shiver macht die Melodie – Österreich den Text!
Beim Songtext-Wettbewerb der österreichweiten Kampagne „Finger weg!“ – gegen
sexuellen Kindesmissbrauch – wird Jung und Alt dazu aufgerufen den Finger-wegSong zu texten. Die Melodie stammt von der österreichischen Band „shiver“, die
auch den Sieger-Song produzieren wird.

Musik bewegt, Musik berührt und manchmal hilft sie beim Heilen von seelischen Wunden.
Musik ist bei der Kampagne „Finger weg!“ ein wichtiges Thema und Medium zugleich. Um
eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema bei Jugendlichen zu erreichen, wird ein
Songtext-Wettbewerb ausgeschrieben.

Anhören, downloaden, texten
Auf www.fingerweg.at steht die Finger-weg-Melodie zum Anhören und Downloaden zur
Verfügung. Ganz Österreich ist aufgerufen, einen Songtext dazu zu kreieren –
einzusenden per Mail über www.fingerweg.at. Der Inhalt des Songs muss nicht
ausschließlich von sexuellem Missbrauch an Kindern handeln: Stärke, Zivilcourage,
Lösungsansätze, wie wichtig es im Leben ist, Hilfe zu geben und anzunehmen, können
thematisiert werden. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ob der Slogan
„Finger weg!“ im Songtext verwendet wird, ist den Teilnehmern überlassen. Der
Wettbewerb startet mit der Kampagne am 27. September, Einsendeschluss ist der 15.
November 2005. Nur deutsche Texte können teilnehmen.

Jury, Sieger, Radio
Die Jury: Ö3 Moderatorin Daniela Zeller, Chefredakteurin des Xpress Magazins Lisa
Ulrich, Univ.-Prof. Max Friedrich, Schauspieler Wolfgang Böck (bekannt als „Trautmann“),
Jockel Weichert von EMI Music Austria und der Sänger der Band shiver Andreas Gasser.
Sie werden unter allen Einsendungen den Sieger-Text ermitteln. Mit diesem wird der Song
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produziert und Ende November im Rahmen eines Presse-Events gemeinsam mit shiver
präsentiert. Anfang Dezember 2005 geht der Finger-weg-Song „on Air“. Unter allen
Teilnehmern werden zahlreiche Sachpreise wie Semesterkarten für Selbstverteidigungskurse verlost.

shiver gegen Kindesmissbrauch
Das Team von „Finger weg!“ freut sich, die österreichische Band shiver, Gewinner des Ö3Soundcheck-Spezial, mit im Boot zu haben: shiver ist nicht nur die musikalische
Unterstützung und Zugpferd für den Songtext-Wettbewerb, die vier Grazer sind Mitträger
der Kampagne und wichtiger Kommunikationskanal zu den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.“ shiver definiert sich als Band, die deutschsprachigen „Gitarrenrock mit
Herz & Verstand“ spielt. Vom ersten Gespräch an war klar, dass shiver diese
Aktion unterstützen will, nicht nur als prominentes Aushängeschild, sondern als
glaubwürdiger Meinungsmacher, dem die Aufklärung am Herzen liegt. „Wir unterstützen
diese Kampagne, weil hier ein gesellschaftliches Tabuthema endlich mit dem notwendigen
Nachdruck und dem Willen zur Veränderung an die Öffentlichkeit getragen wird. Aktiv statt
passiv – nur so können wir etwas bewegen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten“,
erklärt Roman Pachernegg, Bassist von shiver. Weitere Informationen zur Band unter
www.shiver.at.
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