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Vorwort
Das Thema Demenz liegt mir seit vielen Jahren am Herzen. Besonders die Be-
treuung von dementiell erkrankten Menschen und die Unterstützung von deren 
Angehörigen wird zunehmend ein gesellschaftlich bedeutsames Thema. Ich 
bin seit über 40 Jahren in der Krankenpflege tätig, zwanzig Jahre davon in der 
Langzeitbetreuung. Deshalb ist mir sehr gut bekannt wie sich eine dementielle 
Erkrankung auf die ganze Familie auswirkt und unter welchen Einschränkungen 
pflegende Angehörige zu leiden haben.  Die vorliegende Broschüre soll Informa-
tionen zum Thema Demenz liefern und damit einen Beitrag zum besseren Ver-
ständnis dieser Krankheit leisten. Mit der Gründung des Vereins Austrian Charity 
Music sollen Spenden für Projekte in diesem Bereich gesammelt werden.

Der Verein Austrian Charity Music wird sich auch anderen wichtigen Themen 
der Gesellschaft widmen, besonders die Themen Zukunft von Kindern und  
Umwelt wollen wir mit den nächsten Spendenaktionen unterstützen.

Bitte unterstützen Sie uns auch bei unseren weiteren Hilfsprojekten.

Alles Gute!

Andrea Goldemund
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Klosterneuburger Benefiz-CD 
Austrian Charity Music ist eine Organisation mit dem Ziel, finanzielle Mittel für ca-
ritative Zwecke zu sammeln. Das gleichnamige Benefizmusiklabel wird in erster 
Linie von  Familienmenschen aus dem Raum Wien und Umgebung unterstützt, 
die neben Ausbildung und Beruf schon immer gerne und durchwegs auf pro-
fessionellem Niveau miteinander und für einander musiziert haben. Die erzielten 
Spenden kommen zu 100% verschiedenen humanitären Projekten und Organi-
sationen zugute. Ein Thema, das von Austrian Charity Music unterstützt wird, 
betrifft die Erkrankung Demenz. 

Ihre Spenden für diese Benefiz-CD werden, wie bei Austrian Charity Music üb-
lich, ohne Abzüge also 1:1 für den guten Zweck verwendet. In diesem Fall für die 
Unterstützung von an Demenz erkrankten Menschen und deren Angehörigen, 
sowie zur Information über diese Erkrankung.

Die alte Frau im Pflegeheim
von Mathilde Schlick

Ich öffne die Türe und weiß schon genau, 
dort in der Ecke sitzt eine alte Frau. 
In ihrem gesteiften Morgenkleid, 
mit einem Ausdruck von stummen Leid.

Sie blickt nun mit großen Augen zur Tür 
und dann voll Resignation zu mir. 
Ich habe ihn wieder nicht mitgebracht, 
dabei hat sie von ihm geträumt heute Nacht.

Ich setze mich kurz und nehm’ ihre Hand, 
zupfe verlegen an ihrem Verband. 
Ich suche nach einem tröstenden Wort,  
doch sie ist in Gedanken schon wieder weit fort.

Mathilde SCHLICK, Lehrerin für Gesundheits-  und Krankenpflege, ist seit über vierzig Jahren im 
Pflegebereich tätig. Sie hat ihre beruflichen Eindrücke immer wieder in Form von Gedichten zu 
Papier gebracht.
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Demenz
Demenz kann jeden 
treffen und je älter wir 
werden, umso höher 
ist das Risiko davon 
betroffen zu werden. 
Es gibt kaum noch 
eine Familie, die nicht 
jemanden kennt, der 
an einer dementiel-
len Erkrankung leidet. 
Leider ist das Wissen über den Umgang mit Demenz noch nicht weit verbreitet. 
Um Ihnen einen Einblick zur Symptomatik und der damit verbundenen Prob-
lematik zu geben, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zum Thema 
Demenz zusammengestellt.

1. Demenzformen
Demenz ist keine Krankheit an sich, sondern ein Sammelbegriff von verschie-
denen Symptomen, die unterschiedliche Funktionen des Gehirns betreffen.  
Demenz wird im Wesentlichen in zwei Gruppen eingeteilt:

1.1. Primäre Demenz: 
hier ist das Gehirn selbst erkrankt, dazu gehören unter anderem die Alzheimer 
Demenz oder die frontotemporale Demenz, aber auch Durchblutungsstörungen 
im Gehirn die zum Absterben von Gehirnzellen führen.

1.2. Sekundäre Demenz: 
hier ist das Gehirn in Folge von Stoffwechselstörungen wie: Diabetes, zu hohes 
Cholesterin oder Dehydration aber auch Vergiftungen infolge von Nieren- oder 
Leberversagen, Mangelerscheinungen oder Ähnlichem betroffen. Bei einer ent-
sprechenden Behandlung können sich die dementiellen Symptome auch wieder 
zurück bilden.

2. Wer bekommt eine Demenz
Vorwiegend sind Menschen über 80 Jahren betroffen, je nach genetischer Dis-
position kann es auch schon ab 45 Jahren zum Auftreten einer dementiellen Er-
krankung kommen.
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3. Symptome der Demenz
Wie zeigt sich eine Demenz? Als auffälligstes Symptom steht die Vergesslichkeit 
im Vordergrund, oft in Kombination mit einer depressiven Verstimmung. Men-
schen die an einer Demenz leiden, fällt es zunehmend schwerer sich mehrere 
Informationen gleichzeitig zu merken oder komplexere Aufgaben zu erledigen. 
Wenn es sich dabei um alltägliche, gewohnte Tätigkeiten wie Kochen, Auto fah-
ren, Einkaufen gehen handelt, ist es besonders belastend für den Betroffenen, da 
zu Beginn der Erkrankung oft auch das Verständnis der Freunde und Verwandten 
fehlt. Nicht selten versuchen die Betroffenen, ihre Defizite  zu verstecken oder zu 
überspielen und vermeiden es zum Arzt zu gehen, aus Angst vor der gefürchteten 
Diagnose.

4. Einschränkungen im täglichen Leben
Zunehmend wird die Einschränkung im täglichen Leben sichtbar und spürbar. 
Neue Informationen können nicht mehr verarbeitet werden, sie werden schnell 
wieder vergessen, auch alte Erinnerungen gehen verloren. Die eigene Wohnung 
wird nicht mehr erkannt und es wird nach dem „Zu Hause“ gesucht. Wobei hier 
nicht das reale „Zu Hause“ gemeint ist, sondern der Zustand, der Ort, die Zeit in 
der man noch kompetent war, wo alles in Ordnung war. In weiterer Folge werden 
auch Ehepartner und Kinder verkannt, die Frau wird zur Mutter, die Kinder zu Ge-
schwistern oder Freunden. Dies ist für nahe Angehörige oft schwer zu ertragen.

Sich richtig anzuziehen und die Toilette zu finden wird zunehmend schwieriger, 
Tag und Nacht verschwinden und haben keine Bedeutung mehr. In vielen Fällen 
gibt es auch eine Phase mit einem nicht zu bremsenden Bewegungs- oder Be-
tätigungsdrang, wobei der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, die daraus resul-
tierenden Gefahren für sich und andere richtig 
abzuschätzen.

In der Spätphase der Erkrankung gehen die Fä-
higkeiten des Lesens, des Sprechens, des Es-
sens, sowie des zielgerichteten Ausscheidens 
verloren. Zuletzt auch die Fähigkeit sich zu be-
wegen.

