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Dänische Vater macht Musik für alle Kinder der 
Welt unter dem Namen Pippelipop 

 

 
 
In der Welt ist Dänemark am besten bekannt als das gemütlichste kleine Land der Welt, 
wo die farbenreichen H.C. Andersen Abenteuer wie "Die kleine Meerjungfrau" und "Das 
hässliche Entlein" entstanden sind. 
Aber die Wahrheit ist, das Dänemark an einem ganz gewöhnlichen, winterkalten, dunklen 
und verregneten Morgen im November alles andere als abenteuerlich ist. Es ist einfach 
nur grau und nass. 
  
An einer Schule in Kopenhagen liefern geschäftige Eltern ihre Kinder ab. Müde und nass. 
Plötzlich fährt ein altes Auto mit grossen, gemalten, hellrosa farbenden Herzen vor der 
Schule vor. Aus dem Auto steigen ein Vater und sein Sohn. Der Sohn sieht wie ein ganz 
gewöhnlicher Junge aus, aber der Vater erweckt Aufsicht. 
Seine Kleidung und Schuhe haben die Farben des Regenbogens. Aus seiner 
Hosentasche hängt ein pink farbender Fuchsschwanz und im Knopfloch seiner Jacke 
steckt eine grosse Sonnenblume. Und so singt er lauthals sein "Auf wiedersehen" für 
seinen Sohn, der sich schnell von seinem peinlichen Vater entfernt. 
  
Sein Name ist Kalle B - ein moderner Spassmacher, der es liebt überall auf seinen Wegen 
gute Laune zu verbreiten, Nachdem er nach vielen Jahren als Konzertveranstalter, 
Eventmacher und DJ, Vater eines kleinen Sohnes wurde, kam es ihm natürlich vor, damit 
anzufangen dem Kleinen Sätze vorzusingen anstatt zu sprechen. "Jetzt muss dir die 
Wiiiiiiindel gewechselt werden" und "Hast du Huuuunger, mein Sohn" wurde die Art und 
Weise, wie Kalle mit seinem Sohn kommunizierte. 
  
Am Ende hatte er jede Menge Lieder über das Vater/Sohn Leben mit Regentagen, 
Fahrradturen zum Kindergarten, Indianern und Tänzen mit nacktem Hintern geschrieben. 
Und typisch für Kalle konnte er sich nicht damit begnügen die Lieder für seinen Sohn zu 
singen. Obwohl er wie ein gebrochener Arm singt, musste er die Lieder einfach an alle 
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Kinder in ganz Dänemark bringen. Deshalb wandte er sich an die Spitzenleute der 
Dänischen Musikbranche und brachte eine handvoll der grössten Sänger dazu seine 
Melodien zu singen. 
  
Und plötzlich wurden die einstigen, private Lieder für Kalles Sohn, zu Liedern die jede 
Menge Dänischer Kinder und ihre Eltern kannten und sangen, unter dem Namen 
Pippelipop. Ein Erfolg war geboren. 
  
Aber typisch für Kalle B war es nicht genug Dänemark einzunehmen - er wollte die ganze 
Welt erobern. Mit dem Traum allen Kindern und deren Eltern moderne Qualitätsmusik zu 
geben, hat sich Kalle nun in ein gigantisches Projekt gestürzt. 
Zusammen mit Sängern aus England, Spanien und Deutschland werden nun 6 seiner 
Lieder auf Englisch, Spanisch und Deutsch veröffentlicht, so dass bald die ganze Welt bei 
“Maybe, Maybe”, “Sonne und mond”, “Rata Voladora”, “Es Kann Ja Gut Sein”, “Vielleicht”  
und vielen mehr mitsingen kann. 
  
Kalles Traum ist es, dass seine Musik viele Kinder und Eltern in der ganzen Welt zum 
tanzen und singen und Spass haben bringen wird. 
 
Weiter erkunden Sie hier: http://pippelipop.com/ 
Kontakt: kalle@pippelipop.com oder ruf Kalle B an: +4521676098 
 
 

 


