
Benefizalbum Kinderrechte und Zukunft der Jugend

Mit diesem Album präsentiert Austrian Charity Music ein breit gestreutes Repertoire 
an Liedern und KünstlerInnen, womit hoffentlich für möglichst viele HörerInnen etwas
Passendes dabei sein sollte. Es allen Menschen recht zu machen ist freilich eine Kunst,
die niemand kann.

Manche wollen durch kulturelle Angebote unterhalten und ja nicht verstört oder gar 
belehrt werden. Das ist ihr gutes Recht. Andere erwarten von Kunstschaffenden 
demgegenüber genau das Gegenteil, nämlich soziale und in jüngster Zeit auch 
politische Statements (besonders aktuell aufgrund der Kriegshandlungen auf 
Europäischem Boden)! Bevor wir also KünstlerInnen einerseits für klare oder 
andererseits mangels Positionierung ablehnen, sollte uns bewusst sein: beides 
zugleich geht nun einmal nicht! 

Austrian Charity Music ist schon allein aufgrund der Namenswahl nahezu verpflichtet, 
künstlerische Visionen zu präsentieren, die die Welt für uns alle zu einem besseren 
Platz machen könnten. Denn wenn es keinerlei Probleme auf dem Globus gibt, wofür 
sollte man dann sammeln? Der Name ist entweder Programm oder 
Etikettenschwindel! Die Mitwirkenden des Benefizmusiklabels singen aber nicht nur 
davon, sie tun auch etwas dafür, um anderen Menschen ein besseres Leben zu 
ermöglichen. Denn von den ersten Tonaufnahmen bis zum fertig gemasterten Album 
arbeiten alle völlig unentgeltlich für den guten Zweck. Somit kommen tatsächlich 100 
% der mit unserer Musik erzielten Spendenerträge ohne Abzüge karitativen 
Organisationen zugute. Externe Kosten, wie die industrielle Vervielfältigung von 
Tonträgern, werden über Werbung und großzügige UnterstützerInnen finanziert.

Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es vielleicht die Kunst, die uns 
nicht bloß unterhält, indem sie uns unbeschwerte Stunden beschert, sondern auch 
gekonnt, und eindringlich an Werte erinnert, die den meisten von uns bereits in der 
Kindheit vermittelt wurden, aber die zu leben wir möglicherweise einfach vergessen 
haben oder in der harten Arbeitswelt wegtrainiert wurden. Gerade deren Renaissance
könnte uns allesamt wieder zu glücklicheren Menschen machen, wenn wir uns einfach
trauen würden, wie Kinder von einer besseren Welt nicht nur zu träumen, sondern als 
Erwachsene auch nach (unseren) Kräften an ihrer Realisierung konkret mitzuwirken. 
Und sei es bloß durch Spenden und weitere Unterstützung von Hilfsorganisationen.

In diesem Sinne wünschen wir unserer Hörerschaft viel Vergnügen mit dem 
vorliegenden Album mit Schwerpunkt Kinderrechte und Zukunft der Jugend, und 
hoffentlich beglückt sie beides, schöne, angenehme Musik und künstlerische 
Inspiration als Impuls für eine gerechtere, glücklichere Welt. Das wäre der Idealfall.

Mit (nächsten-) lieben Grüßen!

Peter M. Zimmeter
Produzent von Austrian Charity Music



Titel 1) Shouldn't We Be Fair
Austrian Charity Music (4:52)

Interpreten: Sophia Marik, Selma Fasching, Pepi Rosenmayer, Martin Koller, Wolfgang 
Essl, Herbert Essl
Band: Michael Hof (Drums), Manfred Stein (Saxophon), Martin Koller (E-Gitarre; Bass)
Sonstige Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter

Dieser Song wurde vor 15 Jahren geschrieben, aufgenommen und wartete seither auf 
sein Erscheinen als heimliche Hymne des Benefizmusiklabels Austrian Charity Music. 
Viele „StammspielerInnen“ des Projektes sind hier in einem gemeinsamen Lied für die 
gute Sache vereint. Eine der großartigen, dunklen Männerstimmen und seine E-
Gitarre werden leider nie mehr erklingen, aber Martin: wir halten dich in bester 
Erinnerung als Ausnahmemusiker, Tontechniker und immer hilfsbereiten Freund!

