine Kinder richtig
super, da bin ich größer als Elvis.” Doch nicht nur bei seinen Kindern kommt er gut an: Sein
Album ist in den Charts für Kindermusik unter den Top 10. Für das nächste Album hat die
vierjährige Tochter des Musikers mit eigenem Text und Melodie schon eine Vorlage für eines der
Lieder geschaffen.”

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. Bei Zeilen wie
“Feuer spucken, Wale gucken, Pommes mal als Smoothie schlucken” (“Sachen Machen Wollen”)
kommt auch bei den Eltern gute Laune auf.”
Focus:
“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. Die
CD mit zehn Liedern von Johannes Stankowski und das dazu passende Bilderbuch mit
Illustrationen von Eva-Maria Ott-Heidmann drehen sich um Themen, die die Kleinen begeistern:
Überschwemmungen im Bad, verbotene Sachen machen, Radfahren – und natürlich den Frühling
feiern.”
Revierkind:
“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:
The Kids Are Alright – Folk Songwriter Johannes Stankowski veröffentlicht seine erste CD mit
Kinderliedern
Alle jungen Eltern, denen Musik nicht komplett egal ist, wissen es: Mit dem ersten eigenen CDPlayer im Kinderzimmer brechen harte Zeiten heran. Statt Sonic Youth läuft plötzlich ein etwas
anderer Sound auf Heavy Rotation. Selten gibt es Kompromisslösungen, bei denen alle Parteien
auf ihre Kosten kommen. Johannes Stankowski, der im vergangenen Jahrzehnt nicht nur als
geschätzter Folksongwriter Erfolge feiern konnte, sondern auch zweifacher Vater geworden ist,
kennt das Problem nur zu gut: „Am schlimmsten finde ich diese gleichgeschalteten MainstreamProduktionen mit Four-to-the-Floor-Beat und Großraumdiscoflair.“ Als Mann der Tat machte er
sich selbst ans Werk und schrieb deutschsprachige Songs für Kinder, bei denen der musikalische
Faktor nicht zu kurz kommen sollte. Erstmal nur für die eigenen Kids, doch die Anfrage eines
Verlegers führte dazu, aus dem Projekt ein richtiges Album entstehen zu lassen. Das Ergebnis ist
die CD „Alles wird grün“, begleitet von einem Bilderbuch der Illustratorin Eva-Maria OttHeidmann. 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, manchmal
darf es sogar ein bisschen schnarzen und rumpeln. Eigentlich hat Stankowski sich gar nicht so
weit von seinen Wurzeln entfernt. Ausgehend von Folkpop decken die Songs ein musikalisches
Feld zwischen 50ties Schlager, Vaudeville und Dixieland ab. Meist klingt es lässig und
beschwingt, manchmal auch rührselig.
Inhaltlich bleibt der Kölner meist ganz in der Welt der Kids: „Die Themen laufen einem als Vater

ja permanent über den Weg. Dinge, die für uns das Normalste auf der Welt sind, sind für Kinder
eben noch neu, unverbraucht und beeindruckend. Wenn man in diese Perspektive wechselt, ist
das Leben voller spannender Umstände.“ Und so geht es in den Songs um
Badewannenüberschwemmungen, müde Kinderbeine oder das Frühlingserwachen – aber immer
so verpackt, dass man sich auch als Erwachsener nicht belästigt fühlt.
„Was mich an vielen Produktionen abturnt, ist dieses Verhätscheln der Kinderwelt. Ein gutes
Kinderlied sollte unter anderem eine nachvollziehbare Melodie haben und textlich einfach die
Dinge, die Kinder begeistern und bewegen, in einer klaren und verständlichen Sprache
rüberbringen.“ Eigentlich eine Regel, die für jeden guten Popsong gilt. Am Ende sind Kinder ja
auch nur Menschen.“

Interview in der WELT Kompakt vom 24.04.2015
Clicclac Braunschweig:
“Sehr schön mit erfrischenden Liedern, die auch Erwachsenen gefallen werden!”
Libelle:
“So ’ne richtig coole Socke ist der Singer-Songwriter Johannes Stankowski. Ursprünglich kommt
er aus der Folk-Ecke: handgemachte Mukke, eine Gitarre, ein Mann, eine eingängige Stimme.
