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an alle Beteiligten insbesondere Musiker, Produzenten, Managements und 
Freunde und Unterstützer hinter den Kulissen:

Andreas „Bär“ Läsker, David Fais, Heiko Hermann,  Ecki Erlenbusch, Das Team der Prisma Studi-
os, Schorndorf, das Team von House of Music, Winterbach,  Patrick Townsend, Michael Wielath, 
Wolfgang Ilg, Claudia Vaihinger, Felix Schmidt, Yogi Rathfelder, Thomas Welzig, Wolfgang Heim, 
Erwin Staudt, Oliver Schraft, J. Marschall, Jochen Röttgermann, Bardo Kneiser, Horst Zwipp,  Bernd 
Schwer, Markus Ketterer, Jörg Nolle,  H. Nipkau,  Swen Brandt, Markus Dürrenberger, Alex Kilb, 
Uwe Metzler,  Marisol Simon,  Antonio Trombetta,  Tobias Sellmeier, Miriam Fetzer, Oliver Dürr, 
Joe Maher, Hans-Dieter Huober, Michael Stahl, Brian McDonald, Mats Ronander, Jewel,  Thomas 
Amper,  Markus Roeder , Fabian Pospiech,  Frank Dschidda, Frank Strietz,  F. Ibrahim, Marcus 
Jürgens,   Ralf Thiel,  Hans - Martin Fischer,  Dan Peter ,  Udo Kitzig,  Oli Bedow, Christine Bayer, 
Bernhard Fritz, Jürgen Kiesl, Mike Schnabel, Jürgen Spieß, Wolfgang Gutmann, Jochen Klink, Mike 
Wagner, Kai Müller, Tilo Grupp, Heinz Lochmann, Günther Öttinger, Thomas Brodbeck, Fabrik Drei 
Entertainment.

Konzeption und Realisation: Hans Derer, Artwork: Swen Brandt, sbr-Design, Mastering:  Fabian-
Pospiech, Business-Affairs: Claudia Vaihinger, Promotion: Sebastian Lohberg, Special –Marketing:  
Axel Wiesenauer, Pressung: Iberdisc, Barcelona, Papier: Payer, Leonberg, Druck: Voit, Nürnberg, 
Vertrieb: H`Art, Marl 

Es treten auf (Reihenfolge ohne Gewähr)

4 MICZ  „Ich Seh“  -  Juli Pfarr „Weil Träume Stärker Sind“   -  Oliver Marc „1000 Candles” 

Jule „It`s So Cold“  -  Petra Rennings „Weil Du bei mir bist“  -  Alisa Palmer „Nur ein Wimpernschlag“ 

Ton€€man „Schwarze Wolken“  -  Leander feat. Nina „…die liebe bleibt!“  -  Brendan Keeley 

„Heart And Soul“  -  Special Guest: Jürgen Deppert – “Can you Feel the love Tonight”  

Die Grußworte



 

im Namen aller mitwirkenden Künstler, Autoren und Produzenten möchte ich Sie zur heutigen Prä-
sentation begrüßen – und mich für Ihr großes Interesse an unserer CD „…die Liebe bleibt“ bedanken. 

Einer CD, die zum einen – natürlich - Geld einspielen soll, um die Arbeit des Aktionsbündnisses und 
dessen Stiftung „Gegen Gewalt an Schulen“ zu  unterstützen. 

Die  zum anderen aber Menschen aller Schichten und musikalischer Präferenzen ansprechen soll 
-  jung und alt, Freunde des englischen Rock oder deutschen Pop, Fans des Classic-Rock und des 
Hip Hop. 

20 Lieder wurden zusammengestellt -  zu einer 80-minütige Mischung aus namhaften Acts aller stilis-
tischen Coleur wie den Fanta 4, Chris Thompson, Patricia Kelly oder Xavier Naidoo und aufregenden 
Künstler aus der Region, die extra hierfür Lieder komponiert und aufgenommen haben.

Doch gerade deren Werke – ebenso so authentisch wie berührend -  sind es, die den Reiz dieses 
Albums ausmachen, und um deren freundliche Beachtung ich Sie besonders bitte.    