Passend zum Thema des Songs läuft hier musikalisch bewusst und gewollt nicht alles 
so rund, wie es der anfängliche 6/8tel-Takt suggeriert. Denn nicht nur im Leben, 
sondern auch in unserem Weltbild gibt es Brüche, ja vielleicht sogar verstörende 
Hintergrundgeräusche, wie von manchen möglicherweise in der zweiten Strophe 
dezent wahrgenommen. Aber bei näherer Befassung passt dann vielleicht doch alles 
wieder ganz harmonisch zusammen, macht Sinn und ergibt somit ein klar 
durchschaubares Bild, wie der Status quo ist und wo wir als Gesellschaft hinwollen, 
damit es für möglichst alle besser wird.

Die Forderung im Lied nach: „Eine Perspektive pro Kind“, die jetzt übrigens auch die 
Welthilfsorganisation „Rotes Kreuz“ affichiert, ist nicht bloß eine humanistische 
Grundsatzentscheidung, (denn für Waffen ist ja weltweit immer genug Geld da, 
erstaunlicherweise umso mehr, je offensichtlicher die von ihnen ausgehende 
Bedrohung wird,) sondern auch im ureigensten Interesse selbst der 
Zuwanderungsskeptiker und Sozialstaatsbeschützer. Denn Menschen, denen es zu 
Hause gut geht, brauchen nicht zu flüchten, und sie ertrinken auch nicht in jenen 
Meeren, die unsere Hightech-Fangflotten längst leergefischt haben. Ein gerne 
übersehener Aspekt, der wohl der Bezeichnung „Wirtschaftsflüchtlinge“ auch eine 
bedrückende Mehrdeutigkeit gibt.



Titel 2) Wenn du Kinder hast
Michael Zisser (4:15)

Interpret: Michael Zisser
Backgroundchor: Kinder Hollweg
Band: Elias Kusen (E-Gitarre), Michael Zisser
Mix: Peter M. Zimmeter 

Zum Interpreten: Der Singer - Songwriter Michael Zisser wurde 1968 geboren und 
schrieb seine ersten Lieder bereits mit 15 Jahren. Bühnenerfahrung bei diversen 
Bands führten konsequenterweise zu einem Musikstudium (Komposition bei Prof. 
Musalek, Gesang bei Prof. Donner). Musicalgesang an einem Landestheater, zum 
Beispiel eine Solo - Tenorrolle in Jesus - Christ - Superstar, viele Crossover - Arbeiten, 
Rockband + Orchestertätigkeit wie ein Violinkonzert im Konzerthaus Klagenfurt 
skizzieren seine professionellen Weg als Allround - Musiker. Daneben fand er 
jahrelang Zeit für Musiktheater und arbeitete als Komponist sowie als Texter viel mit 
Kindern und Jugendlichen. Wenn dann noch etwas Zeit übrig blieb, nutzte er diese als 
Vortragender im Kulturbetrieb. Hört man sein großartiges Lied „Märchen“, versteht 
man sofort, warum sich dieser Künstler, vollkommen zurecht, als Geschichtenerzähler
begreift: so märchenhaft schön kann Musik sein!

Zum Lied: 

Die schönsten Jahre meines bisherigen Lebens brachen an, als ich Vater wurde. All die 
bunten Verrücktheiten, die man erlebt, wenn man sich darauf einlässt, haben seitdem
mein Leben mit einer völlig einzigartigen Magie erfüllt. Ich habe immer herzlich gern 



und viel mit Kindern musikalisch gearbeitet, aber eigene zu haben, wurde dann doch 
das Königslevel. Und man lernt dann, ob man will oder nicht, dass all die erwachsenen
Konstrukte keinen Schnuller mehr wert sind, wenn man mitten im Chaos des echten 
Familienlebens sitzt.
Die Gelegenheit, nur einen Bruchteil davon mal zu sagen, ergab sich eben mit dem 
Kinderhilfealbum. Und die Motive dieser frisch und absolut authentisch dafür 
geschriebenen Nummer hab ich mir mit meiner Familie im Schwimmbad, im 
Familypark und auf dem Spielplatz der Schallaburg geholt. (Das Ladoladoladoralala - 
Motiv ist mir im übrigen beim Kinder- Wäscheaufhängen im Garten eingefallen.)