Und nun hat er sein erstes Kinderliederprojekt Alles wird grün gestartet und schmettert einem
schon im ersten Lied umwerfende, ehrliche, vergnügte Sätze um die Ohren: „Hey, kleiner Spatz,
hast in der Mitte meines Herzens deinen Platz“, singt er, er singt für Kinder und nimmt sie ernst.
Das Beste an den frischen Texten und Melodien aber: 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:
“Besonders kleineren Kindern werden die zehn fröhlichen und nachdenklichen Lieder gefallen,
doch diese CD und das begleitende Bilderbuch finden auch die Eltern schön.”
HONEY München:
“Ein tolles Gesamtwerk!”
Kinderzeit – Zeitschrift für Erzieher in Kindergarten und Grundschule:
“Dieses liebevoll gestaltete Kinderbuch präsentiert sich in leuchtenden Farben und mit leicht
verständlichen Texten. Dazu noch die passende CD mit 10 tollen Songs zum Mitsingen – 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:
“Gute Musik für Kinder zu machen ist eine Herausforderung. Schnell geraten Texte und Lieder zu
künstlich, sie sind zu sehr „auf Kind gemacht“ – zu einfach die Melodien, zu gewollt die Inhalte.
Diese CD aber schafft den Sprung: „Alles wird grün“ erzählt Geschichten aus dem Leben junger
Familien, ist lebendige Musik, die gute Laune macht, ohne plakativ zu sein. Musiker Johannes
Stankowski hatte die Idee zu „Alles wird grün“. Er wollte seinen Kindern etwas geben und
zeigen: Nämlich Songs, die ihm selbst gefallen. Zehn Lieder hat er geschrieben und allen ist
etwas gemeinsam: Der liebevolle Blick auf Klein und Groß. Wenn Johannes Stankowski vom
Wunder des Frühlings singt, von Überschwemmungen im Bad oder Sachen, die er schon immer
mal machen wollte. Neben seiner Stimme sind auch Kinder von der Kölner Domsingschule und
„Klee“-Sängerin Suzie Kerstgens zu hören. Als wäre das noch nicht genug, gibt es neben dem
Hörvergnügen auch etwas zu sehen. Eva-Maria Ott-Heidmann hat ein Bilderbuch rund um die
Lieder liebevoll illustriert. Buch und CD sind im Pänz Verlag erschienen und kosten zusammen
16,90 Euro.”
Am 04.03.2015 testen die Mitglieder der Klangohr-Kinderjury bei Radio Kakadu auf
Deutschlandradio Kultur “Alles wird grün”. Die Jurymitglieder, allesamt 10 Jahre alt, finden,
dass noch viel mehr Kinder diese tolle CD für sich entdecken sollten: “Johannes Stankowski hat
frisch, locker-flockig, folkig und ganz cool seine erste Kindermusik-CD eingespielt und Tobi,
Tabea und Benita von der Kinderjury waren begeistert.”

Presse-Stimmen
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:
„Passend zum Herbst erscheint neue, farbenfrohe Musik: „Alles wird BUNT“, eine durchdachte
Kinder-CD mit Bilderbuch. 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
Jahreszeit. Alles klingt lässig und beschwingt. Die 10 neuen Familiensongs handeln vom
gemütlichen Muckeltag im Schlafanzug und spannenden Entdeckungsreisen zu den Tieren in der
Stadt. Mit dabei sind auch Maite Kelly, mittlerweile selbst dreifache Mutter, Charlotte Brandi
und Suzie Kerstgens von der Band Klee.“
WDR KiRaKa:
Neue CD: Von Haustieren, Außerirdischen und heißen Sommertagen
„Alles wird bunt“ heißt die nagelneue CD von Johannes Stankowski. Wie auf seinem letzten
Album hat er sich dafür richtig tolle Kinderlieder ausgedacht, die sogar euren Eltern gefallen
werden. Alle Lieder haben einen schlauen Text und die Instrumente spielen überraschende
