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Der König der Kinderdisco ist zurück – und das besser denn je! 

 

Seit 43 Jahren steht Volker Rosin nun schon für Kinder auf der Bühne. Nachdem er in den 

letzten Jahren sehr erfolgreich seinen Backkatalog in den Vordergrund gestellt hat, feiert 

jetzt ein Album Premiere, das mit 15 ausschließlich brandneuen Songs aufwartet: „Das Disco 

Krokodil“. 

 

Dabei bleibt sich Volker Rosin treu, denn sein Motto lautet wie jeher: Tanzen, Tanzen, 

Tanzen. Das stellt er gleich im ersten Lied des Albums klar, in dem er seine kleinen Fans 

fröhlich begrüßt: "Willkommen in der Disco!“. Und augenzwinkernd: „Wisst ihr wer heut vor 

euch steht? Der König der Kinderdiscothek!" 

 

In der Tat! So wollen und lieben ihn seine Tanzalarm-Fans, und weil auch Volker Rosin nach 

Corona-Erkrankung und -Einschränkungen einfach mal fröhlich und ausgelassen abfeiern 

möchte, hat er "Die Kuh Mathilde" von der Weide auf den Tanzboden geholt - ein 

geradliniger, ehrlicher Party-Hit für Kinder, frei nach dem Klassiker „La Cucaracha“, der sich 

in den vergangenen Monaten als echter Sommerhit entwickelte. 

 

Beim dritten Lied seines 37.(!) Albums schlagen wieder Volker Rosins eigene musikalischen 

Vorlieben durch: "Das Disco Krokodil" ist total Retro. Man hört Anklänge von Chic, Sister 

Sledge, David Bowie oder den Bee Gees - mehr Disco in einem Kinderlied geht nicht!  

Und es gibt noch viele neue Tanzlieder mehr zu entdecken auf diesem abwechslungsreichen 

Album: "Urlaubskinder", "Dein Schatten tanzt mit dir" oder "Pasta Pasta". Auch "Der kleine 

Puma tanzt" gehört dazu, das einem brasilianischem Kinderlied nachempfunden ist. Da geht 

es auch darum, niemanden abseits und allein stehen zu lassen - auch den kleinen Puma 

nicht, der bitte in den Kreis der Tanzenden mitaufgenommen werden soll. Da kommt der 

studierte Sozialpädagoge bei Volker Rosin durch. 

 

Seine Tanzhits sind eingängig und fröhlich, vermitteln aber auch starke Inhalte und werben 

für mehr Toleranz. "So wie du bist" ist dafür ein perfektes Beispiel. Das Lied erklärt, dass 

jedes Kind wichtig und wertvoll ist. "Glaub keinen Mist, denn so wie du bist, bist du  

 

 



   
 

 

 

okay!", singt Volker Rosin: Ein Anti-Mobbing-Song, der Kindern den Rücken stärkt und für 

Selbstbewusstsein sorgt. 

 

Es ist Volker Rosins bislang persönlichstes Album, in dem ganz viel Herzblut steckt, das kann 

man deutlich fühlen und hören. Ausgerechnet der König der Kinderdisco hat dafür mehrere 

Balladen geschrieben, die unter die Haut und zu Herzen gehen. Nach mehr als 40 Jahren als 

Kinderliedermacher ist in ihm ein Statement gereift: "Jedes Kind braucht Liebe". Dass er 

diese Liebe für sein junges Publikum in sich trägt, glaubt man ihm bei diesem gefühlvollen 

und anrührenden Song in jeder Zeile. 

 

Auch seine Mutter bedenkt er mit einer Ballade, die das Zeug zur Muttertags-Hymne hat: 

"Hallo Mama (Mein Geschenk für Dich)“. Dabei denkt er an die Zeit zurück, als er als kleiner 

Junge die schönsten Bilder für seine Mama gemalt hat. Seinem Vater setzt er mit dem 

verrückten Spaß-Lied "Karl, der Orang-Utan" ein Denkmal. "Von meiner Mutter habe ich das 

Musikalische geerbt und von meinem Vater die Freude an kleinen Verrücktheiten“, erzählt 

Volker Rosin. "Trau dich auch mal etwas Ausgefallenes zu tun, hat er mir oft gesagt." 

 

Seinem Enkel Henri hat er gleich zwei Lieder gewidmet. Das lustige "Kuscheln mit `nem 

Kaktus" und „Der Zug zum Zoo", bei dem alle Kinder viele Tiere kennenlernen können.  

Und ganz zum Schluss wird Volker Rosin noch biografisch: Das Lied „Kein Rockstar“ ist ein 

melancholischer und doch beschwingter Song, in dem er von seinem Kindheitstraum, 

Rockstar zu werden, lächelnd Abschied nimmt, da er längst sein Glück als 

Kinderliedermacher gefunden hat.  

