
 

 

Daniel Kallauchs Mitmach-Musik-Familienshow 

Neue Tour „GANZ SCHÖN STARK“ 

Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen 

Lebenswelten und aktuelle Rock- und Pop-Musik – das alles erwartet die Besucher beim 

Auftritt von Daniel Kallauch am. Mit seiner neuen Show GANZ SCHÖN STARK tourt der 

Musiker, Komiker und Kinderstar derzeit durch Deutschland. Er bringt dabei ganze Fami-

lien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn mit sei-

nem Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark 

machen. Dabei rückt er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freund-

schaft und Liebe.  

„Ich will mit meiner Show begeistern und Lebensfreude verbreiten, Spaß haben und das 

Funkeln in den Kinderaugen sehen“, sagt Kallauch gut gelaunt und bringt sein Programm 

„GANZ SCHÖN STARK“ auf den Punkt: „Sowohl kleine, als auch große Menschen erleben 

Rückschläge und Niederlagen. Jeder braucht Ermutigung, wieder aufzustehen und weiter 

zu gehen. Es gibt immer eine helfende Hand. Das können die Eltern sein, gute Freunde 

oder auch das Vertrauen in Gott.“. Kallauch weiß, dass keine platten Lösungen helfen. 

Seine Botschaft lautet: „Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Ein Volltreffer eben.“ 

Der lustige Kerl mit den roten Schuhen bringt das in dem 90 minütigen Programm über-

zeugend rüber – wie gewohnt mit tatkräftiger Unterstützung seiner beiden Partner. Da 

ist Wolfgang Zerbin, Pianist, Arrangeur und Mitstreiter auf der Bühne, und natürlich der 

schräge Spaßvogel Willibald – die Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer 

und Kallauch nur denken. Hauptzielgruppe des Programms sind Kinder zwischen fünf 

und zehn Jahren. „Ich habe aber noch keinen Erwachsenen erlebt, der in meiner Show 

nach zehn Minuten immer noch nicht gelacht hat“, sagt der Bühnenkünstler.  

Der gebürtige Bremer Daniel Kallauch hat bereits rund 2.500 Auftritte auf häufig ausver-

kauften Bühnen hinter sich und schafft dabei „eine Atmosphäre wie bei PUR“. Auch aus 

dem Ki.Ka ist der Mann mit den roten Schuhen vielen Zuschauern bekannt: durch zahl-

reiche Videoclips und kleine TV-Spielfilme.  

Übrigens: Die CD zum aktuellen Programm ist unter dem Titel „GANZ SCHÖN STARK“ im 

Handel und ist bereits seine 33. Produktion 

Jedes Kind ist ein Geschenk 

Daniel Kallauch ist Botschafter der Christlichen Initiative für Indien e.V. (www.cifi.de). Das Hilfswerk vermittelt 

Patenschaften für indische Säuglinge und Kleinkinder, die sich in Not befinden. In seinen Konzerten stellt Daniel 

Kallauch diese Initiative vor. So haben in den vergangenen Jahren bereits viele hundert  Kinder eigene Paten 

gefunden. 

Presseanfragen richten Sie bitte an: 

Veranstaltungsbüro Daniel Kallauch – Marie-Luise Danner 

Steigstraße 8, 73760 Ostfildern 

Telefon: +49 (0)7158 128 4891 

E-Mail: info@danielkallauch.de 

Druckfähiges Bildmaterial von Daniel Kallauch gibt es unter www.danielkallauch.de 



 

 

 

Persönliches 

Ich bin’s, Daniel Kallauch! 

MAcKENZEICHEN  Trage immer rote Schuhe, Größe 44. 
Lache gerne, laut und viel. 

 

GRÖSSTE ERFOLGE  Hab drei tolle Kinder mit meiner Frau Anke. 
Hab mittlerweile 33 CDs eingespielt. 

Hab mein Hobby zum Beruf gemacht. 