Titel 3) Was ich einmal werden will
Austrian Charity Music (2:56)

Interpretin: Sophia Marik
Backgroundchor: Denise Gansterer, Gabi Neuwirther-Kulterer, Miriam Salahi, Veronika
Salahi
Sämtliche Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter 

Sophia Marik ist momentan die jüngste Solistin in den Reihen von Austrian Charity 
Music. Die Gewinnerin eines Radio Korneuburg Kinderwettsingens verdiente sich 
einfach die Chance, in einem eigens für sie geschriebenen Lied ihr Können unter 
Beweis zu stellen. Und welches Thema passt für eine 13 -jährige in unserer heutigen 
Zeit im Rahmen eines Kinderrechte-Albums besser als faire Karrierechancen für 
Frauen?

Mit ihrer natürlichen Art und einer beeindruckend sauberen Intonation haucht die 
schlageraffine Sängerin der Forderung nach Fairness und Gleichberechtigung äußerst 
überzeugend Leben ein. Und vielleicht dank eines doch nicht ganz so schlechten 



Schulsystems kann sie ihr Anliegen auch sehr eloquent und fast schon 
wissenschaftlich fundiert vorbringen.

Auch wenn der Ruf nach „Kindern an die Macht“ wohl eher künstlerisches 
Wunschdenken denn alltagstaugliches Konzept ist, sollten sich Erwachsene am tief 
verwurzelten Gerechtigkeitsempfinden von Kindern und Jugendlichen doch jedenfalls 
ein großes Stück abschneiden. Denn Reife bedeutet schließlich auch, selbst 
verantwortungsbewusst zu hinterfragen, ob man selber fair lebt oder aus 
Gedankenlosigkeit und / oder Bequemlichkeit Fehlentwicklungen ignoriert und damit 
in Wahrheit mitträgt.

Titel 4) Let Them Sing
Austrian Charity Music (6:18)

Interpreten: Selma Fasching und Herbert Essl
Band: Michael Hof (akustische Drums); Martin Koller (E-Bass)
Sonstige Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter

Zur Interpretin: Selma FASCHING ist eine junge Sopranistin in Diensten der Wr. 
Volksoper mit zahlreichen Soloauftritten als Opern- und Liedsängerin, etwa im 
Rahmen einer großen „Licht ins Dunkel“ - Gala im ORF. Besonders hervorzuheben ist 
ihre beeindruckende 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 allerwenigsten 

ihrer arrivierten Kolleginnen bisher gelungen ist – und das unter den denkbar 
ungünstigsten zeitlichen, technischen und räumlichen Voraussetzungen eines zur Zeit 
der Aufnahme im Aufbau befindlichen, pfarrnahen Benefizprojektes!
Für das unkomplizierte Mitwirken, ihren Humor und natürlich die künstlerische 
Darbietung ist ihr einfach nur allerhöchste Anerkennung zu zollen.



Zum Interpreten:

Herbert Essl ist ein künstlerischer Tausendsassa. Als Bass-Bariton des 
Männerquartetts „Quadrophoniker“ und Conférencier, der dank seiner 
Sprecherausbildung und souveränen Ausstrahlung viel zum professionellen Auftreten 
der Gruppe beitrug, gingen die Fähigkeiten des Bassbariton zum Solisten beinahe 
unter. Im gegenständlichen Lied jedoch beweist er stimmlichen Umfang und samtiges 
Timbre von internationalem Format und besteht die heikle Aufgabe, neben einer 
professionellen Opernsängerin bestehen zu müssen, wohl nach einhelliger Meinung 
mit Bravour.

Zum Lied: In „Let Them Sing“ wird ein Bogen der Harmonie gespannt, der 
verschiedene essentielle Lebensbereiche verbindet. Von dem gemeinsamen 
Musizieren in der Familie, das sich laut wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nur auf
die cerebralen Fähigkeiten von Kindern positiv auswirkt, sondern auch auf ihre 
sozialen Kompetenzen, über die Arbeitswelt bis zu Liebesbeziehungen: überall wäre 
mehr miteinander und aufeinander Hören wünschens- und empfehlenswert, so wie 
es in der Musik nun einmal unverzichtbar ist. Dass nach 15 Jahren seit dem Schreiben 
des Songs die Refrainzeile „von Moskau bis New York, von Belfast bis Jerusalem“ leider
noch immer zum überwiegenden Teil brandaktuell ist, unterstreicht nur die 
Dringlichkeit des künstlerischen Anliegens nach humanistischer Einsicht und 
Weiterentwicklung.