5. Behandlung der Demenz
Eine Heilung gibt es derzeit noch nicht, aber 
eine gesunde Lebensführung mit ausgewoge-
ner Ernährung, mäßigem Alkoholkonsum, aus-
reichend Bewegung, normalem Blutdruck und 
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Normalgewicht kann die Krankheit verzögern oder den Ausbruch sogar verhin-
dern. Hier gilt: Alles was dem Körper gut tut, tut auch dem Gehirn gut.

Zur Behandlung der Demenz werden in Kombination oft durchblutungsfördern-
de Mittel und Antidepressiva gegeben. Manchmal ist es auch erforderlich, Mittel 
zur Beruhigung zu verordnen. Die richtige Dosierung zu finden erfordert viel Er-
fahrung und eine gute Beobachtung. Unterstützend zur medikamentösen Be-
handlung sollte Physiotherapie und Ergotherapie angeboten werden, besonders 
wichtig ist die möglichst lange Beibehaltung des gewohnten Tagesablaufs und 
der gewohnten Tätigkeiten.

In einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist Gedächtnistraining oder Ori-
entierungstraining wenig erfolgversprechend, weil jede Form von Druck die De-
fizite deutlicher machen und Stress verursachen. Hingegen sind Gedächtnisstüt-
zen, Orientierungshilfen und die Beibehaltung der täglichen Routine sehr hilfreich 
und ermöglichen eine längere Selbstständigkeit.

In der letzten Lebensphase ist es für den Betroffenen sehr schwer seine Ängste, 
Schmerzen und Bedürfnisse zu äußern. Oft fehlen bereits die Worte um diese 
Zustände und Befindlichkeiten zu beschreiben oder Unerledigtes abzuschließen. 
Umso feinfühliger müssen die Betreuungspersonen sein, um herauszufinden was 
der Betroffene braucht. Ein Weg dazu, besonders im Umgang mit hochaltrigen 
dementiell erkrankten Menschen, ist die Validation nach Naomi Feil.

6. Validation nach Naomi Feil
Validation = Gültigkeitserklärung

validieren = für gültig erklären, geltend machen, bekräftigen

Validation berücksichtigt die Tatsache, dass es keine absolute objektive einzi-
ge Wahrheit oder Realität gibt. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von 
Wahrheit und Realität, geprägt von seinem Charakter, Einstellungen, Werten und 
Fähigkeiten mit Krisen und Stresssituationen umzugehen.

Jeder Mensch hat grundlegende essentielle Bedürfnisse:

1. sich sicher, geliebt und geborgen zu fühlen

2. gebraucht zu werden und produktiv sein zu können

3. spontan Gefühle ausdrücken zu können und gehört zu werden

4. Status und Prestige zu haben

Auch in der letzten Lebensphase wollen diese Bedürfnisse erfüllt werden.
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Menschen zu verstehen bedeutet zuzuhören, sich selbst aus dem Gehörten he-
rauszunehmen, nicht immer zu versuchen, das Gehörte anhand der eigenen Er-
fahrungen und Einstellungen zu bewerten. Einfach zuhören, die Bedürfnisse hin-
ter dem Gesagten erkennen. Verstehen, dass die Darstellung und Erzählungen 
der persönlichen Wahrheit des Erzählers entsprechen. Diese Wahrheit muss mit 
unserer nichts gemeinsam haben, kann ihr widersprechen, kann für uns unglaub-
würdig klingen. Validieren bedeutet, die Wahrheit des Anderen als seine Wahrheit 
anzuerkennen und die Gefühle dahinter zu erkennen.

Ich muss mit dem Gehörten nicht einverstanden sein, ich muss es nicht einmal 
verstehen, um trotzdem die Bedürfnisse und Gefühle dahinter erkennen zu kön-
nen. Um dem Gesprächspartner vermitteln zu können, ich bin für dich da, ich ver-
suche dich zu verstehen, ich höre zu und ich versuche mich auf dich einzustellen.

Naomi Feil, 1932 in München geboren, aufgewachsen im Montefiore-Altersheim 
in Cleveland Ohio, ihre Eltern waren Pioniere auf dem Gebiet der Rehabilitation 
alter Menschen. Frau Feil setzte diese Arbeit 1963 fort und entwickelte zwischen 
1963 und 1980 die Validations – Methode.

Jemanden zu validieren bedeutet seine Gefühle anzuerkennen, ihm zu sagen, dass 
seine Gefühle wahr sind. Das Ablehnen von Gefühlen verunsichert den Anderen. Einfüh-
lungsvermögen - „in den Schuhen des Anderen gehen“ - schafft Vertrauen, Vertrauen 
schafft Sicherheit, Sicherheit schafft Stärke, Stärke stellt das Selbstwertgefühl wieder 
her, Selbstwertgefühl verringert Stress. 

Manche desorientierte Menschen ziehen sich nicht mehr in die Vergangenheit zurück, 
wenn sie sich in der Gegenwart als stark, geliebt und nützlich erfahren.

(Naomi Feil; Auszug aus einem unveröffentlichten Aufsatz von Dez. 1972)

Daraus ergeben sich auch die Hauptaufgaben für jeden, der einen dementiell er-
krankten Menschen begleitet:

- Nichts erreichen wollen
- Zeit nehmen, um zuzuhören
- sich einlassen auf den Anderen
- keinen Druck ausüben, kommen lassen
- zurückgeben was man gehört hat, zusammenfassen und wiederholen
- erkennen lassen, dass es mich interessiert, was der Gesprächspartner zu sagen hat
- Gefühle zulassen 
- die Gefühle und Bedürfnisse hinter dem Gesprochenen erkennen und bestätigen, 

manchmal auch ansprechen
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Feil’s Methode liegt die Theorie der Entwicklungsstadien und Lebensaufgaben 
nach E. Erikson zugrunde. Diese Theorie basiert auf der Annahme, dass jedes 
Lebensalter mit der Erfüllung einer bestimmten Lebensaufgabe verbunden ist:

Selten gelingt es die Aufgaben gleich beim ersten Mal komplett zu erfüllen, es 
bieten sich dazu im Laufe des Lebens noch viele Gelegenheiten. Nutzen wir diese 
nicht und bleibt eine Lebensaufgabe bis in hohe Alter unerfüllt, kann es passieren, 
dass der Wille nicht mehr ausreicht und wir die Kontrolle über die unterdrückten 
Erinnerungen verlieren. Lange verleugnete und versteckte Gefühle brechen nun 
aus uns heraus. Daraus ergibt sich die letzte Lebensaufgabe nach Feil: 

Misslingt diese Aufgabe, weil wir dazu kognitiv oder körperlich nicht mehr in der 
Lage sind oder niemanden haben, der uns dabei hilft, bleibt letztendlich nur mehr 
der Rückzug in die innere Welt.

Feil unterscheidet 4 Stadien der Desorientiertheit, jedes Stadium beschreibt ei-
nen weiteren Schritt in den Rückzug. Die Stadien orientieren sich an körperlichen 
und psychischen Charakteristiken.