 

BESONDERE MERKMALE Liebe Live-Auftritte, die häufig ausverkauft sind und bring es 

so auf ca. 30.000 Zuschauer pro Jahr bei knapp 100 Veran-

staltungen 
 

TV-AUFTRITTE Seit November 1998 zeigen KIKA, Super RTL und ZDF immer 

wieder Musikclips von mir. 
Zwei Spielfilme von und mit mir und meinem Spaßvogel Wil-

libald waren  regelmäßig im ZDF und im KIKA zu sehen. Ein 

neues Projekt ist in der Planung. 

 

TIERE  Ist immer dabei: Der vorwitzige Spaßvogel Willibald. Er 

krächzt, als wäre er seit Jahren im Stimmbruch und hat eine 
Menge verrückter Sprüche drauf. 

 

MUSIK Darf nie fehlen: der Musiker Wolfgang Zerbin.  
Er sorgt für poppige, rockige und verrückte Musik, die in die 

Beine geht. Wolfgang ist auch in anderen Formationen un-

terwegs und als Arrangeur und Produzent tätig. 

 

SPORT und HOBBY  Ich jogge täglich, fahre Ski und mag  

SUP (Stand Up Paddling)  
 

LIEBLINGSESSEN rote Johannisbeeren, Germknödel und selbst gemachte 

Marmelade schmecken mir besonders gut. 

 

ZU HAUSE  Immer da, wo meine Familie ist. Wir leben in Hattingen, ei-

ner kleinen Stadt im südlichen Ruhrgebiet, ganz nah an der 
Ruhr. 



 

 

 

 

Pressestimmen 

„Späße aus dem Bauch treffen direkt ins Herz“ 

 

… mit der Stimmung eines PUR-Konzertes in Light-Form … Die Rheinpfalz 

 

Die Halle ist bis auf den letzten Platz besetzt, die Aufregung unter den Kids groß. Viele haben 
schon mal was von Daniel Kallauch gehört oder seine Musikclips im Kinderkanal gesehen; Kal-
lauch ist ein Star und auf die Besucherzahlen seiner Konzerte können zahlreiche Bands nur nei-
disch schielen.  Badische Zeitung 

 

Kallauch singt auf der Bühne, derweil das Publikum – allen voran natürlich die Kinder – im Saal 
mit Kopf, Armen und Beinen im Takt wackelt und zappelt. Vogtlandanzeiger 

 

Kein Gesang von einer nicht vorhandenen heilen Kinderwelt, keine verniedlichende Kunstspra-
che, sondern aktuelle Musik und reale kindliche Lebenswelt verpackt Kallauch so, dass es der 
Zielgruppe zwischen Kindergarten und Grundschule zu Herzen geht und in den Bauch rutscht. 
 Rhein-Neckar Zeitung 

 

Bei Kallauchs Liedern musste man einfach mitsingen, denn die Texte transportieren Spaß und 
gute Laune. Dem Familienvater von drei Kindern geht es aber um mehr als pure Unterhaltung. Er 
singt und sagt: „Jeder Mensch ist ein Volltreffer!“ und rückt christliche Werte ganz ohne erhobe-
nen Zeigefinger in den Mittelpunkt. Rhein Main Presse 

 

Die Gespräche mit der vorlauten Handpuppe verlangten dem begnadeten Bauchredner einiges ab 
und sorgten für wahre Lachorgien beim jungen Publikum. Aachener Zeitung 

 

Hier wirkte der Profi, der höchstwahrscheinlich gar nicht schauspielern musste, weil er so ist, wie 
er sich zeigt – voller Lebensfreude und Verständnis. Thüringer Zeitung 

 

Was für den Opernfan Montserrat Caballé ist, ist für das musikbegeisterte Kind von heute Daniel 
Kallauch. Der Mann mit den roten Schuhen kann ohne große Mühe die Stadthalle komplett füllen 
... sie gleicht einem riesigen Kinderzimmer. Winnender Zeitung 

 

Mitreißende Familienshow. So mancher Erwachsene ist erstaunt, welche Stimmung mit Kallauch 
aufkommt. Sie hatten keineswegs ein richtiges Popkonzert erwartet. Zwickauer Zeitung 

 

Bei Kallauchs Kalauern lief „Schweiz von der Stirn“. Münchner Merkur 