Titel 5) Evelyn
Austrian Charity Music (4:59)

Interpret: Pepi Rosenmayer
Backgroundchor: Dagmar Hollweg, Michaela Dotti, Denise Gansterer; Birgit 
Ziehensack
Band: Martin Koller (Bass), 
Sonstige Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter 



Zum Interpreten: 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 
„Quadrophoniker“. Dieses hat sich vor allem im Raum Klosterneuburg, speziell auch 
bei einem Benefizabend für die neue Kirchenorgel der Pfarre Weidling, einen guten 
Namen gemacht, tritt aber aus beruflichen Gründen nur selten auf. So spontan, wie er
mit seinen Freunden bei feierlichen Anlässen schnell einmal ein Lied anstimmt, so 
unkompliziert hat er auch diesmal wieder seine Hilfe zugesagt. Seine helle Stimme mit
dem ihr eigenen Timbre muss man einfach gehört haben und verdient auch mit Blick 
auf die heimische Popszene wohl wirklich das Prädikat „hitverdächtig“.

Zum Lied: Seine Existenz verdankt der Song dem wunderschön klingenden Namen 
der Gattin des Interpreten: Evelyn. Aufbauend auf einer assoziierten Tonfolge 
entstand ein Refrain und schließlich ein ganzes Liebeslied mit teilweise sogar 
philosophischen Ansätzen. Gerade in so bewegten Zeiten lässt sich wohl gegen die 
Behauptung, das Schicksal sei ein Taxifahrer, der nie nachfragt, wohin es gehen soll, 
wenig einwenden, und gegen ein Happy End sowieso auch nicht.

Titel 6) Take My Hand
Austrian Charity Music (3:21)

Interpretin: Dagmar Hollweg
Backgroundchor: Dagmar Hollweg
Sämtliche Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter



Zur Interpretin: Dagmar HOLLWEG entstammt einer Musikerfamilie, singt aber nicht, 
wie ihre Verwandten, 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. Als 
Sängerin der "Steinis Swing Group" vermochte die achtfache Mutter, die mit einem 
Film- und Opernregisseur verheiratet ist, die Herzen des Publikums geradezu im 
Sturm zu erobern. Dies verdankt sie neben ihrer attraktiven Erscheinung und der 
sympathischen Ausstrahlung vor allem ihrer wunderbaren 
Stimme. Musikliebhaber sind sich völlig einig: Dagmar HOLLWEGS Interpretationen 
von ABBA - Songs, Connie FRANCIS Liedern bis hin zum Sam BROWN - Klassiker "Stop"
sollte man wirklich gehört haben!

Zum Lied: Take My Hand ist eine bewusst auf den intimen Klang der Stimme der 
Interpretin fokussierte Ballade, was auch die intendierte Atmosphäre zu später 
Stunde künstlerisch greifbar machen soll. Abseits der Hektik des Alltags und 
emotional verbildeter Rollenklischees lädt dieser Song dazu ein, sich nicht nur 
musikalisch berühren, sondern auch die herbeigesehnte Intimität tapfer geschehen zu
lassen.

Titel 7) Ballade pour l'Humanité
Austrian Charity Music (3:38)

Interpret: Georg Schaffhauser (Solotrompete)
Band: Werner Forthuber (Drums)
Sonstige Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter



Zum Interpreten:

Georg Schaffhauser ist ein junger Trompeter, der sich in seiner Heimatpfarre von klein
auf in die Herzen der KirchenbesucherInnen spielen konnte. Immer verlässlich zur 
Stelle wenn es darum ging, ein Hochamt oder sonstige Anlässe festlich zu untermalen,
beeindruckte der junge Musiker vor allem auch mit einer bemerkenswerten Technik. 
Jeder der schon einmal gehört hat, wie Trompeten klingen können, wenn sie nicht 
optimal klingen, wird die Freude nachvollziehen können, die bei den musikalisch 
Verantwortlichen entsteht, wenn sie mit perfektem Ansatz ertönt. Und Georg 
beherrscht zudem diese Kunst auch bei sehr zurückhaltenden Lautstärke, was 
besonders in Innenräumen wie Kirchen ein wahrer Segen ist.
 