Stadium I Mangelhafte Orientierung (der Mensch ist teilweise orientiert  
aber unglücklich, oft beschuldigt er Andere)

Stadium II Zeitverwirrtheit (Verlust der kognitiven Fähigkeiten,  
Rückzug in die Vergangenheit – zeitreisend)

Stadium III sich wiederholende Bewegungen (Bewegungen als  
Ausdrucksform ersetzen die Sprache)

Stadium IV totaler Rückzug in die innere Welt

Je nach Stadium kommen andere Kommunikationstechniken zum Einsatz, über-
wiegt in den Stadien I und II noch die verbale Kommunikation, so kommen in den 

Hohes Alter die Vergangenheit bewältigen

Lebensstadium: Lebensaufgabe:

Säuglingsalter lernen zu vertrauen oder misstrauen

Frühkindliches Alter Autonomie und Scham entwickeln

Spielalter Initiative oder Schuldgefühl

Schulalter Erfolg oder Minderwertigkeit

Adoleszenz Identität entwickeln

Junger Erwachsener mit Intimität umgehen lernen

Erwachsener Generativität oder Stagnation

Alter Integrität, Weisheit entwickeln
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Stadien III und IV hauptsächlich non-verbale Kommunikationstechniken zum Ein-
satz. (siehe Validation in Anwendung und Beispielen von Naomi Feil 2000)

7. Techniken für die validierende Begleitung
7.1. Verbale Techniken

7.1.1. Zusammenfassen / Wiederholen:

Das Gehörte zusammenzufassen und zu wiederholen hilft dabei, sich auf sei-
nen Gesprächspartner einzustellen und wichtige Aspekte herauszuarbeiten. Die 
Wiederholung kann auch als Frage gestaltet werden, die auf die Gefühle hinter 
der Geschichte abzielt. z.B.: Dein/Ihr Vater hat jeden Abend mit Dir/Ihnen ge-
schimpft? War das schlimm? Hat Dich/Sie das gekränkt? Oder: Die Mama hat 
immer auf Sie/Dich geschaut. Vermisst Du/Vermissen Sie sie sehr? Bei dieser 
Gelegenheit sollten sehr verletzende Äußerungen positiv umformuliert werden. 

7.1.2. Gefühle ansprechen:

Sollte immer als Frage gestellt werden, damit der Gesprächspartner die Gelegen-
heit hat, die Gefühle zu beschreiben. z.B.: Vermissen Sie die Mutter/den Vater/die 
Arbeit...? War das eine schöne Zeit? Hat Sie/Dich das verletzt? Mussten Sie/Du 
immer so stark sein? Hast Du immer alles alleine geschafft? Vermissen Sie diese 
Zeit? So traurig? Ist das so schlimm?

7.1.3. W-Fragen: wer, wann, wo, wie,... aber nie warum fragen

Fragen zeigen das Interesse am Gesprächspartner und helfen, Klarheit in das Ge-
spräch zu bringen. z.B.: War das jeden Tag so? Wer hat das gemacht? Wann war 
das? Wo war das? Mit wem haben Sie das gemacht? Die Frage nach dem Warum 
sollte vermieden werden, sie fordert eine Rechtfertigung heraus und kann oft nicht 
beantwortet werden, manchmal führt sie auch zu einer ablehnenden Haltung.

7.1.4. Extreme herausfinden

Hier gilt es, das Schlimmstmögliche und das Bestmögliche herauszufinden, die-
se Technik wird verwendet, wenn sich der Gesprächspartner in einer verzweifel-
ten Stimmung befindet und soll dabei helfen, die Situation zu relativieren. z.B.: 
Was ist das Schlimmste das passieren kann? Was war das schönste Erlebnis? 
Was waren die schlimmsten Schmerzen die Du hattest? Was war das Beste, was 
Sie je gegessen haben?

7.1.5. Lösungsmöglichkeiten aus der Vergangenheit suchen

Hier wird versucht, die Kompetenzen aus der Vergangenheit zu nutzen und dar-
auf zurückzugreifen. Im Fokus steht immer die Erfahrung des Gesprächspartners, 
nie die eigenen Erfahrungen einbringen. z.B.: Was hast Du früher gemacht, wenn 
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die Situation so war? Wie 
war das früher? Was hat 
früher geholfen, wenn Du 
traurig warst? Was haben 
Sie früher gemacht, wenn 
Sie alleine waren?

7.1.6. Schlüsselworte

Als Schlüsselworte wer-
den Wörter bezeichnet, 
die ersatzweise für ein 
Wort, welches einem nicht 
mehr einfällt, verwendet 
werden. Das gebräuchlichste Wort ist „Dings“. Dementiell erkrankte Menschen 
verwenden im Zuge des Fortschreitens ihrer Erkrankung immer mehr dieser Er-
satzworte, oft sehr kreative Wortschöpfungen. Diese Schlüsselworte sollen nicht 
hinterfragt werden, sondern werden beim Wiederholen, Umformulieren, Gefühle 
ansprechen einfach mitübernommen. z.B.: War dieser Dings oft zu Besuch? Hat 
Sie der Besuch von Dings gefreut? Dieses Dings hätten Sie gerne öfter gehabt, hat 
Ihnen das Dings gefallen, was hat Ihnen besonders an Dings gefallen?

7.2. Non-verbale Techniken
7.2.1. Blickkontakt 

Das Herstellen des Blickkontakts ist die erste und wichtigste Maßnahme bei der 
Kontaktaufnahme. Der Blickkontakt sichert die Aufmerksamkeit des Gesprächs-
partners und ermöglicht mir zu erkennen, wann der Gesprächspartner aus dem 
Gespräch aussteigt und seine Konzentrationsfähigkeit erschöpft ist.

7.2.2. Spiegeln

Unter Spiegeln wird die Anpassung der eigenen Stimmung, Stimmlage, Laut-
stärke, Haltung, Mimik und Gestik an die des Gesprächspartners verstanden. 
Dies passiert automatisch, wenn zwei Menschen in einem angeregten Gespräch 
vertieft sind, kann aber auch gezielt im Gespräch mit dementiell erkrankten Men-
schen eingesetzt werden, um Vertrauen und Nähe aufzubauen. Spiegeln bedeu-
tet auch, sich in die Situation des Gegenübers einzufühlen, und erleichtert die 
Kontaktaufnahme. 

7.2.3. Berührungen

Berührungen sind vorsichtig einzusetzen, da nicht jeder sie toleriert, und be-
schränken sich auf Berührungen am Unterarm, Oberarm, Händen, Schulter, Rü-
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cken, Wangen oder Hinterkopf. Berührungen werden vorwiegend bei der Begrü-
ßung und Verabschiedung eingesetzt oder um zu trösten. Es gilt herauszufinden, 
welche Berührung als angenehm empfunden wird.

7.2.4. Sensorische Stimulation (Musik, Gerüche, optische oder haptische Eindrücke ...)

Um eine angenehme Stimmung zu erzeugen werden gerne Musik und Düfte ein-
gesetzt, je nach Vorliebe des Gesprächspartners. Düfte sind sehr starke Anker 
für Erinnerungen und sind dauerhaft an Gefühle geknüpft. So kann der Duft von 
Zimt oder Lavendel eine angenehme Erinnerung an Weihnachten oder die Mutter 
auslösen und damit zu einem guten Gefühl verhelfen. Auch das Anschauen von 
Fotos oder Berühren von bekannten Gegenständen oder Stofftieren kann helfen, 
durch angenehme Erinnerungen Wohlbefinden aufzubauen. 