Akkorde und Melodien. Viele Kinder haben bei der Aufnahme mitgesungen. Es gibt ein
Geburtstagslied, ein Kuschellied, ein Herbstlied und viele andere Geschichten. 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 FolkElementen, Kinderchor, manchmal sogar fast schon psychedelisch anmutenden Klangteppichen
und einer Prise Italo-Pop wenig zu tun.“
Freenet:
„Alles wird bunt: Musik gegen die herbstliche Tristesse“
Deutscher Familienverband:
„Der Start ist mehr als geglückt: Mit „Alles wird GRÜN“ hat der Kölner Musiker Johannes
Stankowski tausende Familien erreicht. Die Kombination aus CD und Buch ist für Kleine und
Große gemacht und soll der Massenware „Kindermusik“ etwas Handgemachtes, Feines
entgegensetzen. Ursprünglich für die eigenen Kinder gedacht, wurde daraus ein größeres
Projekt. 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, Köln:
„Während sich die meisten Kinderliedautoren musikalisch reduzieren, um dem vermeintlich
limitierten Geschmackskosmos ihrer jungen Zielgruppe zu entsprechen, nutzt Johannes
Stankowski das Format, um ganz ungeniert seine obskuren musikalischen Vorlieben zu
verwirklichen. Schon das Überraschungsdebüt »Alles wird GRÜN« bot eine bunte Rappelkiste aus

Folkpop, 5oties-Schlager, Vaudeville und Dixieland; »Alles wird BUNT« lässt nun erkennen, dass
sich der Kölner mit seinem aktuellen, an erwachsene Musikhörer gerichteten Nebenprojekt Gio
verstärkt mit dem Genre Italo-Pop auseinandergesetzt hat. Wobei hier weniger vom
schmalzgelockten Schmachtpop eines Eros Ramazzotti die Rede ist als von dem Deluxe-70tiesSchlager Lucio Battistis. Und so könnte man sich cremig flockende, satt produzierte Nummern
wie »Überall auf der Erde«, »Im Herbst« oder »Muckeltag« auch prima auf Italienisch vorstellen.
Zu Kinderliedern werden sie tatsächlich erst durch ihre deutschen Texte, die erneut thematisch
sauber geordnet die gesamte Welt des kindlichen Erlebens durchgrasen. Mal mehr, mal weniger
offensichtlich. Ein Song wie »Ich fliege« kann ebenso gut als psychedelisch-hippiesker
Drogenrausch gehört werden. Stankowski bietet die Antithese zu anderen ambitionierten KinderActs 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 Stadtmagazin für Familien in Köln/Bonn:
„Kennt ihr von Johannes Stankowski – Kinderlieder vom Pänz Verlag? Begeistert haben wir euch
im letzten Jahr seine CD ‚Alles wird grün‘ vorgestellt. Dieses Jahr gibt es endlich eine neue CD
mit Buch zum Mitsingen – ‚Alles wird bunt‘. Und – wir, als auch unsere Kinder sind wieder einmal
von den Songs begeistert. “
stay gold ponygirl:
„Die Wahrheit steckt – wie so häufig – im Detail: Familienlieder im besten Wortsinne bekommt
der Hörer hier serviert. Musikalische Kontrapunkte für einen hektischen (Familien-)Alltag. Eine
Mischung aus federleichtem Folk, dezenten Kinderchören, immer sehr zurückgelehnt,
unaufgeregt, harmonisch und durchdacht. Viel Wert wird hier gelegt auf musikalische Details
und eine reiche Instrumentierung. Das Überdrehte und Zappelige vieler moderner
Kinderliederproduktionen fehlt hier erfreulicherweise völlig. Stankowski, der sich seine Sporen
unter anderem im Rahmen des Kölner Indietronic-Duos „Werle & Stankowski“ verdient hat, und
seine Mitstreiter suchen in den zehn Liedern nicht verzweifelt nach dem einen Kinderhit,
sondern schaffen eine angenehme Gesamtatmosphäre, in der sich alles im Fluß befindet.
