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„Wenn der Floh Walzer tanzt“ – Neue CD mit fantastischen Tierliedern erscheint am
24. November in Wien
Österreichisches Musikerinnen-Duo KlingBim macht Musik für Klein und Groß – „Ein
Hörerlebnis für die ganze Familie“
„Wenn der Floh Walzer tanzt… Fantastische Tierlieder“, so heißt das erste Album des
österreichischen Musikerinnen-Duos KlingBim. Als Album für die ganze Familie konzipiert,
bietet es Musik für die Kleinsten, an der auch die Eltern und Großeltern gefallen finden. Die
Texte in österreichischem Deutsch sind mal anspruchsvoll, dann wieder ganz einfach, aber
immer phantasievoll, facettenreich und vielschichtig. Die Lieder sind mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Instrumente, oft zweistimmig arrangiert. Musikstile von Tango über Walzer
bis Boogie Woogie fließen organisch in die Stücke ein.
Die CD wird am 24. November 2019 veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt ist sie über den
Online-Shop (www.klingbim.at/shop), in ausgewählten Geschäften sowie in digitaler Version
auf iTunes und Amazon erhältlich. Die CD kostet 15 Euro und beinhaltet zehn Lieder. Die CD
wird in Österreich produziert, dabei wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: so wird etwa komplett auf
Plastik verzichtet und Recyclingpapier verwendet.
„Wenn der Floh Walzer tanzt… Fantastische Tierlieder“ ist eine Reise ins Land der Fantasie.
Jedes Lied handelt von einem oder mehreren Tieren, die man aus dem Alltag, aus Büchern,
Filmen oder dem Zoo kennt. Doch haben sie alle eine Besonderheit – eine Eigenschaft oder
ein spezielles Aussehen, das sie „fantastisch“ macht. Sei es der „Walzerfloh“, der immerzu
tanzt, weil es ihn so glücklich macht. Oder das „Drachenkrokodil“ aus dem Museumsshop,
das nachts zum Leben erwacht. Im „Tierorchester“ musizieren eine Raupe, ein Barsch, ein
Schmetterling, eine Schnecke und ein Oktopus miteinander. Und mit der „Karawane“ lässt es
sich wunderbar ins Träumeland reisen.
„Schöne Kinderlieder für alle – das ist unser Credo. Wir lieben Musik und gemeinsames
Musizieren und sind beide Mamas von Kleinkindern. So haben wir uns gefunden und das
Duo KlingBim gegründet“, erzählt Nina Lyne Gangl vom Musikduo KlingBim. „Das neue
Album ist ein Hörerlebnis für die ganze Familie“, erklärt Anna Fleischner-Janits vom
Musikduo KlingBim und betont: „Wir machen Kindermusik, die auch für Eltern und Großeltern
spannend zu hören ist. Und es gibt viel zu hören und zu entdecken: einerseits, weil wir eine
Vielzahl von Instrumenten verwendet haben. Von Piano über Ukulele, von Cello bis hin zu
Querflöte und unterschiedlichen Percussion-Instrumenten.“ „Und es gibt schnelle, lustige,
fetzige und groovige Lieder ebenso wie solche zum Kuscheln und Einschlafen“, erklärt Nina
Lyne Gangl.

Das Musikerinnen-Duo KlingBim – das sind Nina Lyne Gangl und Anna Fleischner-Janits.
Die beiden Musikerinnen haben sich in der Krabbelgruppe ihrer Kinder kennengelernt. Bei
zahlreichen Spaziergängen mit Trage und Kinderwagen im Wiener Prater haben sie an ihren
Liedern gefeilt. Anna Fleischner-Janits ist die Multi-Instrumentalistin und Arrangeurin. Bei den
Aufnahmen hat sie fast alle Instrumente eingespielt und die zweite Stimme eingesungen. In
ihrem Wohnzimmer wurden die Lieder mit Flügel und Laptop komponiert, immer wieder
verändert und perfektioniert. Nina Lyne Gangl zeichnet sich für eine Vielzahl der Texte
verantwortlich und hat die Lieder eingesungen. Über zwei Jahre hinweg hat sie ganz genau
gelauscht, um die Geschichten der „fantastischen Tiere“ aufschreiben zu können und ihnen
dann ihre Stimme geschenkt.
Die optische Gestaltung der CD – Cover und Textbook sowie Plakate und Folder – stammt
aus der Feder der österreichischen Illustratorin Brigitte Baldrian (www.brigittebaldrian.com).
Die Künstlerin mit Atelier im Waldviertel ist bekannt für Naturillustrationen in all ihren
Facetten. Ihre Palette reicht vom detailgetreuen Naturmotiv bis zur verspielten Tierkarikatur.
In kräftigem Aquarell, genauso wie in schlichter Tusche. Zu ihren Kunden gehören Umweltund Naturschutzorganisationen, Nationalparks, Naturmagazine, Kinderbuchverlage und
neuerdings auch KlingBim. Alle Fantasietiere entstanden exklusiv für das Album „Wenn der
Floh Walzer tanzt… Fantastische Tierlieder“.
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