8. Rituale

Rituale helfen dabei, schneller ein 
vertrautes und entspanntes Ge-
sprächsklima aufzubauen und 
Orientierung zu geben. Versuchen 
Sie, die Begrüßung und Verab-
schiedung mit einem gleichblei-
benden Vorgehen einzuleiten. Je 
nach Fortschreiten der dementiel-
len Erkrankung und Naheverhält-
nis zum Betroffenen kann dies mittels Händeschütteln, Auflegen der Hand am 
Oberarm oder ein Begrüßungskuss sein. Wichtig dabei ist die Akzeptanz des Be-
troffenen, er/sie müssen damit einverstanden sein und sich dadurch angespro-
chen fühlen. Die Verabschiedung könnte mittels einem Lied eingeleitet werden, 
oder auch nur mit erklärenden Worten, z.B.: : Leider muss ich mich jetzt wieder 
verabschieden, aber wir sehen uns am ... um ... wieder. Beendet wird die Verab-
schiedung meist mit der gleichen Berührung wie bei der Begrüßung.

9. Noch einige Tipps zum Schluss

Legen Sie sich auch ein Ritual für den Gesprächsablauf zurecht, mit welcher Frage 
Sie beginnen, welche Musik oder Lieder, welche Gerüche oder Materialen Sie ver-
wenden wollen. Aber achten Sie immer auf die Bedürfnisse Ihres Gesprächspart-
ners, letztlich gibt er/sie das Thema und das Tempo vor. Stellen Sie immer nur eine 
Frage und warten die Antwort ab, bevor Sie die nächste Frage stellen, sonst könn-
ten Sie Ihren Gesprächspartner überfordern. Machen Sie keinen Druck und ver-
suchen Sie nicht etwas zu erzwingen, halten Sie auch Stille aus. Oft ist miteinander 
zu schweigen und Nähe zuzulassen wirksamer als ein schleppendes Gespräch. 
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Achten Sie auf sich, nur wenn es Ihnen gut geht, kann es auch dem von Ihnen 
Betreuten gut gehen. Holen Sie sich Hilfe und Unterstützung, es gibt Selbsthilfe-
gruppen für Betroffene und Angehörige. In Klosterneuburg gibt es das Netzwerk 
„Gut Leben mit Demenz“, demenz-klosterneuburg.at und für Niederösterreich 
die Demenz-Hotline Tel.: 0800 700 300.

Literaturempfehlung:

Demenzen in Theorie und Praxis; Förstl; 2. Auflage; Springer Verlag

Validation in Anwendung und Beispielen; Naomi Feil; 2000; 

Validation, ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen;  
Naomi Feil und Vicki de Klerk; 1999

Deine Welt
von Marion Plattner

Gemeinsam bewundern wir ein schönes Kleid, 
das nur in Deiner Welt existiert. 

Ich wünsche mir, dass diese Begeisterung 
einmal niemanden mehr irritiert, 

dass alle verstehn, 
wie wichtig es ist, 

zu Dir in Deine Welt zu gehen.

Marion PLATTNER ist als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Caritas Pflegewohn-
heim St. Leopold tätig. Ihr besonderes 
Anliegen ist, für dementiell erkrankte 
Menschen da zu sein und immer ein 
offenes Ohr und Herz zu haben. In Zeiten 
von Corona auch per Telefon.
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Über die CD und ihre InterpretInnen
Wir wollen Ihnen im Anschluss die Interpretinnen und Interpreten der 18 Lieder 
auf der CD vorstellen. Alle haben ihren Beitrag unentgeltlich in den Dienst der 
guten Sache gestellt.

1 Sag’ nie: das geht nicht und 7 Arbeit

Die "Quadrophoniker" sind ein Männergesangsquartett, bestehend aus Pepi  
ROSENMAYER, Wolfgang ESSL, Herbert ESSL und Peter M. ZIMMETER, das 
vor etwa dreißig Jahren gegründet wurde. Den Stil der Gruppe mit wenigen Wor-
ten zu beschreiben fällt schwer, zu breit gestreut ist das Repertoire der Musiker. 
Von Klassik bis Rock über Schlager und Pop, vom Wiener bis zum Kärntner-
lied, in Spirituals und in Kabarettnummern, ob mit Begleitung oder a cappella,  
musikalisch fühlen sich die Quadrophoniker überall zuhause.

Zum Lied: 

Sag‘ nie: das geht nicht, versteht sich als Hymne für alle Menschen guten Willens, die 
sich nicht einfach den zur Umsetzung ihrer (großen) Ziele erforderlichen Elan von ober-
flächlichen Skeptikern und Berufsnörglern nehmen lassen wollen. Denn es gibt zwar 
kein absolut sicheres Rezept zum Erfolg, sehr wohl aber für das Gegenteil: nämlich 
etwas gar nicht erst zu versuchen, weil es ja angeblich eh nicht geht, man denke etwa 
an den Begriff „Schallmauer“ und die dahinterstehende Überzeugung.

Thomas Muster wäre nie Nummer 1 der Tenniswelt geworden, hätte er auf all die 
„Experten“ gehört, die nach seinem schweren, von einem betrunkenen Autofahrer ver-
ursachten Unfall in Key Biscayne vorschnell das Ende seiner Karriere prophezeit hatten. 
Zum Glück haben er, seine Helfer und Unterstützer sich aber nicht beirren und somit 
die fehlerhafte Prognose nicht „selbsterfüllend“ werden lassen. Die Getränke von Red 
Bull waren nach anfänglicher Einschätzung der „Fachwelt“ völlig unvermarktbar, weil 
zu rosa, zu süß und zu teuer. Da es aber nicht nur Besserwisser, sondern auch kreative 
Köpfe gibt, die es eben besser wissen, dürfen wir heute immer wieder nach Formel 1 – 
Rennen die Österreichische Bundeshymne hören. Auch Hermann Maier hat eindrucks-
voll ein für unmöglich gehaltenes Comeback geschafft. Was hinterher aber natürlich eh 
auch alle vorhergesehen hatten ... 

Aufnahmen vom Männerquartett „Quadrophoniker“ sind immer lustig, weil permanent 
der Schmäh rennt. Dass dabei trotzdem Hörenswertes herauskommt, beweist auch 
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die zweite Aufnahme, eine modernere Coverversion eines Bruce Springsteen – Klassi-
kers mit dem wienerischen Text von Herrn Dr. Kurt Ostbahn alias Willi Resetarits.

2 Du bist wie ich
Dagmar HOLLWEG entstammt einer Musikerfamilie, singt aber nicht wie ihre Ver-
wandten in den beiden großen Opernhäusern Wiens, sondern fühlt sich in der 
sogenannten "Unterhaltungsmusik" zu Hause. Dank ihrer fundierten Ausbildung 
mit den Schwerpunkten Gesang und Klavier, vom Oberstufenrealgymnasium für 
Studierende der Musik in Wien bis zur Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst Wien, absolvierte sie zahlreiche nationale und internationale Auftritte mit 
verschiedenen Gruppen und Wiener Ensembles.

Zum Lied: 

Dieses wurde 2010 im Eindruck der Abschiebung gut integrierter Kinder und Jugendli-
cher in die ihnen unbekannten Herkunftsländer ihrer Eltern geschrieben. Schon damals 
war klar, dass die Politik so lange ihre harte Asylpolitik fortführen würde, als dies von 
einer Mehrheit der ÖsterreicherInnen gewünscht wird. Wer hier etwas ändern möchte, 
muss also die Herzen der Menschen erreichen.