Bedanken möchte ich mich indes bei allen: Arrivierten Acts, deren Managements und Plattenfirmen, 
sowie den Sängern, Musikern,  Produzenten und Studiobesitzern aus der Region, die -  unentgeltlich 
wie alle – so Hervorragendes geleistet haben. Den vielen Unterstützern aus Medien, Politik, Sport 
und Industrie – und nicht zuletzt meinem Team, das mich bei dieser nicht immer leichten Aufgabe so 
trefflich unterstützt hat.    

Was auch immer an Unfassbarem, Ungeheuerlichem am 11. März geschehen sein mag  - lassen Sie 
uns mit Musik darauf antworten. Denn sie, die Sprache der Seele, sagt mehr als viele Worte:   „…die 
liebe bleibt!““ 

Mit musikalischen Grüßen, 
Ihr 

(Hans Derer)

Grußwort

Ein halbes Jahr ist vergangen seit der unbegreiflichen Tat vom 11. 
März 2009. Sie bestimmt weiterhin unseren Schulalltag. Wir gehen 
kleine Schritte in eine Normalität, die aber eine ganz andere sein 
wird als vor diesem 11. März. Unser großes Anliegen und unser 
gemeinsamer Traum ist aus der sinnlosen Tat etwas Sinnhaftes zu 
gestalten. Unser Ziel ist es die Schule als Lebensraum auszugestal-
ten, das Wir-Gefühl und das Selbstwertgefühl zu steigern. In vielen 
Bereichen unseres Schullebens wird es Entwicklungen geben und 
wir wünschen uns, dass auch innerhalb der ganzen Gesellschaft 
Selbstachtung und Nächstenliebe einen höheren Stellenwert haben 
werden. 

Viele Menschen haben uns in der schwersten Zeit nach dem 11. 
März unterstützt und uns dadurch die Möglichkeit gegeben wieder 
nach vorne zu schauen und uns das Gefühl gegeben, dass einige 
unserer Träume wahr werden können, wie z.B. in Frieden leben zu 
können und noch mehr aufeinander Acht zu geben.

Wir sind sehr dankbar viele Menschen an unserer Seite zu haben, 
die uns in diesem Ansinnen unterstützen. Hierzu zähle ich auch die 
Produktion der Benefiz-CD 
„ ..die Liebe bleibt“ und die geplante Spende an die neue Stiftung der 
AAW „Gegen Gewalt an Schulen“.

Die Schulgemeinschaft der Albertville-Realschule Winnenden 
wünscht der Präsentationsveranstaltung und der CD viel Erfolg.

 
A. Hahn
Realschulrektorin

Liebe Musikfreunde,



Paul Woog, Leiter Popbüro Region Stuttgart

 

Die schrecklichen Ereignisse vom 11. März 2009 in Winnenden und Wendlingen können wir bis 
heute weder verstehen noch vergessen. Das Leid der Angehörigen und Freunde bleibt für viele von 
uns unfassbar. Diesen Menschen gilt unser tiefstes Mitgefühl. Viele Musiker aus der Region kennen 
direkt oder indirekt jemanden, der einen geliebten Menschen verloren hat und drücken auf Ihre 
Weise ihren Schmerz und Ihre Trauer aus. 

Der Amoklauf ist aber auch ein individuelles Einzelschicksal. Ausschließliche Schuldzuweisungen 
an Computerspiele, einzelne Musikrichtungen oder an die gesellschaftliche Rohheit führen uns nicht 
weiter. Wir müssen uns gegenseitig achten und füreinander da sein. 

Was die Musik betrifft hinterfragen wir gewaltverherrlichende Texte, intolerante, sexistische, satani-
sche oder faschistische Äußerungen. Oft wird hier etwas „Böses“ dargestellt um zu polarisieren und 
letztlich das „Gute“ ganz individuell sichtbar zu machen. Vielleicht ist es auch wichtig, dass einzelne 
Künstler nicht vorschnell von uns und den Medien verurteilt werden, sondern die Missstände, auf die 
sie hinweisen zur Kenntnis genommen werden. Wo hier die Grenzen der Moral und des Anstandes 
liegen, ob man als Künstler auch einen Schritt darüber hinaus machen darf - darüber muss man 
sprechen. Genauso übrigens, wie sich alle Künstler damit auseinandersetzen müssen, ob jemand 
der ihre Musik hört, die Nachricht auch so versteht wie sie gemeint ist.