Thematisch lose zusammengehalten durch die Idee: was kann man denn so alles im Herbst
machen. Der Herbst als Jahreszeit der Hallenbad- und Kuscheltage („Im Schwimmbad“ und
„Muckeltag“) sowie das Feiern der Idee, dass die Fantasie seit jeher die schärfste Waffe unserer
Kinder ist („Ich fliege“). Ergänzt werden diese zehn Eigenkompositionen durch stimmige, eher
klassisch anmutende Illustrationen von Eva-Maria Ott-Heidmann, die auf dem Cover – wohl nicht
ohne Hintergedanken – schlichtweg als Bilder betitelt werden. 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.“

Presse-Stimmen
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:
„Nach „Alles wird grün“ und „Alles wird bunt“ folgt mit dem neuen Album „Alles wird weiss“
nun der dritte Teil eines jahreszeitlichen Liederzyklus. Dieses Album ist neben all den beliebten
Kinderliederklassikern, die zur Weihnachtszeit bereits gern gehört und gesungen werden, ein
neues, erfrischendes und stimmungsvolles Hörerlebnis. Hier geht es durchweg winterlich zur
Sache: Es wird Schlitten gefahren, der erste Schnee bejubelt, mit rührender Beobachtungsgabe
die vorweihnachtliche Stimmung eingefangen. So gibt es ein Lied zum Thema „Wünsche“ und ein
Lied ist dem Nikolaus gewidmet. Sogar ein Lied zum Jahresausklang „Heute wird das Jahr zu
Ende gehen“ ist auf dem Album veröffentlicht. Wunderbar auch die beiden Lieder, die von einer
bezaubernden Kinderstimme gesungen werden. Johannes Stankowski hat sehr schöne Texte zu
seinen Liedern geschrieben. die von einer bezaubernden Kinderstimme gesungen werden. 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, der sich seit Jahren mit melodischer Kindermusik mit
klugen Texten und ungewöhnlichen Klängen bei Jung wie Alt beliebt macht. Das Liedertextbuch
dazu hat wie immer Eva-Maria Ott-Heidmann liebevoll illustriert.“
Libelle:
„Keine Lust mehr auf die übliche Oh-Tannenbaum-Leier? Die Familienlieder des Albums "Alles
wird weiss" bieten eine tolle Alternative! Zwischen Zimtsternen, Schlittenfahren und
Tannennadeln darf eines nicht fehlen: Die richtige Weihnachtsmusik. 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.
Besonders toll dabei: Ein liebevoll gestaltetes Buch macht es möglich, die schönsten Zeilen der
Lieder mitzulesen, und die bunten Bildchen auf den Seiten versetzen alle nebenbei garantiert in
eine ausgelassene Weihnachtsstimmung.“
Westfalen-Blatt:
„Noch nicht in Weihnachtsstimmung? Euch kann geholfen werden, mit zehn schönen WinterWeihnachtsliedern. »Alles wird weiss« heißt das Paket aus CD und kleinem Bilderbuch mit
Textauszügen der Lieder. 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:
„Jetzt wird’s weiß: CD mit Liederbuch: Kindermusik ist als Genre schon eine Beleidigung – für
die Eltern (die oft gequält mithören müssen), für die Kinder (die sehr wohl zu unterscheiden
wissen), aber vor allem für die Künstler. Johannes Stankowski jedenfalls spricht viel lieber von
Familienmusik. Mit „Alles wird weiß“ hat er nun den dritten und letzten Teil seiner
Jahreszeiten-Trilogie vorgelegt. Zehn neue Lieder finden sich darauf – mal soulig-ruhig,
kaminknisternd oder auch poppig-süffig. Ein schöner Begleiter durch den Advent.“
Radio WDR Kiraka – „Im Winter die Tiere“ ist Lied der Woche im Dezember 2017:
„Was machen Tiere im Winter? Wir Menschen ziehen uns jetzt eine dicke Jacke und Handschuhe
an, manche trinken dann gerne heißen Tee oder kuscheln sich ins warme Bett.
Aber auch die Tiere bereiten sich für den Winter vor: Die Zugvögel fliegen in den Süden, um
genug zu Fressen zu haben. Andere Tiere machen Winterschlaf. Igel und Murmeltier verkriechen
sich und verschlafen die kalte Jahreszeit. Und vielen Tieren wächst ein warmes Winterfell.