Und das Richtige zu tun muss nicht erst kompliziert begründet werden: Humanitärer 
Aufenthalt zur Wahrung des Kindeswohls und eventuell eine angemessene Verwaltungs-
strafe für die Eltern, wenn diese tatsächlich der Anweisung der Fremdenpolizei vorwerfbar 
zuwider gehandelt haben, indem sie auf den Rat von RechtsberaterInnen, GemeinderätIn-
nen bis Landeshauptleuten (verschiedenster Colleurs) vertraut haben, sie sollten im Land 
bleiben, man wolle sich dafür einsetzen, dass sie für immer hier bleiben dürften.

Selten war ein Lied so schnell „im Kasten“ wie dieses, was vor allem auch an der 
Sängerin Dagmar Hollweg lag, die es, ohne es zu kennen, direkt vom Notenblatt 
spontan in 2 Takes einsang – Chapeau! 

3 Wenn der Tog druckt und 17 Lied für Euch
Gery SEIDL ist aus der österreichischen Kabarettszene nicht mehr wegzudenken. 
Wer den aus Klosterneuburg stammenden Künstler einmal singend und Gitarre 
spielend erlebt hat, wird sofort bemerken: in dem Mann steckt ja auch ein ganz 
beachtlicher Austro-Barde! Damit aber nicht genug zeigt sich nun, der Kabaret-
tist hat nebenbei quasi still und heimlich, nicht weniger als 40 Lieder geschrie-
ben, mit ganz feiner Feder, Tiefgang und einer bemerkenswerten Fähigkeit in nur 
wenigen Zeilen das auszudrücken, was andere vielleicht einen ganzen Lockdown 
lang nicht auf den Punkt zu bringen vermögen.
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Der Künstler zu den beiden Liedern: 

Bei dem Lied „Wenn der Tag druckt“, geht es wie bei dem meisten Liedern um mich. Es 
sollte mir, und auch allen, die sich möglicherweise angesprochen fühlen, zeigen, dass 
es Sinn macht, kurz einmal inne zu halten, da sonst die größten Wunder ungeachtet 
an einem vorbei ziehen. Auf der Suche nach dem Besseren übersehen wir sehr oft das 
Gute direkt vor uns. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn du in Eile bist, dann setz 
dich nieder.

Das Lied „Für euch“ habe ich geschrieben, als meine Tochter zur Welt kam. Ich möchte 
ihr dafür danken, dass sie uns ausgesucht hat, sie in diesem Leben begleiten zu dürfen.

4 Komm’ mir nicht so
Anneliese WILDPRAD, geboren 1954 und aufgewachsen in Wien, hat schon seit 
ihrer Volksschulzeit gerne gesungen und sich später auf der Gitarre selbst beglei-
tet, was sie auf diversen Schikursen und im privaten Kreis immer mit viel Leiden-
schaft tat. Als am Bundesgymnasium Klosterneuburg, wo sie unterrichtete, von 
ihrem Kollegen Christian Winkler ein Oberstufenchor gegründet wurde, war sie 
sofort mit Begeisterung dabei. Nach einer längeren Gesangspause kam sie dann 
zum „KammerChorus“ und setzte ihre „Sängerkarriere“ unter der Leitung von 
Gert Haussner fort, mit ebenfalls weit gestecktem und teilweise ausgefallenem 
Repertoire an Messen, Motetten, Oratorien und Konzerten mit bunt gemischtem 
Programm.

Zum Lied: 

Gute Entscheidungen kommen im Einklang von 
Herz und Hirn zustande. In unserer hektischen, 
gewinnorientierten Arbeitswelt diktiert jedoch 
immer mehr der Kopf, ohne die Konsequen-
zen zu Ende zu denken, weil ihm das Herz 
als wichtige Orientierungshilfe immer mehr 
abhanden kommt und die Zeit zur Reflektion 
fehlt. Kein Wunder, wenn mit dem Gefühl auch 
so manche Beziehung auf der Strecke bleibt. 
Anneliese Wildprad hat die ideale Stimme in 
Verbindung mit überzeugender Ausdruckskraft, 
um auch dem letzten verirrten Macho klarzu-
machen, dass es so nicht weitergehen kann!
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5 Eine richtige Frau
Pepi ROSENMAYER lernte das Musikbusiness schon in jungen Jahren kennen, 
war er doch das, was man einen „Kinderstar“ nennt. Ein Auftritt in Peter RAPPs 
Fernsehsendung „Die große Chance“, quasi einem Vorgängerformat der heutigen 
Castingshows, eine Schallplattenproduktion und Soloauftritte, wie etwa jenem vor 
7.000 Fans in der Wiener Stadthalle, skizzieren seine frühe Musikerkarriere. Der 
heute als praktischer Arzt tätige, vielseitig begabte Musiker fand und findet immer 
wieder gerne Zeit, nebenbei Tenor zu singen, etwa in dem Männerquartett „Qua-
drophoniker“. 

Peter M. ZIMMETER, Jahrgang 1969, spielt seit Kindesbeinen Klavier, dank seiner 
begnadeten Lehrerin Frau Margarethe Stinauer nicht bloß, aber immer noch am 
liebsten nach Gehör. Sein halbes Leben lang musizierte er "nebenberuflich" und 
in unterschiedlichen Formationen bei Bällen, Hochzeiten, Kirtagen, Zeltfesten und 
Geburtstagsfeiern, korrepetierte und sang in verschiedenen Chören sowie Ensem-
bles und gründete das Männerquartett "Quadrophoniker". Er betätigte sich als Ar-
rangeur und Gelegenheitstexter für private Feierlichkeiten sowie als Ghostwriter für 
befreundete Programmsprecher und Hobby-Kabarettisten. Um die Jahrtausend-
wende zog sich der Jurist komplett aus seinem erlernten Beruf zurück, da in der 
Musik zumeist außer Streit steht, wer richtig liegt. Er gründete schließlich das Be-
nefizmusiklabel "Austrian Charity Music", dessen CDs er in seinem extra für diesen 
Zweck aufgebauten, privaten Tonstudio kostenlos produziert. Seit 2007 leitet er 
den Gospel- und Kirchenchor der Pfarre Weidling, in der er auch ehrenamtlich als 
Organist aushilft, wenn ansonsten "stille Messen" gelesen werden müssten. Das 
Benefizmusikprojekt sieht er als sein Lebensprojekt an, für das er beinahe rund um 
die Uhr arbeitet. Sein Motto: "Schritt für Schritt - mit Freude und Gottvertrauen!

Zum Lied: 

Einen Song zu schreiben ist oft die einfachste Aufgabe, im Vergleich zum restlichen Auf-
wand den es braucht, um ein Lied für eine CD fertigzustellen. Stellt sich die Inspiration 
ein, dauert es oft nur ein paar Stunden, bis das Lied fertig ist. Dann kann es aber oft 
Monate brauchen, bis sämtliche Termine mit den Mitwirkenden stehen.
In diesem Fall war aber auch das kein Problem, da Pepi Rosenmayer ja immer sehr 
gerne singt und für einen Freund notfalls auch einmal am Wochenende um 7 Uhr in der 
Früh auf dem Motorrad anreist, nach einer Feier mit Freunden, einer Stimme wie ein 
Seeräuber und selbst verordneter Kaffeeinfusion.
Notenblatt in die Hand, einmal gemeinsam durchgesummt zum Kennenlernen, zwei 
Takes aufgenommen und nach einer halben Stunde wieder auf dem Weg zu den nächs-
ten Pflichten. Das Resultat spricht für sich und für den Sänger. 
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6 Zueinandersteh’n, 9 Hymn und 16 Wienerwaldserenade
Der Gospel- und Kirchenchor der Pfarre Weidling wurde im Sommer 2007 mit 
Musikerinnen der rhythmischen Familienmessen sowie Chorleiter Peter M. ZIM-
METER gegründet und umfasst mittlerweile rund 14 Sängerinnen. Neben der mu-
sikalischen Gestaltung von Hochämtern und Jugendmessen werden regelmäßig 
Auftritte bei Hochzeiten, Taufen, Adventmärkten und Ausstellungen absolviert. 
Unterstützt von einer kleinen Pfarrband und mittlerweile auch einem Jugendor-
chester für feierliche Anlässe, reicht der musikalische Bogen von der Klassik über 
Spirituals bis zu modernerem Repertoire.

