
Pressetext – „Mein kleiner Stern“ 
 
Lisi Dorn veröffentlichte am 6. November ihr zweites Album. „Ein echtes Herzensprojekt“, 
sagt die Sängerin aus Melk über ihre neue CD. 
 
„Mein kleiner Stern“ ist ein liebevolles Schlafliederalbum für kleine und große Kinder.  
Die Idee dazu entstand durch das Begleiten von Taufen. „Für die Kleinen zu singen und die 
Liebe der Eltern zu spüren, berührt mich immer sehr. Daher wollte ich schon seit längerer 
Zeit ein Album für Kinder und Familien machen.“, sagt Lisi Dorn. 
 
Dafür hat die Sängerin zum einen traditionelle Schlaflieder im eigenen Stil arrangiert. 
Klassiker wie „Guten Abend, gut‘ Nacht“ oder „La le lu“ durften nicht fehlen.  
Zum anderen hatte sie aber besondere Freude beim Komponieren eigener Schlummersongs. 
Mit tollen Songideen unterstützt wurde sie dabei auch von ihrer Schwester und 4-fach 
Mama Martina Fuchs. „Da steckt also auch ganz viel Mamaliebe drinnen!“, meint Lisi Dorn 
 
Zusammengearbeitet hat sie bei diesem Album mit dem erfolgreichen bayrischen 
Musikproduzenten Christian Knollmüller. Der Lockdown im Frühjahr machte ein persönliches 
Treffen leider unmöglich, doch durch das Heimstudio in Melk und unzählige Videotelefonate 
konnten die beiden wunderbar über die Distanz zusammenarbeiten. 
 
So wurde aus einem Jahr, das vom Virus überschattet ist, doch ein gutes – und das in 
vielerlei Hinsicht: „Als im März alle Auftritte abgesagt wurden, habe ich einfach versucht, das 
Beste aus dieser Zeit zu machen. Ich habe mich zurückgezogen, komponiert und mein 
Schlafliederalbum aufgenommen. Dass sich in dieser Zeit auch unser kleines Wunder 
angekündigt hat, ist wirklich eine schöne Fügung!“, freut sich Lisi Dorn, die im Winter ihr 
Baby erwartet. 
 
„Mein kleiner Stern“ beinhaltet 14 wunderschöne und beruhigende Songs. Ein Booklet mit 
allen Texten lädt zum Mitsingen ein. Eine CD für die ganze Familie und ein wunderbares 
Geschenk für Groß und Klein. 
 
Wo ist die CD erhältlich? 
Zu bestellen unter www.lisidorn.at/shop 
Oder Abholung in Melk bei Lisi Dorn (0676 790 2390) oder in Krummnußbaum bei Martina 
Fuchs (0676 725 1975). 
 
Alle Hörproben unter: https://soundcloud.com/lisidorn/sets/mein-kleiner-stern 
 

Kurzbiographie 
 
Lisi Dorn, geboren 1985 im niederösterreichischen Mostviertel in einer kinderreichen Familie, 
schreibt und singt ihre eigenen Lieder. Die feinfühlige Singer-Songwriterin und bodenständige 
Frohnatur steht schon ihr halbes Leben lang auf der Bühne und begleitet mit ihrer Stimme 
Herzensmomente aller Art (www.momentsinmusic.at). Nach ihrem Gesangsstudium in Wien 
hat sie sich für eine professionelle Solo-Karriere entschieden und veröffentlich seither 
zahlreiche Singles und mehrere Alben (www.lisidorn.at). 


