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„herrH ist da!“
EUROPA Family Music veröffentlicht gleichnamiges Debütalbum
München, im März 2013. „herrH ist da!“ – und startet im Frühjahr mit Vollgas und fetziger
Kindermusik im Gepäck durch. Am 17. Mai 2013 erscheint sein gleichnamiges Debütalbum
beim Label EUROPA Family Music. Mit den insgesamt 15 zeitgemäßen und kindgerechten
Songs wird herrH für frischen Wind in der Musikszene sorgen und Klein und Groß in gleicher
Weise begeistern – so muss Kindermusik heute klingen!
Das Album des jungen Nachwuchskünstlern zeichnet sich vor allem durch seine Vielfältigkeit
aus. Zum Mittanzen lädt der Reggaehit „Mit dem Fuß“ ein, wohingegen der Song „Nach
draußen gehn“ die Kinder ermuntert, nicht zum Stubenhocker zu werden. Tiefgründigere
Songs wie „Ich halt dich fest“ und „Glaub an dich“ regen zum Nachdenken und Innehalten an
und zeigen eine weitere Seite des sozial engagierten Kinderliedermachers. Keinesfalls
fehlen dürfen selbstverständlich die bereits bekannten Songs, der preisgekrönte Watschelhit
„Ich bin ein Pinguin“ und „Emma die Ente“. Die abwechslungsreiche Musik im
Zusammenspiel mit sprachlich zeitgemäßen Texten spricht nicht nur Kinder ab 4 Jahren an,
sondern hat auch für die Eltern einiges zu bieten. Erfolgversprechend ist auch die Liste der
namhaften Produzenten, die neben Simon Horn für das Album verantwortlich zeichnen,
darunter Jonathan Walter (schrieb u.a. für Christina Stürmer), Elephant Music, Billy King
(Westernhagen & Modern Talking), Ivo Moring (Produzent für DJ Ötzi, Matthias Reim u.a.)
sowie Bernie Staub.
Am 17. Mai 2013 erscheint das Debütalbum „herrH ist da!“ und ist überall im Handel und
unter www.hoerspiel.de erhältlich. Weitere Informationen zum Album und Künstler auch
unter www.europa-familymusic.de sowie www.herrh.com.

Über herrH
herrH, der mit bürgerlichem Namen Simon Horn heißt, zählt zu den jungen Kinderliederkünstlern
Deutschlands und gilt als vielversprechende Nachwuchshoffnung. Der 28-Jährige Musik- und
Grundschulpädagoge mischt mit frischen Ideen die Szene auf, in die er als Sohn des bekannten
Kinderliedermachers Reinhard Horn im wahrsten Wortsinn hineingewachsen ist. Gleich mit seinem
ersten Kindersong „Ein Geburtstagslied“ überzeugte herrH als einer der Gewinner bei der „WDR
Kinderliederwelt 2010. 2011 wurde er mit dem „Deutschen Rock- & Pop Preis 2011“ ausgezeichnet (3.
Platz). Im Frühjahr 2012 veröffentlichte herrH gemeinsam mit Rita Mölders das Buch „Praktisch! Musik
3: Gute Stimme – gute Stimmung“, für das er kurz nach Erscheinen bereits mit dem europäischen
Bildungspreis „Comenius EduMedia“ ausgezeichnet wurde.
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