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heißt das Projekt rund um die Liedermacherin und Sängerin 
Daniela Flickentanz. Sie schreibt deutschsprachige Lieder und 
dabei stehen ihre Texte & ihre Stimme im Vordergrund. Die 

Musik von FLICKENTANZ ist ehrlich, echt & individuell. 
Seit 2002 schreibt sie eigene Lieder, seit 2014 tritt sie als 

FLICKENTANZ auf. Bekannt wurde sie durch den Song 

„Datenschutz Tanz“ und ihren Auftritt in der Fuck Up – Show 

auf Puls4, in der sie das Scheitern für sich und andere 

salonfähig gemacht hat. 

Veröffentlichungen: 
Flickentanz live im Salon (nur physisch und limitiert, 2014) 
DatenschutzTanz (2019, digital) 
Debütalbum „handgemacht“ (CD, Vinyl, digital 2019) 
mehr Gemüse (digital Mai 2020) 

 

Eine von Vielen – LIVE 

 

Im neuen Liveprogramm präsentiert die Wiener Liedermacherin FLICKENTANZ ihr Programm zum 

Konzeptalbum „Eine von Vielen“.  

„Eine von Vielen“ ist dem Gefühl gewidmet, Teil eines großen Ganzen und gleichzeitig ein kostbares 

Unikat zu sein.“, sagt Daniela Flickentanz dazu.  

 

In ihren deutschsprachigen, einfühlsamen Liedern legt sie ihre Sicht der Dinge und ihre Gefühlswelt 

auf direkte Art und Weise offen. Gänsehaut und Drama werden dabei nicht fehlen, denn ihre Musik 

wird durch ihre einzigartige und berührende Stimme getragen. Die Songs sind seit dem Winter 2019 

entstanden und das Programm hat sich selbst während des Lockdown vollendet, währenddessen die 

Musikerin regelmäßig Konzerte aus dem Wohnzimmer gestreamt hat. Sie beschäftigt sich mit allen 

Themen des Menschsein, de, Recht auf Vergessen, einer Herzensangelegenheit und sogar ein Song 

für ihren behandelnden Arzt ist mit im Programm. Im Gegensatz zum schnelllebigen Mainstream-Pop 

kann bei FLICKENTANZ kaum ein Lied ohne das Andere, es geht nicht ums Konsumieren, sondern ums 

Zuhören. Trotz des hohen Anspruchs an die Zuhörer*innen sind die Abende mit FLICKENTANZ 

kurzweilig und lustig. 

 

Authentisch und pur sind nicht nur ihre Lieder, sondern auch ihre Soloperformance, bei der sie sich 

ihr eigenes Wohnzimmer auf der Bühne einrichtet und zwischen Klavier, Gitarre und Ukulele hin und 

her wandert und ihre Lieder singt. 

 

Dauer: ab einem Lied als Einlage bis zu 75 Minuten solo oder in erweiterter Besetzung. 

Showcase: https://vimeo.com/428496949  

Kontakt: 

Daniela Flickentanz 

+43 650 842 1012 

zuhause@flickentanz.at 

www.flickentanz.at 
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