
„Hausmusik“ 

Die neue CD der Blindfische 

Ein Haus mit 19 Überraschungen 

 

Das neue Album der Blindfische ist eine Produktion, die durch große Spielfreude, viel Witz, 

enormer Abwechslung und Überraschungen auffällt. Ein Album, das nicht nur Kinder sondern 

auch Erwachsene begeistern wird, denn hinter Musik für Kinder müssen keine harmlosen 
Liedchen mit albernen Texten stecken. Hier wird anspruchsvolle Musik geboten, die sich in 

üblicher Blindfischmanier selbst nicht zu ernst nimmt, sich aber nicht verstecken muss, 

sondern durch enorme Kreativität überzeugt und alle erreichen kann. 

 Der spielerische Umgang mit allem was Töne erzeugt und sich im Haus der Blindfische 
befindet, soll alle Hörer anstecken, selber spielerisch mit einzusteigen. Jedes der 19 Lieder 

auf der CD ist einem speziellen Instrument oder Instrumentengruppe gewidmet. Und genau 

die Vielzahl unterschiedlichster Instrumente machen das Album so außergewöhnlich. Ihre 

eigenen Klangfarben in den Kompositionen machen jedes Stück zu einem unerwarteten 

Klangerlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen berührt. Sicher ist nur, dass jedes 

neue Stück eine Überraschung wird. Gepaart mit dem üblichen Wortwitz der Blindfische 

erhalten die Lieder durch eine Fantasiesprache, oder auch poetischen Aussagen über Wasser 

bis hin zu einem Feuerwerk der Sprachkunst in ABC einen grotesken Schliff. 

So kommt z.B. schon im ersten Stück der schelmische Charakter der Blindfische voll zum 

Tragen, werden doch hier Instrumente vorgestellt, die sie selber nicht beherrschen, diese 

aber im Outro von den Bremer Philharmonikern zu hören sind. Und weiter geht es in 

„Hausmusik“ wo die Hausmusik zu einem amtlichen House-Music-Mix mutiert. Die 
Instrumentierung reicht vom A Cappella Gesang über Nasenflöte zur Tuba, vom Hang über 

ein sampling pad zum Theremin, oder von der Ukulele, über Balalaika zur Bouzouki. 

Die Produktionen des neuen Albums werfen ihre Schatten schon voraus. So ist die gesamte 

CD für den Leopold, dem bedeutenden Preis vom Verband Deutscher Musikschulen 
nominiert, zu zwei Titeln wurden bereits für den KiKa Musikvideos produziert, ein Titel 

wurde von der Jury des Deutschen Kinderliederpreises auf Platz eins gewählt. 

Eine ansprechende Pappverpackung mit einem 24-seitigen Booklet und einem Hausposter, 

auf dem alle vorkommenden Instrumente zu finden sind, runden den Gesamteindruck ab. 
Gemalt wurden alle Bilder wie üblich vom Blindfisch Zeichner Uli Reen.  19 Stücke befinden 

sich auf dem kurzweiligen Album der Blindfische, das ab Juni im Handel zu erhalten ist. 

Erschienen ist die CD bei Knallfrosch Musik. Gefördert wurde die Produktion mit Mitteln des 

Landes Niedersachsen durch die Oldenburgische Landschaft.  
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