Wir, vom Popbüro Region Stuttgart, freuen uns, dass sich eine ganze Reihe von Bands unmissver-
ständlich für das Benefiz-Projekt „...Die Liebe Bleibt!“ zur Unterstützung des Aktionsbündnis Amok-
lauf Winnenden einsetzen. Die außergewöhnliche Musik auf dem Album spricht für sich. Und wir 
hoffen, Sie motiviert jeden von uns zu fragen: Wie geht es Dir?

Am 11. März ist in Winnenden Unfassbares geschehen. Menschen mussten sinnlos sterben. 
In ihren Familien und bei ihren Angehörigen hinterließen sie unendlich große Lücken und tiefe Trau-
er. Ihr Tod bedeutet unbeschreibliches Leid, Verzweiflung und Schmerz. Es gibt keine einfachen 
Erklärungen für das in Winnenden Geschehene. Worte können nur schwer Trost spenden.

Vielleicht aber kann es die Musik. „… die Liebe bleibt!“ ist eine außergewöhnliche CD. Mehr als 200 
Künstlerinnen und Künstler versuchen, das Unaussprechliche in Worte und Musik zu fassen. Jeder 
Musiker bringt auf seine Weise Trauer und Anteilnahme, Mitgefühl und Mitleid zum Ausdruck. Und 
sogar die Wut über das Geschehene, die hier zum Ausdruck kommt, kann ein Weg der Trauer sein. 
Doch zum Schluss – so sagen es die Lieder – bleibt die Liebe. Und es bleibt die Hoffnung, dass 
die Gewalt und das Böse, das sinnlose Sterben und die Endlichkeit des Todes nicht das letzte Wort 
haben. Diese Hoffnung trägt uns Menschen auch in unserem tiefsten Leid.

Es ist gut, dass diese CD entstanden ist, dass diese Musik komponiert und die Texte geschrieben 
wurden. Ich hoffe, dass sich viele Menschen beim Hören davon berühren lassen. Den Künstlerinnen 
und Künstlern danke ich für ihre Bereitschaft, daran mitzuarbeiten.

Aus der Verzweiflung über die Katastrophe von Winnenden erwächst ein starkes Engagement für 
mehr Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft und ein klares Nein zu jeder Form von Gewalt. Wenn 
sich mehr Menschen dieser Bewegung für eine Kultur der Aufmerksamkeit anschließen, dann wird 
sich unsere Gesellschaft verändern. Das ist unsere Hoffnung. Dazu sollte jeder seinen Teil beitragen.

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Grußwort für die Benefiz-CD zugunsten des
„Aktionsbündnisses Amoklauf – Winnenden – Gegen Gewalt in 

Schulen“



Der 11. März 2009 wird für immer ein trauriger Tag in der Geschichte unseres Landes bleiben. 
Der Amoklauf in der Albertville-Realschule in Winnenden hat uns zutiefst getroffen. Wir können 
das Geschehene nicht begreifen - und erst recht nicht ungeschehen machen, obwohl  wir uns nichts
sehnlicher wünschen würden.

Mein Dank gilt Allen, die ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen und Freunden 
der Opfer bekunden und ihnen helfen, mit dem Geschehenen zu leben und Schritt für Schritt 
Vertrauen zurückzugewinnen. Vertrauen zu den Mitmenschen, Vertrauen zum Alltag, Vertrauen zu
Gott.

Die schrecklichen Ereignisse von Emsdetten, Erfurt und Winnenden bleiben eine ständige 
Mahnung - eine Mahnung zum offenen Dialog darüber, was eine humane Gesellschaft wirklich 
ausmacht und wie wir eine Teilung unserer Gesellschaft in unterschiedliche Welten mit 
unterschiedlichen Werten und Regeln verhindern können und stattdessen zu einem stärkeren
Gemeinwesen gelangen.