So unkompliziert, wie der Jungmusiker kirchenmusikalisch einspringt, entwickelte sich 
auch die Zusammenarbeit beim gegenständlichen Lied. Noten in die Hand gedrückt 
bekommen, ein bisserl probieren, ein bisserl besprechen und schon war das 
harmonisch nicht leichte Stück eingespielt.

Zum Lied: Der Song eignet sich wahrscheinlich gut als Hintergrundmusik, ist über 
weite Strecken sehr angenehm zu hören und nervt auch Passivhörende wohl kaum. 
Wäre da nicht der Mittelteil, der die Harmonie dann doch ein klein wenig stört und das
Stück ein bisschen weg von angepasstem Kommerz in eine Richtung bewegt, die 
ansonsten ausschließlich vom Titel angedeutet wird: „Ballade für die Menschlichkeit“.

Was man (mangels Text und vielleicht auch politischer Befindlichkeiten) nicht sagen 
will, auch um nicht ständig zu „moralisieren“, verpackt man kurzerhand ins 
Arrangement. So wird vielleicht beim Zusammenspiel von jugendlichem Trompeter 
und freundlich begleitendem Klavier sowie der durchaus wechselnden Rolle des 
Orchesters, also quasi zwischen den Notenzeilen, einiges mitgeteilt, was nächstenlieb 
veranlagten Menschen seit längerem am Herzen und schwer im Magen liegt. Kurzum: 
Ein Stück zum Genießen, oder zum Nachdenken, vielleicht sogar für beides.



Titel 8) Der unreife Pinguin
Austrian Charity Music (4:13)

Sprecher: Eduard Ronge
Backgroundchor: Lara und Julia Tiller
Flöte: Julia Tiller
Gitarren: Johannes Edtmayer und Karl Hava
Sonstige Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter

Zum Interpreten:

Eduard Ronge ist mit seinen 93 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 Doktorat, mit dem Kopf 
verdient, sondern quasi lediglich „ersessen“.

Mit seiner sonoren Papa - Bär - Stimme gab er bereits vor 3 Jahren den Erzähler beim 
Weidlinger Krippenspiel, das seitdem beim Weidlinger Weihnachtsmarkt des Heurigen
Trat - Wiesner jede halbe Stunde zu bestaunen ist. Nicht leicht vorzustellen, dass er 
einmal Sopran bei den Sängerknaben des Stiftes Klosterneuburg war, mit 
Stimmbildung durch den Kirchenmusiker Vinzenz Goller.

Nach dem Krieg spielte der leidenschaftliche Musiker Klarinette und Saxophon in 
einer Tanzkapelle namens Kometband, später beim UNION-Tanzorchester. Die 
Instrumente hatte er sich autodidaktisch beigebracht.

Zum Lied: Nach der Ballade „Man muss versteh‘n“, in dem er gefühlvoll das Problem 
der Demenz thematisierte, ist „Der unreife Pinguin“ nun die dritte Zusammenarbeit 
für den guten Zweck. Diesmal werden in einer kleinen Tierparabel die Gefahren 
veranschaulicht, die von populistischen Ideen und generell der immer mehr 



grassierenden „Besserwisserei“ ausgehen. Natürlich können Experten und Regierende
irren, selbstverständlich darf man den potentiellen Einfluss von rücksichtslosem 
Gewinnstreben auf unsere Gesellschaft nicht vernachlässigen und sollte immer 
wachsam sein. Aber den guten Willen der Mehrheit der Menschen kategorisch zu 
verneinen und überdies alle anderen testosteronbedingt für geistig unterlegen zu 
halten, ist vielleicht, wie es der Kabarettist Klaus Eckel ausdrücken würde, „auch schon
eine Diagnose für sich“.

Und zu wissen, wie etwas „nicht geht“ (oder vermutlich im Kern: wie man etwas nicht 
haben will) bedeutet nicht, dass es tatsächlich eine bessere Lösung gibt und dass man
diese auch umsetzen kann. Stattdessen sollte man die Konsequenzen zu Ende 
denken, sofern man überhaupt alle dafür erforderlichen Informationen hat. Gegen 
kreative Verbesserungsvorschläge ist natürlich nichts zu sagen. Aber bevor man in 
komplexe Abläufe eingreift (und gemeint ist hier auch die faktische Kraft der 
Dauerkritik), sollte man sich ehrlich die Frage stellen, ob man als einer von Millionen 
Teamchefs aus der vorletzten Reihe etwas wirklich besser beurteilen kann, als die 
Verantwortlichen im Zentrum des Geschehens, und ob das Problem wirklich immer 
ausschließlich „die da oben“ sind, oder nicht manchmal doch nur die eigenen 
Befindlichkeiten.