Davon singt Johannes Stankowski in seinem Lied "Im Winter die Tiere". Unser Lied der Woche
könnt ihr auf der neuen CD von Johannes Stankowski hören. Sie heißt passend zum Winter „Alles
wird weiß“. Es gibt Lieder übers Schlittenfahren, über das Warten auf Weihnachten und alles
was damit zu tun hat. Und zur CD gibt es ein kleines Buch mit schönen Bildern passend zur

kuscheligen Musik. Die anderen Lieder von „Alles wird weiß“ könnt ihr ab jetzt auch hier im
KiRaKa hören. Viel Spaß!“
Kinderlieder-Radio:
„Während die Texte durchaus das gewohnte winterlich-weihnachtliche Spektrum abdecken hält
sich Johannes musikalisch weitestgehend von Klischees fern, bleibt seinem eigenen Stil treu und
liefert ein völlig klingglöckchenfreies Album ab.“
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. Die neuen Songs sorgen bei Kindern
ab 3 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit für eine schöne Stimmung im Advent. Nach den
erfolgreichen Vorgängeralben für den Frühling („Alles wird grün“) und den Herbst („Alles wird
bunt“) widmet sich der Musiker nun Themen wie dem Schlittenfahren, den Tieren im Winter und
dem ungeduldigen Warten auf die Bescherung. Auch der bevorstehende Jahreswechsel wird
fröhlich besungen: „Dann feiern wir Silvester – mit großem Knallorchester!“. Herausragend sind
auch die beiden Lieder, die von Stankowskis sechsjähriger Tochter gesungen werden
(„Weihnachtszeit“ und das „Lied vom Nikolaus“).“
Münstersche Zeitung:
Winterliche Töne und Texte: Stankowskis neue CD „Alles wird weiss“
Johannes Stankowski ist ein Typ Musiker, bei dem es ohne Herzblut und Leidenschaft nicht zu
gehen scheint. Für seine „Familienlieder“ wählt er Themenfelder, zu denen sowohl die jüngsten
als auch ältere Zuhörer einen Bezug haben. Nach „Alles wird grün“ und „Alles wird bunt“ folgt
mit seinem neuen Album „Alles wird weiss“ nun der dritte und letzte Teil eines Liederzyklus,
der sich an den Stimmungen der Jahreszeiten orientiert: Winter, Schnee, Weihnachten.
Stankowski meistert dieses vermeintliche Minenfeld aus Lametta mit bemerkenswerter
Lässigkeit: Seine Musik klingt so antiquiert, dass sie schon wieder frisch wirkt. Zur CD gehört ein
Bilderbuch mit Illustrationen von Eva-Maria Ott-Heidmann, erschienen im Pänz Verlag.
Känguru:
„Johannes Stankowski ist für uns einer der besten Kinderliedermacher der Stadt. Nach seinen
CDs mit Buch „Alles wird grün“ und „Alles wird bunt“ folgt mit dem neuen Album „Alles wird
weiß“ nun pünktlich vor Weihnachten der dritte Teil seines Liederzyklus. Winter, Schnee,
Weihnachten - kein leichtes Terrain, konkurriert man als Liedermacher doch mit einem
abgezirkelten Kanon der Klassiker. Hier kommt Winter- aber auch entspannte
Weihnachtsstimmung auf. Schöne Texte und wunderbare, ohrwurmtaugliche Melodien ...