Musik ist die Sprache, die uns alle verbindet, die Grenzen überwinden und Menschen 
zusammenführen kann. Und Musik kann uns über  schwere Stunden hinweghelfen. 
Mein Dank gilt den Künstlern und Musikern, die mit ihrer Unterstützung diese CD ermöglicht
haben und damit ihre Solidarität mit den Angehörigen und Freunden der Opfer zum Ausdruck 
bringen.

Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Noch immer denken wir mit großer Betroffenheit an die schrecklichen Ereignisse vom 11. März 2009 
in Winnenden und Wendlingen zurück und unser Mitgefühl gilt mehr denn je den Menschen, die durch 
diese unfassbare Tat Angehörige und Freunde für immer verloren haben. Auch mit dem Abstand von 
einigen Monaten bleibt das Geschehene unfassbar und unerklärlich. 

Umso wichtiger ist das großartige Engagement derjenigen, die sich in vielfältiger Art und Weise für die 
Opfer des Amoklaufs und für Gewaltprävention einsetzen. 

Das Benefiz-Projekt „… die Liebe bleibt!“ unterstützt das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden mit 
einer außergewöhnlichen  Musik-CD, auf der Künstler unterschiedlicher Couleur und Stilrichtungen 
gemeinsam ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und für ein friedliches Miteinander setzen. 

Ich bin davon überzeugt, dass dieses bemerkenswerte Album eine große Resonanz erfahren wird und 
wünsche den Initiatoren den bestmöglichen Erfolg.  

Erwin Staudt
Präsident des VfB Stuttgart 1893 e. V. 

DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

G r u ß w o r t

Grußwort von Erwin Staudt, Präsident des VfB Stuttgart 1893 e. V.



Das furchtbare Geschehen von Winnenden und Wendlingen hat uns aufgewühlt und wird noch lange 
nachwirken. Jeder, der wie ich diese schrecklichen Bilder gesehen hat, jeder, der vor Ort war und 
jeder, ob Angehöriger oder Freund, wird die Frage nach dem Warum immer wieder stellen.

Damit aber die Liebe bleibt und die Hoffnung nicht stirbt, müssen wir uns mehr jungen Menschen 
zuwenden. Zuwenden im Sinne von Zuhören und Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen dabei den 
jungen Menschen aber auch Respekt entgegenbringen.

Das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden will mit der Stiftung „Gegen Gewalt an Schulen“ die An-
gehörigen und Opfer, die traumatisierten Schüler, Lehrer und Helfer unterstützen. Mit jeder CD „Die 
Liebe bleibt“ gehen fünf Euro an die Stiftung. Dies ist dem ehrenamtlichen Engagement, vor allem 
dem der Interpreten, zu verdanken. Sicher, Geld kann Leid nicht aufwiegen. Aber mit diesem Geld 
kann neues Leid ver-mieden werden. 

Ich danke allen, die sich für „Die Liebe bleibt“ engagiert haben und wün-sche mir, dass sich über den 
Verkauf der CD viele Spender finden werden.

Heribert Rech MdL

Innenminister
des Landes Baden-Württemberg

Der fürchterliche Amoklauf an der Albertville-Realschule liegt inzwischen über fünf Monate zu-
rück. Doch in der Erinnerung, in den täglichen Gesprächen ist das Grauen des 11. März 2009 
ebenso wie die Trauer über den sinnlosen Tod der 15 Opfer immer noch schmerzlich präsent.

Auf unserem Gemeindefriedhof in Weiler zum Stein haben fünf dieser Opfer - 4 Mädchen 
und ein Mann - die letzte Ruhe gefunden. Ihre Gräber sind ein Mahnmal an die Gesellschaft, 
menschlicher miteinander umzugehen. Hass und Gewalt dürfen nicht die Oberhand gewinnen. 
Der Titel der Benefiz-CD „…die liebe bleibt!“ erinnert uns nicht nur an die Opfer des Amoklaufs. 
Er ermahnt uns zugleich, das Gebot der christlichen Nächstenliebe als Grundlage für ein kon-
fliktfreies Zusammenleben ernst zu nehmen.