Zu den Liedern: 

 Die hellen Stimmen der Damen eignen sich aufgrund der sauberen Intonation hervor-
ragend für Tonaufnahmen, nicht nur im Background für andere KünstlerInnen. Beinahe 
selbstverständlich also, dass dieses Talent auch für CD – Produktionen zu nutzen war.

In „Zueinandersteh'n“ wird für mehr Nächstenliebe im Alltag plädiert, da so manche 
christliche Tugend in der Praxis doch ein wenig auf der Strecke bleiben dürfte. Diesem 
Gefühl Ausdruck verleihend  entstand ein Schlager mit dreistimmigem Chorsatz sowie 
unter Einbindung der Pfarrband, der hoffentlich nicht bloß gut ins Ohr sondern auch zu 
Herzen geht, damit die Sache mit dem jüngsten Gericht für uns Christen nicht ins Auge 
… . 

Die Wienerwaldserenade fängt die Stimmung eines Abendspazierganges im Wienerwald 
ein, den zu genießen die KlosterneuburgerInnen das vor der Haustür liegende Privileg 
haben. 

Wieder waren die vorhandenen Ressourcen der Pfarrband, hier besonders Querflöten-
spielerin und mittlerweile Ärztin Cornelia Forthuber arrangementbestimmend, denn wer 
so schön James Last - Melodien zur Kommunion in der Kirche spielen kann, verdient 
sich schließlich ein eigenes Lied samt Backgroundchor!

Auch der bekannte Hit „Hymn“ gehört zum Standardrepertoire des Chores, und dieser 
fügte sich sehr gut ins Programm der CD ein. Da 
Coverversionen aber auch einen etwas anderen 
Zugang zu einem bereits erhältlichen Song bieten 
sollen, wurde sie in ein moderneres Arrangement 
eingebettet, das auch neuere Hörgewohnheiten 
bedienen und zeigen soll, wie professionell und 
aktuell ein Gospel- und Kirchenchor heutzutage 
klingen kann.
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8 Man muss versteh’n

Eduard RONGE ist mit seinen 92 Lebensjahren in der Pfarre Weidling bestens 
bekannt und aufgrund seiner ruhigen und humorvollen Art sehr beliebt. Seinen 
Hofrat-Titel will er nicht überbewerten, den hat er nämlich nicht, wie sein Dok-
torat, mit dem Kopf verdient, sondern quasi lediglich „ersessen“. Mit seiner so-
noren Papa-Bär-Stimme gab er bereits vor 2 Jahren den Erzähler beim Weid-
linger Krippenspiel, das seitdem beim Weidlinger Weihnachtsmarkt des Heurigen 
Trat-Wiesner jede halbe Stunde zu bestaunen ist. Das Thema „Demenz“ und die 
Tätigkeit des Klosterneuburger Netzwerkes „Gut leben mit Demenz“ liegen ihm 
sehr am Herzen und so war er sofort bereit, ein Lied zu diesem (leider) immer be-
deutsamer werdenden Thema für den guten Zweck aufzunehmen.

Zum Lied: 

Die Idee dazu entstand bei der Planung der Aktionstage im Rahmen des Netzwerkes mit 
den VertreterInnen etlicher großer Hilfsorganisationen in Kooperation mit der Stadt-
gemeinde Klosterneuburg. Denn dem Ziel, das Thema „gesellschaftsfähig“ zu machen 
und damit ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, wäre mit einem radiotauglichen, 
sympathischen Lied natürlich sehr geholfen. 

Nachdem Text und Melodie fertiggestellt und eingespielt waren, ergab sich der Wunsch 
nach einem größeren Backgroundchor, der im Laufe des Songs immer deutlicher in 
Erscheinung tritt und damit das wachsende Bewusstsein in der Bevölkerung für das 
Thema spiegelt, während zu Beginn ja nur ein paar Frauenstimmen im Hintergrund 
mitsummen. Wie gut die Kooperation im Netzwerk „Gut Leben mit Demenz“ funktio-
niert, zeigt auch der Umstand, dass sich vom Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner, 
dem Klosterneuburger Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bis zum Obmann des 
Vereins Albert Gaubitzer sofort einige Herren bereit erklärten, den Chor als Bässe zu 
unterstützen. Hier nun der Text des Liedes zum ruhigen Durchlesen:
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Kinder: Opi, Opi, bist du traurig?
Opa: Kommt einmal her, Kinder! Ich 
möcht' euch etwas erzählen:
Kinder: Ein Märchen? Einen Schwank aus 
deinem Leben? 
Opa: Naja,....
Wir sind ganz Ohr!

Strophe 1: Opa:

Ich habe viele Freunde verloren, 
im Krieg als junger Mann, 
und im Laufe meines Lebens 
durch Schicksalsschläge dann und wann.

Bei unseren Klassentreffen 
werden wir weniger von Jahr zu Jahr, 
und zwei von uns haben die anderen 
nicht mehr erkannt, 
es ist so traurig, aber wahr.

Sie saßen anteilslos herum, 
reagierten auf uns're Fragen nicht, 
und selbst bei den lustigsten Anekdoten 
kam kein Lächeln über ihr Gesicht.

Ich spürte, wie unwohl sie sich fühlten, 
alles schien ihnen fremd, sie war'n verwirrt, 
und auch die Bedienung ist damit  
überfordert, 
wenn ein Mensch nicht wie  
erwartet funktioniert.

Refrain 1: Chor + Opa:

Man muß versteh'n, 
was mit vielen ält'ren 

Menschen jetzt passiert, 
und ganz klar seh'n: 
immer mehr sind heut' 
mit dieser Krankheit konfrontiert.

Was man nicht heilen kann, das muss 
man akzeptier'n,  
jetzt heißt 's Bewußtsein schaffen, 
 richtig reagier'n!

Opa: Und wenn ihr so jemanden trefft, 
bitte: seid nur nie gemein! 
Versprecht mir, auch zu Menschen  
mit Demenz – freundlich zu sein.

Strophe 2: Opa:

Du bist nicht du, 
wenn dein Kopf 
nicht mehr richtig funktioniert, 
d'rum hab' ich Angst, 
dass sowas Schreckliches 
auch mir einmal passiert,

ich an der Kassa steh' 
und einfach nicht mehr weiß: 
„Was mach' ich hier“? 
Oder mit der E-Card zahlen will, 
und eine Schlange wartender Kunden 
schimpft mit mir.

Würde jemand da sein, 
der dafür sorgt, dass ich 
mich gesund ernähre, 
Messer und Feuerzeug verräumt, 
wenn ich mich selbst 
damit gefährde?

Man muß versteh’n, Austrian Charity Music (2019)
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Wer würde d'rauf schau'n, 
dass ich wichtige 
Termine nicht verpasse? 
Wem ginge ich ab, 
wenn ich mich verlauf' und herumirre 
auf einer stark befahrenen Straße?