Weihnachten kann kommen!“
KITZ München:
Alles wird WEISS – Das Weihnachtsalbum von Johannes Stankowski mit neuen Liedern, die Kinder
und Eltern durch den Advent begleiten. Frische Lieder für die Winter- und Weihnachtszeit, die
zum Mitsingen einladen. Deutscher
Lieslotte Augsburg:
Das Weihnachtsalbum von Johannes Stankowski mit zehn neuen Liedern, die Kinder und Eltern
durch den Advent begleiten. Der stimmungsvolle dritte Teil – nach „Alles wird grün“ und „Alles
wird bunt“ – ist winterlich geprägt. Es wird Schlitten gefahren, sich über den ersten Schnee
gefreut und auf Weihnachten gewartet. Dies ist kein Weihnachtskitsch, sondern es sind

besonders liebevolle, eingängige Lieder für die ganze Familie. Im dazu gehörenden liebevoll und
wunderschön gestalteten Kinderbuch hat Eva-Maria Ott-Heidmann mit Liebe Wintermomente,
Engel, Schnee und Kerzenleuchten gestaltet.“
Deutscher Familienverband:
Früher war mehr Schnee im Dezember, aber was soll´s? Bei „Alles wird WEISS“ liegt spätestens
im sechsten Lied „Überall Schnee“, und das klingt überzeugend. Zum dritten Mal legt Johannes
Stankowski ein Album mit Kinderliedern vor. Nachdem in den Vorgängern alles bunt und grün
wurde, geht es diesmal um den Winter. Dabei ist die Machart im positiven Sinne zeitlos. Das
beginnt beim schön gestalteten Büchlein aus solider Pappe, welches der CD beiliegt. Es enthält
erneut ansprechende Aquarelle von Eva-Maria Ott-Heidmann und Verse der zehn Lieder. Die
Texte selber sind kindgerecht, aber keineswegs anspruchslos. Ein Beispiel:
„Schon legt der erste Frost
sich über unser Land
Zart wie ein Seidentuch
aus weiss gestricktem Band“
Inhaltlich schafft Stankowski den Spagat zwischen Tradition und Moderne: So geht es natürlich
um „Kindheitsklassiker“ wie Schlittenfahrten, Vorfreude und Silvesterfeuerwerk. Und neben
Weihnachtsmann und Winterfeen kommen mit Nikolaus und Engeln auch Vertreter des
traditionellen Weihnachtsfestes vor. Die Musik selber ist eingängig, aber nicht eintönig. Die
Stimmung pendelt zwischen fröhlich und besinnlich. Neben mehreren erwachsenen Musikern
wirkten auch die beiden Kinder Stankowskis mit.
Dem Kölner Sänger und Songschreiber ist ein ansprechendes Kinderalbum ohne viel Kitsch
gelungen. Auch wenn es stellenweise etwas zu glatt wirkt: „Alles wird WEISS“ hat das Zeug,
Familien mit Kindern zwischen 2 und 10 Jahren auch über mehrere Winter zu begleiten.
Domradio:
Durch den Advent begleiten will der Kölner Musiker Johannes Stankowski mit zehn neuen
Familienliedern und einem liebevoll gestalteten Bilderbuch von Eva-Maria Ott-Heidmann.
Gewidmet hat der Künstler die CD seinen eigenen Kindern.

berndgonzales.de:
Wir haben hier schonmal geschrieben, dass wir die Lieder von Johannes Stankowski mögen. Und
warum. Nach "Alles wird grün" (Frühling) , "Alles wird bunt" (Herbst) gibt es jetzt "Alles wird
weiß" (logisch: Winter). Naja, "jetzt" ist nicht ganz richtig: die CD samt Bilderbuch - wieder mit
und von Eva-Maria Ott-Heidmann - gibt es eigentlich schon seit dem 06. Oktober.Da aber der
Oktober so ganz und gar nicht zum Thema der CD passt und diese noch dazu gleich im ersten
Song recht weihnachtlich klingt, haben wir das ausführliche Hören in den November verschoben.
Passt auch besser. Schon wieder hat Johannes hier sehr schöne Kinderlieder geschrieben und
vertont. Diesmal allerdings nicht alleine, seine Tochter Romy darf ebenfalls mitsingen. Und
macht das ganz schön gut. Unser Kind will zwar immer noch nicht mitsingen, hat sich aber ein
Lieblingslied rausgepickt: "Schlittenfahren". Dabei hat er das selber nur ein einziges Mal
gemacht. Das führte aber auch dazu, dass wir auf der dreieinhalbstündigen Fahrt in den Urlaub
nach Franken (und auch auf jeder Fahrt dort vor Ort) wirklich NICHTS anderes hören durften,
ohne dass es wütendes Gezeter von der Rückbank bedeutet hätte. Na, schönen Dank Johannes.
Aber das kann man ja auch als Qualitätsmerkmal werten, wenn der Kurze das
Lied so ins Herz geschlossen hat.
Egal ob mit oder ohne Buch ist das nicht nur ein schönes Geschenk sondern auch eine - im
Gegensatz zu vielen anderen "Kinderliedern" - akustisch mehr als angenehme Möglichkeit, mit
Kindern musikalisch durch die Advents- und Winterzeit zu gehen. Viel schöner kann man eine
Jahreszeit eigentlich nicht vertonen als mit diesen 10 Songs. Wir freuen uns schon auf das vierte
Album.

