
Musik

Matthias Pique und Sebastian Astor, so heißen Matt & Basti 
eigentlich. Sie kennen sich bereits aus Teenagertagen. Damals 
sind sie zusammen Skateboard gefahren und hatten jede Men-
ge Spaß. Den haben sie auch heute noch – und zwar auf der 
Bühne. Ihre erste Band gründeten sie vor etwa 27 Jahren. Heute 
treten sie nicht nur als Kinderliedermacher auf, sondern haben 
noch andere musikalische Projekte, unter anderem spielen sie 
in der Bremer Metal-Band „Mizanthrop“.
Beide Männer arbeiten als Erzieher – Matthias im Regenbogen-
land in Barrien und der 40-jährige Sebastian in der Kita Moor-
deich in Stuhr. Sie wissen daher, was bei Kindern musikalisch 
ankommt. „Die Gitarre ist für uns ein wichtiges Medium“, 
erzählen sie. Weil sie aber nicht immer nur die Lieder singen 
wollten, die sie bereits in ihrer Kindheit gehört hatten, haben 
sie sich selbst ans Werk gemacht. „Wir hatten Lust auf etwas 
Neues“, sagt der 38-jährige Matthias. 

Die Ideen für Songtexte und Melodien kommen im steten 
Wechsel. „Am Ende ist das ein Gemeinschaftsprojekt, bei 
dem wir uns gegenseitig ergänzen“, sagt Basti. Nur so könn-
ten sie sicher gehen, dass mit jedem Lied auch ein lehrreicher 
Hintergrund vermittelt werde. Das ist der Anspruch des Duos. 
Wichtig ist den Familienvätern, dass sie sich „von den typi-
schen Liedermachern unterscheiden“. „Wir sind nicht wie die 
Spaßmacher Volker Rosin und Co.“, betont Matt und erklärt: 
„Unsere Lieder haben einen anderen Rhythmus.“ Grund dafür: 
Die Männer fühlen sich auch im härteren Musikbereich zu-
hause. Wenn sie mit der Gitarre und dem Cajón vor das junge 
Publikum treten, können sie ihre „Rockallüren“ nicht ablegen. 
„Das Konzert ist gut, wenn die Kinder abgehen“, fi nden die 
Musiker. Und Abgehen ist ausdrücklich erwünscht, denn die 
Titel zeichnen sich durch ihren Mitmach-Charakter aus: Auf 
Zuruf entsteht beim Auftritt ein neuer Aspekt, zum Beispiel 
für den Song „Extra leckere Pizzabäcker“.
Bei den Liveauftritten, die stets zu einem Erlebnis für Jung und 
Alt werden, setzen Matt & Basti überhaupt auf die Interaktion 
mit dem Publikum: Da singen die Eltern im Chor gegen die 
Kinder – wer hat die Lieder besser drauf? „Alles kann, nichts 
muss“ lautet das Motto der lokalen Liedermacher und so 
freuen sie sich, wenn die Kinder mit einem lachenden Gesicht 
nach Hause gehen.
Damit ihre Songs häufi ger ertönen können, haben sie die No-
ten aufgeschrieben und nun verö� entlicht. Ihr Kinderlieder-
buch mit fantasievollen Illustrationen richtet sich nicht nur 
an Kinder, sondern auch an Erwachsene. Darin sind 24 Lieder 
von den vergangenen beiden CDs zu fi nden. Erhältlich ist das 
druckfrische Werk über die Internetseite der Sänger. Aber 
auch in jedem Buchhandel kann es bestellt werden.
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Eine Reise ins „Kri Kra Kro Ko Zauberland“ oder durch den Körper als Bewegungsapparat unter-
nehmen Matt & Basti regelmäßig mit ihren Fans. Lieder wie „Eine kleine Schnecke“, „Dino Hat-

schino“ und „Dodo der Delfi n“ schallen dabei aus den Musiklautsprechern. Und fast jeder kann die 
fröhlichen Ohrwürmer mitsingen. Nun hat das Duo ein Buch mit seinen Liedern herausgebracht.
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Wo die beiden Musiker auftreten, 
ist die Stimmung immer großartig.
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Du willst Matt & Basti live erleben? Kein Problem. Auf ihrer Internetseite 
(www.mattundbasti.de) fi ndest du Konzerttermine. Unter anderem tritt das 
Duo am Muttertag (Sonntag, 12. Mai) im Syker Vorwerk auf, und auch bei 
der Breminale am Osterdeich im Juli sind die beiden mit dabei.

Werdegang von Ma�  & Basti
In der WG während der Erzieherausbildung haben die jungen 
Männer die fi xe Idee, Kinderlieder vor Publikum vorzutragen.
Jetzt wird es ernst: Das Duo Matt & Basti wird gegründet.
Erstmals treten die Männer auf.
Die Platte „Jetzt geht’s los“ kommt auf den Markt. Ein Jahr 
später folgt bereits die zweite CD „Jetzt geht’s ab“.
In dem ersten Liederbuch haben Matt & Basti die Noten und 
Gitarrenakkorde zu ihren Alben festgehalten.
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Matthais Pique (links) und Sebastian Astor singen in 

einer Bücherei und stellen ihr neues Liederbuch vor.

Mit ihren Liedern bringen Matt & Basti die Kinder in Bewegung.

Zu ihrem Album gesellt sich seit 

neuestem auch ein Liederbuch.

Matt & Basti 
singen vor 
Kindern im 
Rathaus Stuhr.
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