Bridge: Chor:

Papa hab' keine Angst, 
denn alles kommt so, 
wie es kommen soll. 
Wir lieben dich 
so wie du bist, 
und du fühlst dich bei uns wohl.

Wir könnten malen, tanzen, 
Spiele spiel'n 
und alte Schlager singen, 
was selbst schwer demente 
Menschen ganz perfekt  
zusammenbringen!

Refrain 2: Chor + Opa:

Man muß versteh'n, jetzt braucht es 
Kompetenz ganz and'rer Dimensionen,  
und ganz klar seh'n: 
zum Glück gibt's zahlreiche  
Hilfsorganisationen.

Und die beraten gern,  
d'rum einfach informier'n, 
was man allein nicht schafft, 
 das muss man delegier'n!

Opa: Auch uns're Stadt läßt die Betroffe-
nen nicht allein, sie hat sehr viel getan, 
um auch  demenz-freundlich zu sein.
Familie: Also mach' dir keine Sorgen, wir 
kümmern uns darum, dass du auch wei-
terhin in Würde leben kannst, wir haben 
dich doch lieb!
Oma: Und was ist eigentlich mit mir?
Kinder: Die Omi natürlich auch!
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10 He Touched Me

Das SmartEnsemble ist ein zehnköpfiger Männerchor aus Biedermannsdorf bei 
Wien, unter der Leitung des in Klagenfurt geborenen Musiklehrers Mag. Reinhard 
Kopschar. In konsequenter Steigerung der aus Kärnten mitgebrachten Redens-
art: „2 Sänger ein Chor, 3 Sänger ein G’sangsverein“, sind die 10 Herren natür-
lich eine Wucht, wie sie bei einer CD-Produktion ihrer Weihnachtslieder vor zwei 
Jahren in der Weidlinger Pfarrkirche eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten. 
Bei dieser Gelegenheit wurde damals auch ein alter Elvis-Presley Song aus ihrem 
Repertoire aufgenommen und fand, eingebettet in ein zeitgemäßes Arrangement, 
seinen verdienten Platz auf der Benefiz – CD

11 Ave Maria Aurea 2020
Viviane GASTINGER, Adele TOMASCHEK und 
Selma FASCHING sind Sopranistinnen aus dem 
Opernbetrieb. Ob Solistin in Deutschland, im 
Ergänzungschor der Staatsoper bei den Salz-
burger Festspielen oder im Chor der Wiener 
Volksoper, die 3 Schwestern aus Kierling sind 
Vollprofis, die auch bei Liederabenden oder 
etwa den Seefestspielen in Mörbisch regelmä-
ßig ihr Können unter Beweis stellen. Als vor einiger Zeit die Goldene Hochzeit ihrer 
Eltern gefeiert und für diesen besonderen Anlass ein würdiges Lied gesucht wur-
de, war dies der perfekte Zeitpunkt für Austrian Charity Music, um endlich das 
berühmte Bach/Gounod-Ave Maria für 3 Sopranistinnen zu arrangieren. Zunächst 
abwechselnd, dann mehrstimmig, um schließlich in bewährter Art der „3 Tenöre“ 
nacheinander den Spitzenton zu schmettern, bevor das Lied dezent gefühlvoll im 
dreistimmigen Satz ausklingt, fügt sich diese moderne „Crossover“-Version des 
Klassikers dennoch nahtlos ins restliche Repertoire der Benefiz-CD ein.

12 Katharina
Peter KONWITSCHKA (Gesang und Gitarre) ist seit seinem 14. Lebensjahr be-
geisterter Hobbymusiker und Chorsänger. Am liebsten spielt und singt er mit 
Freunden am Lagerfeuer. Backgroundchor: Denise GANSTERER, Michaela  
SAUERMANN, Katharina WOLKENSTEIN

Zum Lied: 

"Katharina" entstand, als Peter für ein Seminar ein Liederheft zusammenstellte und 
Lieder, die die Vornamen der TeilnehmerInnen enthielten, aufnahm. Die echte Katharina 
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beschwerte sich, dass es kein Lied gab welches ihren Namen im Titel hatte – zu Recht. 
Und so schrieb Peter einfach "Katharina".

13 No Prince Required
Miriam SALAHI hat österreichische sowie persische Wurzeln und lebt in Weidling. 
Als besonders förderungswürdiges Talent wurde sie nach einem bemerkenswer-
ten Solo bei einer rhythmischen Messe in der Pfarre Weidling kurzerhand gefragt, 
ob sie ihre charaktervolle Stimme bei einem eigens für sie geschriebenen Lied 
auf einer Benefiz-CD zur Verfügung stellen wolle, was sie ebenso freudig wie 
dankbar bejahte. Gemeinsam mit ihrer Mutter Veronika SALAHI, die viele Jahre 
beim örtlichen Gospel- und Kirchenchor sang und bereits als Backgroundsän-
gerin in die Produktion eingebunden war, kam sie kurzerhand ein paar Mal ins 
Studio mit und die Aufnahmen verliefen völlig problemlos.

Zum Lied:

Im Text wird der Frage nachgegangen, inwieweit wir 
Menschen mit unserer zeitgemäßen Prägung auf 
Status und wirtschaftlichen Erfolg überhaupt noch 
fähig sind, glücklich zu werden. Müssen wir auch 
beziehungstechnisch immer Höchstleistungen er-
bringen und einfordern? Oder sollten wir uns auf das 
Wesentliche konzentrieren, nämlich den Menschen, die guten Gefühle, die Liebe, die 
keine Hierarchie kennt?

Der Grundgedanke, ob man nicht als Dienstmagd mit dem Butler glücklicher sein kann, 
als in der „Traumrolle“ der vielleicht überforderten Prinzessin an der Seite eines tolpat-
schigen oder untreuen Prinzen, lässt sich natürlich auch auf die Berufswahl und andere 
wichtige Lebensbereiche übertragen: Wozu krampfhaft in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute oft so nahe liegt?

14 Märchen
Der Singer-Songwriter Michael ZISSER wurde 1968 geboren und schrieb sei-
ne ersten Lieder bereits mit 15 Jahren. Bühnenerfahrung bei diversen Bands 
führten konsequenterweise zu einem Musikstudium (Komposition bei Prof. Mu-
salek, Gesang bei Prof. Donner). Musicalgesang an einem Landestheater, eine 
Solo-Tenorrolle in Jesus-Christ-Superstar, viele Crossover-Arbeiten, Rockband 
+ Orchestertätigkeit wie ein Violinkonzert im Konzerthaus Klagenfurt skizzieren 
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seinen professionellen Weg als Allround-Musiker. Daneben fand er jahrelang Zeit 
für Musiktheater und arbeitete als Komponist sowie als Texter viel mit Kindern 
und Jugendlichen.

Zum Lied: 

Was ich mit diesem Lied sagen wollte 
und will ist, dass es uralte Grund-
wahrheiten gibt, die, egal wie sehr die 
Moden sich ändern, wahr bleiben. Dass 
unter all der aufgeklärten, analysierten 
und vermessenen Welt eine viel ältere, 
viel ewigere liegt, die, wenn man es 
zulässt , aus den alten Mythen herauf-
steigt und mit einem kommunizieren kann, wozu die eigene Vorstellungsgabe auch die 
Türen zu öffnen vermag, wenn man, offen für das Wunderbare und Archaische, wie ein 
Kind durch die Welt geht und sie als beseelt wahrnimmt.