Titel 9) Bitte nicht streiten
Austrian Charity Music (3:44)

Interpretin: Sophia Marik
Backgroundchor: Selma Fasching, Denise Gansterer, Miriam Salahi, Veronika Salahi
Sämtliche Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter



Zum Lied:

Konflikte, die Erwachsene nicht lösen können, müssen die Kinder ausbaden. Kaum 
irgendwo wird das so deutlich wie bei Scheidungskriegen. Der (v)erbitterte Kampf um 
die Loyalität der Angehörigen, das rücksichtslose Bedürfnis nach Bestätigung der 
eigenen Sicht, die tief verletzte (und damit verletzend ungerechte) Unversöhnlichkeit, 
all das treibt nicht nur Gerichtsbedienstete zur Verzweiflung, sondern ist wie ein 
Angriffskrieg auf Kinderherzen. Und diese unschuldigen Wesen leiden mangels 
Abstumpfung viel mehr als Erwachsene, suchen die Schuld gar bei sich und wünschen
sich nur eines: dass sich die Eltern wieder vertragen, weil sie beide lieb haben, und am
meisten beide zusammen. Sie wollen und sie können sich nicht zwischen ihnen 
entscheiden!

Wenn man sich das unwürdige Spektakel ansieht, dass sich „in den politischen 
Sandkisten“ westlicher Demokratien beim „Streit ums Schauferl“ abspielt, sind hier 
durchaus beängstigende Parallelen der Unreife jener erkennbar, die nur den eigenen 
kurzfristig Vorteil ihrer Agitationen sehen, aber nicht erkennen, welche verheerenden 
Auswirkungen es langfristig auf die gesamte politische Landschaft hat, wenn es „alle 
so machen“, nämlich in ideologischem Tunnelblick nur mehr blockieren und Gegner 
reflexartig miesmachen.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Pendel von der Ellbogengesellschaft wieder in Richtung 
mehr Anstand und Verantwortungsbewusstsein zurückschwingt, wenn es um die 
konstruktive Gestaltung einer lebenswerten Zukunft geht, besonders (aber nicht nur) 
für die Kinder und Jugendlichen dieser Welt.

Titel 10) Kleiner Stern
Michael Zisser (4:58)

Interpreten: Sophia Marik, Michael Zisser
Backgroundchor: Dagmar Hollweg, Miriam Salahi, Veronika Salahi
Mix: Peter M. Zimmeter



Zum Lied:

Der Kerngedanke ist ein Traum meiner Jugend. Damals stand ich manchmal in 
Sommernächten am offenen Fenster und wartete, mit Blick zum Sternenhimmel, dass
sich ein Wunder auftun, Peter Pan erscheinen oder E.T. mit seinem Raumschiff 
kommen und mich mitnehmen würde.
Das Gefühl hat sich im kleinen Stern erhalten. 
Ich habe dieses Lied in den 90ern geschrieben, als Teil einer geplanten musikalischen 
Reise durch die Galaxie, deren Rest aber nie realisiert wurde. 1997, während der 
inspirierenden Probearbeiten zu meinem ersten Kindermusical Tatomintria, 
erweiterte ich es um das Intro-Motiv und andere Teile, um es, als 
Kinder/Erwachsenenduett in ein weiteres Musical einzubauen, das aber, weil ich in 
den folgenden Jahren drei andere schrieb und aufführte, ebenfalls nie über den 
Entwurf hinauskam.
Trotzdem lag mir der kleine Stern immer irgendwie am Herzen. Deshalb fand ich die 
Gelegenheit schön, hier nun einen Platz für ihn zu finden, und in Sophia die richtige 
Duettpartnerin. 

