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ERFOLG AUF UNGARISCH 
 
Magdi Rúzsa ist Ungarns bekannteste Popsängerin. Die aus Serbien stammende Ungarin 
wollte eigentlich Medizin studieren – aber dazu fehlte ihr das Geld. Nach ihrem Sieg in 
einer Talent-Show wurde sie in Ungarn ein Superstar. Die Sängerin schreibt ihre Texte 
meistens selbst, auch sonst arbeitet sie hart für ihre Karriere. Obwohl die Finanzkrise Un-
garn schwer getroffen hat, hat sie keine Angst vor der Zukunft. Auch wenn wegen der Kri-
se weniger Konzerte organisiert werden. Als Geschäftsfrau weiß sie, dass man sich im 
Show-Business behaupten muss. Für die Zukunft wünscht sich Magdi, die im Krieg auf-
gewachsen ist, vor allem Frieden.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Diese Stimme begeistert Ungarn. Magdi Rúzsa ist der aufsteigende Stern am Musik-
himmel: über 500.000 verkaufte Platten, gleich zweimal Platin, eine Tournee nach der 
anderen, ein Superstar. Die Ungarin ist in Serbien aufgewachsen und hatte eigentlich 
ganz andere Pläne. 
 
MAGDI RÚSZA: 
Ich wollte Medizin studieren, aber meine Familie hatte nicht genug Geld, um mein Studium 
zu finanzieren. Von diesem Traum musste ich mich leider verabschieden. Das Geld hätte 
noch nicht einmal für ein Semester gereicht. Ich habe dann Hebamme gelernt, und jetzt 
bin ich Sängerin. 
 
SPRECHERIN: 
Vor zwei Jahren wurde sie in einer Talent-Show entdeckt; gerade ist ihr neues Album 
herausgekommen. Magdi singt über Herz, Schmerz und manchmal auch über Engel. Die 
Texte schreibt sie selbst oder gemeinsam mit ihrem Produzenten. 
 
GABOR ZAVODI (Produzent): 
Obwohl Magdi so jung ist, weiß sie ganz genau, was sie will und mit welchen Leuten sie 
arbeiten will. Sie ist eine sehr selbstbewusste Frau. 
 
SPRECHERIN: 
Magdi Rúzsa arbeitet hart für ihre Karriere. Mehrmals in der Woche hat sie Gesangsun-
terricht. Zigaretten sind verboten, zuviel Alkohol auch, die Musik bestimmt das Leben der 
jungen Frau. 
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MAGDI RÚSZA: 
Die Stimme ist etwas ganz Besonderes für mich. Schon als ich noch ein Kind war, glaubte 
ich, dass die Stimme von etwas anderem in mir bewegt wird, von der Seele vielleicht. Ich 
habe mich immer gefragt, wie die Laute aus mir rauskommen, wer aus mir spricht. Heute 
bin ich überzeugt, es ist die Seele, die meine Stimme bewegt … 
 
SPRECHERIN: 
… und tausende Fans begeistert. Bei diesem Konzert in Budapest kamen über 250.000. 
Beim Eurovisions-Finale im vergangenen Jahr landete Magdi zwar nur auf dem neunten 
Platz, war aber für die Jury die Neuentdeckung des Jahres. Und die Ungarn lieben ihre 
Janis Joplin. 
 
Doch auch die Kultur leidet in Ungarn unter den Auswirkungen der Finanzkrise. Sie hat 
das Land an der Donau besonders hart getroffen. Der Staatsbankrott konnte zwar abge-
wendet werden, aber es wird gespart – überall. 
 
MAGDI RÚSZA: 
Ich bin nicht verzweifelt, habe persönlich keine Angst vor der Zukunft. Aber ich spüre es 
schon, ganz konkret. Die Städte und Gemeinden organisieren viel weniger Konzerte als 
früher. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle ungarischen Künstler. Das beunruhigt 
uns schon. 
 
SPRECHERIN: 
Noch genießt Magdi Rúzsa ihr Leben ohne finanzielle Sorgen. In einem Designerladen in 
der Budapester Innenstadt deckt sie sich mit neuen Klamotten ein. Früher hat sie davon 
nur träumen können. Stundenlang dreht sich Magdi vor dem Spiegel, aber selten nimmt 
sie mehr als ein oder zwei Teile mit nach Hause. Die junge Frau ist sparsam geblieben. 
Mit ihrer Stylistin und ihrer Managerin bespricht sie am Nachmittag ihre nächsten Termi-
ne. Längst ist Magdi nicht mehr nur Sängerin, sondern auch erfolgreiche Geschäftsfrau. 
 
