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Amy Winehouse: Zwischen Soulmusik und Drogen 
 
Am 23. Juli 2011 starb die britische Soul-Sängerin Amy Winehouse im Alter von 27 
Jahren. Sie galt als großes musikalisches Talent, aber sie machte immer wieder 
durch Drogenmissbrauch Schlagzeilen.  
 
Amy Winehouse gilt schon als Jugendliche als großes Musiktalent. Nachdem bereits ihr 
Debutalbum von Kritikern gelobt wird, schafft sie mit ihrem zweiten Album "Back to 
black" im Jahr 2006 den Durchbruch. Es verkauft sich mehr als zehn Millionen Mal und 
gewinnt wichtige Musikpreise wie den Grammy. Doch die Hoffnung der Fans, dass Amy 
ihre Karriere fortsetzt, erfüllt sich nicht – "Back to black" bleibt ihr letztes Album.  
 
Immer wieder fiel Amy Winehouse durch Skandale wie Drogen- und Alkoholmissbrauch 
auf. Regelmäßig musste sie deshalb Konzerte und Tourneen absagen. Über ihre Proble-
me sang Amy auch in ihrer Musik. Einer ihrer größten Hits "Rehab" enthält die Textzeile: 
"Sie wollten mich zu einem Entzug bewegen – ich sagte 'Nein, nein, nein.'" 
 
Meldungen über Gefängnisaufenthalte, Ehe-Krisen und abgebrochene Aufenthalte in Dro-
genkliniken beschäftigten die Presse oft mehr als ihre Musik. Mit einem geschätzten 
Vermögen von zehn Millionen Pfund gehörte Amy Winehouse zwischenzeitlich zwar zu 
den reichsten Briten aus dem Musikgeschäft. Doch das Geld konnte sie nicht glücklich 
machen. Ihr Vater beklagte immer wieder das "langsame und schmerzhafte Sterben" sei-
ner Tochter, die unter Drogenproblemen litt. 
 
Nachdem die Nachricht vom Tod der Sängerin bekannt wurde, sprachen viele Musiker-
Kollegen über Twitter ihren Respekt für die Musikerin aus. Winehouse ist nicht die einzige 
Musikerin, die mit 27 starb. Sie hat nun einen Platz im so genannten "Club 27". Auch an-
dere Rockstars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und Nirvana-Sänger Kurt Cobain starben im 
Alter von 27 Jahren. 
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Glossar  
 
jemand gilt als etwas – viele Menschen haben eine bestimmte Meinung über jemanden 
 
Drogenmissbrauch, der – die gefährliche, falsche Verwendung von Drogen 
 
jemand macht Schlagzeilen – über jemanden wird oft in den Medien berichtet 
 
Debutalbum, das – das erste Album einer Band/eines Musikers 
 
Kritiker/in, der/die – jemand, der darüber schreibt, wie gut oder schlecht er etwas findet 
 
den Durchbruch schaffen – berühmt werden 
 
Karriere, die – der Erfolg im Beruf 
 
durch etwas auffallen – durch etwas Besonderes Aufmerksamkeit erregen 
 
Skandal, der – ein Ereignis, das viele Menschen empört und Aufsehen erregt 
 
Hit, der – hier: ein sehr erfolgreicher Song 
 
Entzug, der – hier: eine Therapie, bei der Menschen von ihren Drogenproblemen geheilt 
werden sollen 
 
Drogenklinik, die – ein Krankenhaus, in dem Drogenabhängige behandelt werden 
 
etwas schätzen – hier: eine ungefähre Zahl sagen; vermuten 
 
etwas beklagen – etwas nicht gut finden 
 
unter etwas leiden – hier: mit etwas ein Problem haben 
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Fragen zum Text 
 
1.  Welche Aussage ist falsch? 
a)  Wegen ihres Drogenmissbrauchs musste Amy Winehouse schon Konzerte absagen. 
b)  Amy Winehouse gehörte zu den reichsten Briten im Musikgeschäft. 
c)  Die Sängerin Amy Winehouse konnte keine wichtigen Musikpreise gewinnen. 
 
2.  Ihren Durchbruch schaffte Amy Winehouse … 
a)  durch ihren Hit "Rehab". 
b)  mit ihrem zweiten Album "Back to black". 
c)  in einer Drogenklinik. 
 
3.  Amy Winehouse machte leider oft durch … Schlagzeilen. 
a)  Drogenmissbrauch 
b)  Konzerte und Tourneen 
c)  Musikpreise 
 
4.  Weil sie Drogen nahm, musste Amy Winehouse oft einen … machen. 
a)  Missbrauch 
b)  Entzug 
c)  Durchbruch 
 
5.  Die Sängerin gehörte … den reichsten Briten im Musikgeschäft. 
a)  unter 
b)  zu 
c)  über 
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchieren Sie, welche anderen Musiker im Alter von 27 Jahren starben. Schreiben 
Sie ein kurzes Porträt über einen dieser Musiker und präsentieren Sie es im Kurs. 
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