Bonustracks angesichts des aktuellen Weltgeschehens

Titel 11) Noch nicht kaputt 
Austrian Charity Music (5:29)

Interpreten: Miriam Salahi und Peter M. Zimmeter
Backgroundchor: Gospel- und Kirchenchor der Pfarre Weidling und Michael Zisser
Drums: Irene Edtmayer
E-Gitarre: Johannes Edtmayer
Rhythmusgitarre: Karl Hava
Sonstige Vocals, Einspielungen, Programmierungen und Mix: Peter M. Zimmeter



Zum Lied: „Noch nicht kaputt“ ist mehr als bloß ein Friedenslied, sondern auch all 
jenen ehrenamtlichen HelferInnen gewidmet, die sich ständig mit dem latenten 
Vorwurf der Naivität herumärgern müssen. Denn Selbstlosigkeit wird hinter 
vorgehaltener Hand noch immer gerne als „dumm“ hingestellt. Dank modernster 
Forschung ist diese Schutzbehauptung aller Egoisten nun aber widerlegt: Der Mensch 
ist nachweislich von Natur aus gut, wir kommen hilfsbereit zur Welt, nur das 
entspricht unserem wahren Wesen. Rücksichtslos zu leben hingegen ist nicht 
„artgerecht“, sondern nach der hier vertretenen These Folge von Verletzungen, 
vermutlich schon im frühesten Kindesalter, die zu Verbitterung führen. Dies raubt 
dann nicht nur dem eigenen Leben immer mehr Lebensqualität, sondern leider oft 
auch den Mitmenschen, besonders wenn unbarmherzig nach Macht, Geld und sogar 
Raketen gegriffen wird, um das zu bekommen, wovon sich manche ihr Glück erhoffen.

Demgegenüber steht weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die sich etwa in 
Österreich ehrenamtlich engagiert, Menschen mit dem Herz am rechten Fleck, die sich
noch ehrlich freuen, wenn sie helfen können. Und dafür mit jedem dankbaren Blick 
und dem Gefühl, ein wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft zu sein, ruhigem 
Gewissen und einem Sinn in ihrem Leben belohnt werden. Und von ihren 
Spiegelneuronen, denn wir fühlen mit unseren Mitmenschen emphatisch mit, ihre 
Gefühle fallen auf uns zurück. Normalerweise (also abseits von Verbrechen und Krieg) 
bekommen wir also vielleicht bloß das retour, was wir emotional aussenden. Und 
wenn man wieder einmal als unverbesserlicher „Gutmensch“ verhöhnt wird, kann 
man nun wissenschaftlich fundiert und freudestrahlend antworten: na hoffentlich!



Titel 12) Farben in de Welt
Michael Zisser (4:48)

Interpreten: Miriam Salahi und Michael Zisser
Cello: Gerhard Kaufmann
Klarinette: Susanne Urteil
Mix: Peter M. Zimmeter

Zu den Instrumentalisten:

Für diesen Song kam es zu einem Duett zweier toller Stimmen, die nicht nur 
künstlerisch harmonieren, sondern wohl auch auf der selben Wellenlägen durchs 
Leben schwingen, nämlich Miri Salahi und Michael Zisser. Letzterer konnte als 
Komponist des Liedes nicht nur seine Schwägerin

Susanne Urteil, ihres Zeichens langjährige Obfrau der Stadtkapelle Klosterneuburg 
zum künstlerischen Mitwirken gewinnen, sondern mit Gerhard Kaufmann auch einen 
echten Philharmoniker im (Un-)Ruhestand.

Gerade eine Aufnahme, die auf Stimme und Cello reduziert startet, profitiert natürlich 



ungemein von der Erfahrung arrivierter OrchestermusikerInnen. Von 
Produzentenseite ist daher großer Dank angebracht für die Unterstützung des 
Benefizprojektes mit Tat und auch so manch gutem Rat während der Aufnahme. 
Lebenslang erworbenen Kernkompetenz also, die sich wirklich „hören“ lassen kann.

Der Komponist zum Lied:

Es geht in "Farben in die Welt" um die Situation im Leben, an der man merkt, dass 
man sein eigentliches Ziel aus den Augen verloren hat und sich dabei ertappt, dass 
man keine Träume mehr hat. Und dann, so hab ich es selbst erlebt, schickt einem der 
Himmel plötzlich einen Anstoss, etwas das einen aus der Lethargie reisst und einen 
daran erinnert, wer man wirklich ist. Und mit einem Mal findet man sich wieder und 
auch wenn es noch eine Zeitlang dauern mag, kehrt man aufgrund dieses einen 
Moments, der "wie Feuer brennt" auf seine Straße zurück. Und wird damit wieder frei 
und lebendig.


