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BIO 

Die Künstlerin ist 1990 in Wien 
geboren und hat gleichzeitig 
mit Schuleintritt den Weg zum 
Klavierunterricht bestritten. 
Leicht hatte es Frau Himmel-
bauer nicht mit ihr, das 
musikalisch zu erziehende 
Kind war ungeduldig und 
eigensinnig, hatte 
Schwierigkeiten mit dem 
Notenlesen und wollte lieber 
erfinden statt üben.  

Der Soundtrack ihrer Kindheit waren volkstümliche Kinder-, und Kirchenlieder, Klassik von Ö1 und 
Radio spielen mit den Brüdern.  
Inspiriert von der Berliner Deutschrockband “die ärzte” eignete sich Rakete in ihrer Jugend auch 
noch das Gitarrenspiel an und begann ihre ersten Lieder zu komponieren. 
Ein bisschen Gesangunterricht da, ein bisschen Bühnenerfahrung dort, viel kreativer Tatendrang, 
melancholisches Songwriting, Auftritte auf so manchen Open-Mic-Sessions in Wien – doch der 
Plan fehlte irgendwie. 
Als sie nach einem längeren Parisaufenthalt mit einer kaum erwähnenswerten 
Straßenmusikkariere an der Aufnahmeprüfung zum Musikstudium in Wien scheiterte, besann sich 
die selbsternannte Lebenskünstlerin schließlich auf ihre Wurzeln in der Elementarpädagogik und 
begann im Kindergarten zu arbeiten. Mit der Gitarre als ständige Begleiterin im Alltag mit den 
Kindern, löste sich die Rechnung bald von selbst. 
Singen entpuppte sich als Zauberformel zur spielerischen Alltagsbewältigung. Die Nähe zur 
kindlichen Erlebniswelt ist bis heute ihre Inspirationsquelle Nummer 1. 
Spätestens nach der Absolvierung eines Lehrgangs am Carl-Orff-Institut des Mozarteum Salzburg, 
war der Weg klar: Musik für Kinder ist Kiri’s musikalisches Zuhause. 

Die (Kinder-)Liedermacherin aus Österreich singt Geschichten über verliebte Chamäleons, 
Ampelkatzen, Stadtkinder und Ritter mit Eisenmangel – und das stets in Begleitung ihrer Gitarre.  
Weitere Spezialgebiete von Frau Rakete umfassen Avocadokonsum, Schokoladebaustellen, 
italienisches Recycling, kaffeetrinkende Wolfskinder und Käsefüße. 

Die Künstlerin erkennt man an ihrer charmant-rauen Stimme und damit bedient sie ganz nebenbei 
eine riesen Range. Mit ihrer ruhigen aber durchaus einnehmenden Bühnenpräsenz trägt sie ganz 
ungekünstelt ihre Lieder vor. Die Themen bringt sie dabei stets auf den Punkt – mit starken 
Refrains im Kern und blumigen Strophen drumherum, wachsen ihre Geschichten wie von selbst. 
Ihr Gespür für die kindliche Seele lässt auch Erwachsenenherzen höher schlagen und manchmal 
klingt es ein bisschen so als hätten sich Sarah Lesch, Mai Cocopelli und RatzFatz in einem 
Kindergarten zum Jammen getroffen und beschlossen mal was ganz Neues auszuprobieren.  

NEUES ALBUM - WOHNZIMMERABENTEUER 

Nach dem 2019 erschienenen Album LEBENSFREUDE ist es nun Zeit für den nächsten 
Liederzyklus der Wiener Kinderliedermacherin. 



Während RAKETENSTART 2016 noch etwas roh daherkam und ohne viel Schnickschnack 
produziert wurde, legte AMPELKATZE 2017 mit klangvollen Arrangements nach. Schließlich 
machte sich Kiri Rakete mit ihrem Studioalbum LEBENSFREUDE einen kleinen aber feinen 
Namen in der heimischen Kindermusikszene. Die Songauswahl auf diesem Album war zudem 
geprägt vom sich selbst Ausprobieren und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Musiker:innen. 

Für WOHNZIMMERABENTEUER hat Kiri Rakete ihre Liederskelette der vergangenen 10 Jahre 
auf Vorderfrau gebracht und mit zeitnahen Kompositionen und Themen ergänzt. Als Produzenten 
und Musiker ihres Vertrauens hat sie sich Samuel Fischer in ihr Luftboot geholt.  
Finanziert wurde das neue Album durch ein Crowdfundingprojekt auf der Platform starnext, Kiri’s 
Fangemeinde hat dabei ganze 13.000 Euro zusammengesammelt. 

Kiri Rakete begegnet ihren Hörer:innen auch diesmal auf Augenhöhe und trifft mit einer guten 
Portion Schmäh und “C‘est la vie”- Unernsthaftigkeit abermals in die kleinen und großen Herzen. 
Sie nimmt dabei trotzdem jede:n ernst und spart auch nicht an Situationskomik. 

Das Themen-Menü ist wieder einmal so lang wie es kurios ist und wird stets mit einem 
pädagogischen Schmunzeln serviert. 
Soziales, Mehrsprachigkeit, und erzieherisch wertvoller Input reihen sich erneut aneinander –  
als besondere Schmankerl gibt‘s ein Lied über kranke Haustiere, über Sand in Körperöffnungen 
und eine Ode an die Mutter welche einfach mal nach Peking fährt. 
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