Gerade in Zeiten, in denen man den KindergärtnerInnen verbietet, die Gebrüder Grimm 
vorzulesen, ist es wichtiger denn je, sich darauf zu besinnen, dass viele wesentliche 
Geheimnisse und Gesetze des Lebens in den Märchen artikuliert werden. 
Und dass es Feen im übrigen gibt.

15 Einsam
Selma FASCHING ist eine junge Sopranistin im Dienst der Wiener Volksoper mit 
zahlreichen Soloauftritten als Opern- und Liedsängerin, etwa im Rahmen einer 
großen „Licht ins Dunkel“-Gala im ORF. Besonders hervorzuheben ist ihre be-
eindruckende Flexibilität, die es ihr ermöglicht, nicht nur in ihrem erlernten Fach 
klassische Lieder zum Besten zu geben, sondern auch einen Ausflug in eine 
Crossover-Produktion zu wagen, der in dieser Qualität wohl nur den allerwenigs-
ten ihrer arrivierten Kolleginnen bisher gelungen ist. Für das unkomplizierte Mit-
wirken, ihren Humor und natürlich die künstlerische Darbietung ist ihr einfach nur 
allerhöchste Anerkennung zu zollen.

Zum Lied: 
Hier geht es um eine Künstlerin auf Tournee, die bei einem Abendspaziergang von ihren 
Gefühlen der Einsamkeit in einer fremden Stadt immer mehr überwältigt wird und sich, 
getragen von einem Orchesterarrangement, kurz ihrer Sehnsucht nach der Familie und 
einem Ende von beruflichen Zwängen hingibt, bevor sie sich wieder beruhigt und sich 
mit großer Professionalität ihrem, dem Showbusiness geschuldeten Schicksal beugt.
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18 Auf Wiedersehen
Die Steinis Swing Group ist eine mittlerweile vierköpfige Band mit dem Schwer-
punkt auf Unterhaltungsmusik, die bei zahlreichen Feierlichkeiten und Festen vor 
allem im Raum Klosterneuburg aufgespielt hat. Der "Stein" im Bandnamen steht 
für Gründungsmitglied Fredi STEIN. Er ist ein Vollblutmusiker mit Leib und Seele, 
ein fröhlicher Mensch, den man einfach gerne haben muss. Der Pressesprecher 
der Klosterneuburger Stadtkapelle blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Mit-
glied der Gruppe „CANDIES“ zurück, die ihn jahrzehntelang quer durch die Län-
der des deutschsprachigen Raumes geführt hat.

Den "Swing" brachte, nach viel pfarrinterner Überredungskunst, schließlich Wer-
ner FORTHUBER in das damalige Duo. Der Schlagzeuger, der auch viele Jahre 
bei der Stadtkapelle Klosterneuburg und bei der legendären "Müller-Band" in der 
Nachbarpfarre St. Martin entsprechende Spielpraxis erworben hat, zeichnet sich 
durch sein gefühlvolles und bei Bedarf auch angenehm leises rhythmisches Wir-
ken aus. Hinsetzen und Losspielen funktioniert mit ihm bestens. Als Keyboarder 
übernahm das zweite Gründungsmitglied Peter M. Zimmeter zwangsläufig den 
Part der "Band", zumindest was Piano, Bass und gelegentlichen Gesang angeht. 
Da er das Proben grundsätzlich als feig empfindet, reichte es zumeist aus, sich 
die Tonart und grobe Abfolge der Lieder auszumachen, notfalls auch live auf der 
Bühne. Da dies auch mit einer ihm bekannten Sängerin immer perfekt funktio-
nierte, brachte der Produzent von Austrian Charity Music aus dem Benefizprojekt 
auch Dagmar HOLLWEG zur Gruppe, deren Interpretationen von ABBA-Songs, 
Connie FRANCIS Liedern bis hin zum Sam BROWN-Klassiker "Stop" man wirk-
lich gehört haben sollte. Die neue "Frontfrau" führte nicht nur eine stimmliche so-
wie optische Renaissance der Truppe herbei, sondern brachte auch mit etlichen 

moderneren Songs frischen Wind in die Band.

Zum Lied: 

Mit dem Text wurde versucht, die Gefühle eines 
Abschieds einfühlsam und poetisch zu ver-
arbeiten, um daraus eine anspruchsvolle 
Schlagerballade zu kreieren. Die  Wehmut, 
die auch für MusikerInnen am Ende eines 
schönen Auftritts spürbar wird und die jeder 
von uns aus dem Privatleben kennt, wenn 
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man einem lieben Menschen auf Wiederseh’n sagen muss, wird von der Erkenntnis 
aufgefangen, dass es im Leben immer weitergeht. In diesen Abschiedsworten wird aber 
auch noch die tiefe, ehrliche Hoffnung zum Ausdruck gebracht, in Zukunft irgendwann 
wieder zueinander zu finden. 

In diesem Sinne: Auf Wiederseh’n!

Du kennst mich
Von Marion Plattner

Auch wenn Du nie meinen Namen nennst, 
ich weiß genau, dass Du mich kennst. 

Meine Hände sind Dir vertraut, 
der Klang meiner Stimme, 
das Streicheln meiner Haut 

und das Wesentliche, die Liebe 
nimmst Du allzeit wahr, 

ist das nicht wunderbar?
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1. Sag’ nie: das geht nicht  
 Austrian Charity Music (Quadroph.) 03:06

2. Du bist wie ich   
 Austrian Charity Music (Hollweg) 03:57

3. Wenn der Tog druckt  
 Gery Seidl 02:05

4. Komm’ mir nicht so    
 Austrian Charity Music (Wildprad) 04:56

5. Eine richtige Frau  
 Austrian Charity Music (Rosenmayer) 04:08

6. Zueinandersteh’n   
 Austrian Charity Music (GKCho) 03:57

7. Arbeit  
 Quadrophoniker 02:16

8. Man muss versteh’n   
 Austrian Charity Music (Ronge) 04:21

9. Hymn   
 Gospel & Kirchenchor d. Pf. Weidling 04:59

10. He Touched Me  
 SmartEnsemble 03:00

11. Ave Maria Aurea 2020  
 Austrian Charity Music (LaTomaS) 04:55

12. Katharina   
 Peter Konwitschka 02:47

13. No Prince Required   
 Austrian Charity Music (Miri) 04:29

14. Märchen   
 Michael Zisser 05:03

15. Einsam   
 Austrian Charity Music (Fasching) 03:28

16. Wienerwaldserenade   
 Austrian Charity Music (GKCho) 03:25

17. Lied für Euch   
 Gery Seidl 02:28

18. Auf Wiederseh’n   
 Austrian Charity Music (SSG) 03:48

Gesamtproduktion: Mag. Peter M. Zimmeter / Austrian Charity Music 2020

Audio CD, Spieldauer 67 Minuten

Zum Inhalt

Diese Edition behandelt das Thema Demenz. Im ersten Teil des Begleithefts zur CD finden 
Sie Informationen zu dieser Erkrankung. Es wird erklärt was unter Demenz zu verstehen 
ist, sowie einige praktische Tipps zum Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen 
gegeben. Im zweiten Teil des Begleitheftes werden die Künstler und Künstlerinnen und 
ihre Ideen zu den Liedern vorgestellt. Untermalt werden die Beiträge mit Gedichten zum 
Thema.
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Viel Spaß beim Lesen und Hören
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