Pressemitteilung
ARD-Themenwoche "Glück" geht musikalisch weiter…
Der Verein “Optimisten für Deutschland” mit Initiator Peter Breidenbach aus Fürth
veröffentlicht am 22. November 2013 ein Musikvideo „Love (that is shining)“ von
DONIKKL – entstanden aus einer Online-Mitmach-Aktion auf www.optimisten-fuerdeutschland.de. In einer Pressekonferenz werden Peter Breidenbach und der mit dem
Bayerischen Staatspreis für Musik ausgezeichnete Musiker Andreas DONIKKL
Donauer um 11.00 Uhr in der Musikschule Fürth, Südstadtpark 1 in 90763 Fürth ihr
Projekt der Öffentlichkeit vorstellen. Sitzen Sie live bei uns in der ersten Reihe! Oder
schalten Sie sich per Livestream zu. Die Registrierung dafür erhalten Sie ab Freitag
unter www.optimisten-fuer-deutschland.de/registrierung.
“I feel, love that is shining… over my shoulder, come join me, come over…” Ein neuer Hit,
ein optimistisches Gute-Laune-Lied ist neu auf dem Markt, kein gewöhnlicher
Kassenschlager, sondern ein solidarisches Produkt mit Außenwirkung. „Love (that is
shining)“, komponiert, getextet und produziert von Andreas DONIKKL Donauer, wurde durch
Videobeiträge aus ganz Europa in Bilder umgesetzt. Peter Breidenbach, der in Fürth
ansässige ehemalige Leistungssportler, Autor, Rechtsanwalt, Therapeut und
Persönlichkeitstrainer hatte die Idee zu dieser Aktion und ermunterte auf der von ihm
verantworteten Internetseite www.optimisten-fuer-deutschland.de zum Mitmachen. Kinder
und Erwachsene aus ganz Europa haben mitgemacht, sich selbst beim Mitsingen gefilmt, in
der Familie, mit Freunden oder allein, dabei tanzend, Rad schlagend, schaukelnd, im Studio
oder im Wald; viele dieser Einsendungen sind Bestandteil des Musikvideos,
zusammengeführt im Studio von Filmproduzent Stefan Klink von unitylivestream. Das
Musikvideo macht gute Laune, ist Ohrwurm, Augenschmaus und Mutmacher zugleich.

Weder Glamour noch Spezialeffekte, sondern authentische Bilder, ein ehrenamtliches
Gemeinschaftsprojekt ist entstanden. „Wir können überhaupt nicht singen, manchmal sagen
wir auch den Text nicht gemeinsam, aber wir hatten viel Spaß, es war echt witzig“ ,
schreiben Heni, Adri, Reni und Don aus Ungarn, die auch mitgemacht haben, weil sie die
Idee toll finden. „Als Real-Optimisten wollen wir Verantwortung übernehmen und dazu
beitragen, dass in Europa wieder positive Werte und Tugenden eine Chance haben wie
Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit und
Toleranz“, ist auf der Homepage der bekennenden Optimisten unter www.optimisten-fuerdeutschland.de zu lesen. Nicht nur viele ehrenamtlich tätige Mitglieder, sondern auch
Prominente wie Reiner Calmund, Joey Kelly, Fußballer Stefan Kießling, Volleyballspieler
Patrick Steuerwald, Olympiasiegerin im Dressurreiten Hanne Brenner, Hubert Schwarz und
Liedermacher Rolf Zuckowski unterstützen diese Initiative. Rolf Zuckowski stellte den
Kontakt zu dem Musiker DONIKKL her, denn Peter Breidenbach, Rolf Zuckowski und
Andreas DONNIKL Donauer haben etwas gemeinsam: Sie wollen vor allem Kindern zu
einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft verhelfen. „Peter Breidenbach hat mit
Herzenskraft Menschen in Not neues Licht am Horizont gezeigt“, schreibt Rolf Zuckowski im
Vorwort von Breidenbachs Kinderbuch „Der kleine Optimist“. Andreas DONNIKL Donauer,
der mit seinem „Fliegerlied – und ich flieg, flieg…“ im ganzen Land bei Festen und Feiern
bekannt ist, hat Anglistik und katholische Theologie studiert. Der inzwischen mit dem
Bayerischen Staatspreis für Musik ausgezeichnete Musiker hat sich sofort für die Idee
begeistert, denn er ist ebenfalls bekennender Optimist, 100 Prozent lebensbejahend: „Weil
ich einfach an das Gute glaube und mich hauptberuflich mit Kindern befasse. Von
Kindergärten bis Schulen bis Festivals – bin ich immer auf Augenhöhe, gemeinsam mit
Kindern und nehme ihre Ängste, Sorgen und Hoffnungen ernst.“ Dies alles steckt im Text
seines nun veröffentlichten Popsongs „Love (that is shining)“. „Ein ganz normaler Popsong“,
so DONIKKL, „ein Song für alle, egal woher, welche Nationalität, sozialer Hintergrund,
deshalb soll diese Botschaft nicht unnötig verpackt werden.“
Peter Breidenbach, der den Menschen, ob als Rechtsanwalt oder Therapeut stets in seiner
Ganzheit betrachtet, möchte Optimismus verbreiten. „Wir leben länger, suchen bei jedem
Erlebnis nach der positiven Seite und haben deshalb insgesamt auch einfach mehr Spaß am
Leben“. Jetzt ist diese Botschaft in Musik verpackt und schafft eben diese positive
Stimmung. Ein gelungenes, nichtkommerzielles Projekt.
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