MAGDI RÚSZA: 
Im Show-Business muss man sehr stark sein. Man muss sich behaupten und sich 
durchbeißen. Wenn es schwierige Situationen gibt, dann muss man einfach schön lä-
cheln, aber wenn es sein muss auch zurückbeißen. 
 
SPRECHERIN: 
Bis ins hohe Alter auf der Bühne stehen und Kinder, mindestens zwei, das wünscht sich 
die 23-Jährige, vor allem aber wünscht sie sich Frieden. In Serbien hat sie als Teenager 
den Krieg erlebt, Bombenalarm und Nächte im Luftschutzkeller. Die Musik lässt sie ihre 
Angst vergessen. 
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MAGDI RÚSZA: 
Ich komme aus armen Verhältnissen. Mein ganzes Leben hat sich total verändert hier in 
Budapest. Alles ist so prachtvoll, sprudelt vor Leben. Meine Geschichte ist ein echtes 
Märchen: von Aschenputtel zur Prinzessin. Ich hoffe, dass dieses Glück nie aufhört. 
 
SPRECHERIN: 
Mit Zuversicht schaut Magdi Rúzsa in die Zukunft. Sie sammelt schon wieder Ideen für 
ihr nächstes Album. 
 
 
GLOSSAR 
 
jemanden begeistern – jemandem viel Freude bringen 
 
aufsteigen – sich nach oben bewegen 
 
Platte, die – hier: eine CD o.Ä., auf der Songs eines Sängers zu hören sind 
 
Platin – hier: eine Auszeichnung, die ein Musiker bekommt, wenn er eine bestimmte An-
zahl von Platten verkauft hat (in Deutschland: 200.000) 
 
Hebamme, die – eine Frau, die anderen Frauen bei der Geburt hilft  
 
Talent-Show, die – eine Show im Fernsehen, bei der Menschen gesucht werden, die z.B. 
sehr gut singen können 
 
Album, das – hier: die Platte 
 
Produzent/in, der/die – jemand, der die Aufnahme der Musik im Studio leitet 
 
selbstbewusst – so, dass man an sich selbst glaubt; selbstsicher 
 
Karriere, die – der Erfolg im Beruf 
 
überzeugt sein – sicher sein 
 
Eurovision – genauer: Eurovision Song Contest, ein internationaler Musikwettbewerb, der 
jedes Jahr stattfindet 
 
Finale, das – hier: die letzte Show, bei der die Sieger bekanntgegeben werden 
 
Jury, die – die Personen, die entscheiden, wer gewinnt 
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Janis Joplin – (1943-1970) eine amerikanische Sängerin, die für ihre starke Stimme be-
rühmt war 
 
Finanzkrise, die – die sehr unsichere wirtschaftliche Situation auf dem Finanzmarkt  
 
Bankrott, der – der Verlust des gesamten Geldes, das man hat 
 
etwas abwenden – etwas verhindern 
 
etwas beunruhigt jemanden – etwas macht jemanden unruhig, etwas macht jemandem 
Sorgen 
 
etwas genießen – Freude oder schöne Gefühle bei etwas haben 
 
sich mit etwas eindecken – hier: sich bestimmte Dinge kaufen 
 
Klamotten, die – meist Plural: umgangssprachlich für Kleidung 
 
Stylist/in, der/die – eine Person, die Menschen stylt, d.h. schminkt, die Frisur macht usw. 
 
Manager/in, der/die – hier: eine Person, die sich um die Konzerte und um die Werbung 
der Musikerin kümmert 
 
sich behaupten – besser sein als die anderen 
 
sich durchbeißen – auch bei schwierigen Situationen stark bleiben 
 
Luftschutzkeller, der – ein sicherer Raum im Keller, in dem man sich bei Bombenalarm 
verstecken kann 
 
prachtvoll – sehr groß und schön 
 
vor Leben sprudeln – sehr lebendig sein 
 
Aschenputtel, das – ein Mädchen im gleichnamigen Märchen, das zuerst sehr arm ist 
und dann einen Prinzen heiratet 
 
mit Zuversicht – mit positiven und guten Gefühlen 
 


