Die Blindfische, „Rockmusik für Kinder“
Viele sagen, die Blindfische seien der beste Live-Act für Kinder und
Familien in Deutschland. Sicherlich stimmt, dass sie ihr Publikum von der
ersten Minute an mitnehmen und alle Teil der Show werden. Einzigartig
sind ihre Mitmachaktionen und die Mischung aus Musik und Comedy.
Wenn die Blindfische „Hänschen Klein“ spielen, dann treffen sie genau den
Nerv heutiger Kinder und Erwachsener und alle stimmen spätestens bei
„Alle meine Entchen“ mit ein. Legendär sind die Säge-, Hammer- und
Schaufelaktionen beim Bauarbeiterlied. Und wenn der Akku leer ist, helfen
nur die Unterarmturbinen aller Zuschauer um die Akkus wieder
aufzuladen.
Mit ihren energiegeladenen Musiktheaterprogrammen für die ganze
Familie haben sich die Blindfische bei weit mehr als 900 Livekonzerten in
ganz Deutschland eine begeisterte Fangemeinde erobert. Mitreißende
Musik, ungewöhnliche Mitmachaktionen und kindgemäße Texte sind die
Markenzeichen der Band. Hier werden Kinder ernst genommen und auch
die Erwachsenen haben ihren Spaß.
Die Blindfische haben bereits mehrere Preise und Auszeichnungen für sich
verbuchen konnte, u.a. bereits zum dritten Mal, den Kinderliederpreis der
Nürnberger Nachrichten.
Insgesamt 11 Musikvideos der Blindfische liefen im KIKA (ZDF). 6 CD`s
habe die Blindfische produziert und wurden für das Album "Im Netz" mit
dem "Leopold", einem Preis des Verbandes deutscher Musikschulen
ausgezeichnet. Auch das letzte Album „Muhsik“ erhielt die Auszeichnung
„Gute Musik für Kinder“ vom Verband Deutscher Musikschulen.
Im Moment arbeiten die Blindfische an einem neuen Album, das schon
seine Schatten vorab wirft. So wurde bereits von einem Titel ein
Musikvideo für den KiKa gedreht, ein Titel ist wochenlang in der Playlist
bei Radio Teddy gewesen und auf einem Sampler gelandet und das Lied
„Wasser“ wurde von der Jury des Nürnberger Kinderliedpreises auf Platz 1
gewählt. Ein neues Liveprogramm zur CD ist ebenfalls in Arbeit.
Egal, ob auf der Kieler Woche, Ulmer Zelt, dem CHIO in Aachen, dem
Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Bardentreffen in Nürnberg,
Gauklerfest in Koblenz, beim Festival der Träume in Innsbruck, am Strand
von Norddeich oder im KIKA, die Blindfische waren und sind an vielen
Orten zu sehen und zu hören.