 

Mit dem neuen Album "Das Disco Krokodil" und seinen 15 Liedern übertrifft Volker Rosin 

alle seine Vorgänger. Es umfasst eine riesige musikalische Bandbreite und hat einen tollen 

Sound, auch dank vieler handgespielter Instrumente wie Gitarren, Mandoline, 

Mundharmonika, Trompete und Flügelhorn. Vor allem aber besticht es durch seine 

abwechslungsreiche und doch homogene Mischung: Jeder Song ist auf seine Weise ein Hit 

mit Hirn und Herz, ob hochemotional oder explosiv, ob Discofunk, Mitmachlied oder Ballade, 

ob zum Abfeiern oder Ankuscheln. Besser geht's nicht!   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Einige Facts zu Volker Rosin: 

 

Was Kindern Spaß macht und wie man sie mitreißt, weiß Volker Rosin ganz genau. In den 

1970ern war er einer der ersten männlichen Erzieher in NRW und schon damals hat er mit 

„seinen“ Kindergartenkindern viel musiziert. Als er sich seine berufliche Perspektive 

ausmalte, Leiter einer Einrichtung zu werden - mit viel Bürokram und weg von den Kindern -, 

schnappte sich Rosin seine Gitarre und ging auf Test-Tournee durch die Kindergärten. Der 

Rest ist Geschichte. Heute kann er auf über 5.000 Konzerte zurückblicken und darf sich über 

rund 5 Millionen verkaufte Tonträger und 600.000 Spiel- und Liederbücher freuen. Sechs 

goldene Schallplatten und zahlreiche Erfolge in den deutschen Charts zeugen von seinem 

Erfolg. Unzählige Kinder haben ihre ersten musikalischen Erfahrungen mit Rosins Liedern 

gemacht. Bei TikTok wird er als „Kindheitsheld“ gefeiert und seine Videos haben über 250 

Millionen Clicks bei Youtube. Eine echte Erfolgsgeschichte. 

 

Volker Rosin gelingt es, eine musikalische Brücke zwischen den Generationen zu schlagen, 

und man glaubt ihm sofort, wenn er sagt: „Ich fühle mich den Kindern nahe und nehme sie 

ernst.“  Nach seinem Erfolgsrezept befragt, meint er: "In mir steckt selber noch eine Menge 

Kind und alle meine Lieder müssen mir immer auch selbst gefallen.“ Das gilt auch für seine 

ruhigeren Lieder … 

 

Rosins Hits sind aus den Minidiscos und Ferienclubs dieser Welt längst nicht mehr 

wegzudenken. Aber nicht nur dort: Seine Songs sind überall und durchs ganze Jahr hindurch 

dort Nr. 1, wo Kinder gern singen und tanzen - ob im Kinderzimmer, im Kindergarten, in der 

Schule oder Tanzschule. Sie sind bei Kindern, Eltern und Erziehern gleichermaßen beliebt, 

denn sie gehen direkt ins Ohr, bewegen die Herzen und bringen kleine wie große Menschen 

in Schwung. Mit seinen Liedern ist der „KiKA Tanzalarm“ zu einer der erfolgreichsten TV-

Serien für Kinder geworden und auch seine Live-Konzerte sind seit jeher große Happenings; 

denn Rosin ist ein geborener Entertainer, der seinen kleinen Fans auf Augenhöhe begegnet 

und durch gemeinsames Singen und Tanzen ein emotionales Konzerterlebnis schafft. Dabei 

bleibt das Thema Bewegung für den diplomierten Sozialpädagogen mit das wichtigste: 

„Fitness ist für die Gesundheit und die Entwicklung unserer Kinder ein Muss. Denn wer sich 

nicht ausreichend bewegt, der bleibt auch im übertragenden Sinne sitzen."  

 



   
2010 wurde eine Düsseldorfer Grundschule in „Volker Rosin Schule" umbenannt. Anfang 

2017 gründete der engagierte Kinderliedermacher mit der Unterstützung seiner Familie die 

Volker-Rosin-Stiftung, deren Motto lautet: „Mit Musik Kindern helfen“. 

 

 

 

 

 

 

Volker Rosin:  

Das Disco Krokodil 

 
VÖ 04. November 2022 auf CD (Kat.-Nr. 06024 482583 9 7), als Download und Stream 
 
Tracklist: 
 

1. Willkommen in der Disco 
2. Die Kuh Mathilde 
3. Das Disco Krokodil 
4. Der Zug zum Zoo 
5. Urlaubskinder 
6. Der kleine Puma tanzt 
7. Jedes Kind braucht Liebe 
8. Karl, der Orang-Utan 
9. Pasta Pasta 
10. So wie du bist 
11. Dein Schatten tanzt mit dir 
12. Hallo Mama (Mein Geschenk für Dich) 
13. Kuscheln mit `nem Kaktus 
14. Bunte Tücher 

       Bonus Track: 
15. Kein Rockstar 

 
 
 

 
 