Ich gratuliere Hans Derer und seiner 7us media group zu dieser CD, bei der nicht nur die Na-
men der Künstler, sondern auch die musikalische Qualität beeindrucken.

Meine Hoffnung: dass die 20 Songs vielen helfen beim Verarbeiten ihrer Trauer. Dass sie aber 
auch Mut machen, die Spirale von Hass und Gewalt zu durchbrechen und statt dessen auf 
Werte wie Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität zu setzen.

Jürgen Kiesl
Bürgermeister der Gemeinde Leutenbach

Grußwort zum Benefiz-Sampler
 „….die liebe bleibt!“

Grußwort des Innenministers



Drei Worte, die sich all die Menschen, die von der grausamen Tat unmittelbar betroffen waren, sicher-
lich in unzähligen schwierigen Stunden immer wieder ins Gedächtnis gerufen haben.

Drei Worte, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, damit das Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft liebevoller und achtsamer wird.

Gewalt, die sprachlos macht, mussten wir in Winnenden erleben. 

Aber auch aus anderen Städten in unserem Land erreichen uns immer wieder Meldungen über erschre-
ckende Gewalttaten, die teilweise von noch sehr jungen Menschen verübt wurden.

Gegen diese Gewalt muss unsere Gesellschaft ein Zeichen setzen. Dies beginnt im Kleinen - in der 
Familie - und setzt sich fort in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft - überall dort, wo wir 
anderen Menschen begegnen. Verständnis und Mitgefühl für die Belange des anderen sind gefordert; 
zwei elementare Grundvoraussetzungen für unser Zusammenleben.

„Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr zu der Tür des Nachbarn“ – dieser Satz sagt in ganz einfa-
chen Worten vieles über unsere Gesellschaft aus. - Menschen begegnen, auf sie zugehen, ihre Ver-
schiedenheit respektieren und Bindungen aufbauen. Hierin sind wir alle gefordert. Denn nur so können 
die Wörter „Die Liebe bleibt“ mit Leben erfüllt werden.

 

Bernhard Fritz
Oberbürgermeister der Stadt Winnenden

Das tragische Schulattentat am 11. März 2009 löste weit über Winnenden und den Rems-Murr-Kreis 
hinaus große Betroffenheit und Ratlosigkeit aus. Viele Menschen haben Trost, Mitgefühl und Anteil-
nahme gespendet und den Betroffenen gezeigt, dass sie nicht alleine sind. In einer Gesellschaft der 
Zusammengehörigkeit und des Miteinanders lassen sich Leid und Schmerzen leichter ertragen. 

Auch Künstlerinnen und Künstler unterstützen mit dem Benefiz-Sampler „die Liebe bleibt !“ in beeindru-
ckender Weise die Anliegen der Stiftung „Gegen Gewalt an Schulen“ des Aktionsbündnisses Winnen-
den. Die Aufnahmen sind dabei nicht nur vielschichtiges musikalisches Erlebnis, sondern Ausdruck ge-
lebter Verbundenheit. Den Musikerinnen und Musikern wie den Produzenten der CD gilt Anerkennung 
und herzlicher Dank für ihr Engagement. 

Gerade die Musik als Sprache der Seele kann einen Beitrag leisten, besonders bei jungen Menschen 
Orientierung und Grundvertrauen aufzubauen und sie stark zu machen. Möge die CD deshalb einen 
großen Hörerkreis finden und nicht zuletzt auch den angestrebten finanziellen Erfolg zur Unterstützung 
des Stiftungswecks erreichen.

Wenn die 20 Songs des Samplers mithelfen, die schrecklichen Ereignisse zu bewältigen, wenn sie Mut 
machen, sich für eine friedfertige und solidarische Gesell-schaft zu engagieren, dann haben sie ihr Ziel 
erreicht: „Die Liebe bleibt.“

Johannes Fuchs
Landrat des Rems-Murr-Kreises

Grußwort
Begleitwort 

Die Liebe bleibt
Drei Worte, die helfen, das Geschehene zu verarbeiten. 


