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Helene Fischer: Superstar 
 
Volle Konzerthallen, Platin-Alben und Tausende begeisterter Fans – das hört 
sich nach einer Rockband an. Die Rede ist jedoch von der Sängerin Helene 
Fischer, die ihr Geld mit Schlagern verdient. 
 
„Das hören doch nur Omas!“ Diese Meinung haben immer noch viele Menschen in 
Deutschland, wenn sie an Schlagermusik denken. Und tatsächlich war der Schlager lange 
Zeit eine Musikrichtung, die vor allem der älteren Generation gefiel und von der jüngeren 
als Kitsch abgelehnt wurde. Inzwischen sieht das jedoch ganz anders aus. 
 
Die Stars der Schlager-Welt verkaufen Millionen von Alben, ihre Konzerte sind 
ausverkauft und ihre Lieder wochenlang in den Charts. Eine Ikone des Schlagers ist 
Helene Fischer. Seit sie im Alter von 20 Jahren von einem Produzenten entdeckt wurde, ist 
ihre Karriere nicht mehr zu stoppen. Ihre Single „Atemlos durch die Nacht“ aus dem 
Jahr 2013 verkaufte sich zum Beispiel so gut, dass die Sängerin mehrmals dafür mit Platin 
ausgezeichnet wurde. Das Lied sang Helene Fischer auch, als die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft nach ihrem WM-Sieg offiziell in Berlin begrüßt wurde. 
 
Auch viele junge Menschen sind begeisterte Schlager-Fans. Aber warum ist der Schlager 
eigentlich so erfolgreich? Der Musikethnologe Julio Mendivil sagt: „Eine einfache Melodie, 
ein einprägsamer Refrain und dazu eine Portion Herz, Schmerz und Liebe mit einer 
Prise Sehnsucht und Freude machen das Erfolgsrezept aus.“ Auch die heile Welt, 
über die in Schlagern gesungen wird, kommt sehr gut bei den Fans an, so Mendivil. 
 
Helene Fischer ist froh, in der Schlager-Welt zu Hause zu sein. Sie sagt: „Ich weiß nicht, ob 
ich mich in der Pop-Welt so wohlgefühlt hätte. Da wird schnell ein Riesenhype um eine 
Sängerin gemacht und im nächsten Jahr ist man weg vom Fenster.“ Sie ist fest davon 
überzeugt, dass ihre Fans sie nie im Stich lassen werden. 
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Glossar 
 
Platin-Album, Platin-Alben (n.) – eine CD, für die ein Musiker/eine Band einen Preis 
bekommt, weil sie von sehr vielen Menschen eines Landes gekauft wurde 
 
von etwas/jemandem ist die Rede – etwas/jemand ist das Thema 
 
Schlager, - (m.) – ein Lied mit einem deutschen Text und einfacher Melodie; eine → 

Musikrichtung, die es etwa seit den 1920er Jahren gibt 
 
Musikrichtung, -en (f.) – die Art von Musik 
 
Kitsch (m., nur Singular) – etwas (z. B. ein Film; Musik u. A.), von dem jemand denkt, dass 
es Gefühle zu stark ausdrückt (negativ) 
 
ausverkauft – so, dass es etwas nicht mehr zu kaufen gibt (hier: Tickets für ein Konzert) 
 
Charts (nur Plural, aus dem Englischen) – eine oft wöchentliche Liste von Songs, die am 
meisten verkauft wurden 
 
Ikone, -en (f.) – hier: eine sehr erfolgreiche und berühmte Person 
 
Karriere, -n (f.) – der berufliche Weg; hier: der Erfolg im Beruf 
 
atemlos – so, dass man wenig Luft bekommt (z. B. weil man sehr schnell gelaufen ist)  
 
jemanden aus|zeichnen – jemandem einen Preis für eine besondere Leistung geben 
 
einprägsam – so, dass man sich etwas leicht merken kann 
 
Refrain, -s (m., aus dem Französischen) – der Teil eines Lieds, der immer wiederholt wird 
 
Prise, -en (f.) – sehr wenig von etwas (z. B. wenige Körner Salz beim Kochen) 
 
Sehnsucht, Sehnsüchte (f.) – der starke Wunsch nach etwas/jemandem 
 
Erfolgsrezept, -e (m.) – der Grund für den Erfolg von etwas 
 
heile Welt (f., nur Singular) – umgangssprachlich für: eine Welt ohne Probleme  
 
Riesen-Hype, -s (m., Hype = aus dem Englischen) – die große Aufregung 
 
weg vom Fenster sein – umgangssprachlich für: nicht mehr interessant sein  
 
jemanden im Stich lassen – umgangssprachlich für: jemanden in einer schwierigen 
Situation allein lassen
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Fragen zum Text 

 

1.  Was steht nicht im Text?  

a)  Schlagersänger konnten schon immer viel Geld mit ihrer Musik verdienen.  

b)  Schlagermusik hatte lange Zeit keinen guten Ruf.  

c)  Auch junge Menschen hören heute gerne Schlager.  

 

2.  Was steht im Text über Helene Fischer? 

a)  Helene Fischer ist nicht nur in der Schlager-, sondern auch in der Pop-Welt zu Hause.   

b)  Helene Fischers Musik wird von vielen Menschen gekauft.  

c)  Helene Fischer singt seit ihrer Kindheit.  

 

3.  Helene Fischer ist gerne Schlagersängerin, weil …  

a)  die Melodien einfach sind und sie sich die Texte leicht merken kann.   

b)  sie glaubt, dass ihre Fans sie immer unterstützen werden.  

c)  sie gerne über die Liebe singt.   

 

4.  Welche Konjunktion passt? Helene Fischer glaubt, … ihre Fans etwas ganz 

Besonderes sind.  

a)  seit 

b)  wenn 

c)  dass 

 

5.  Welche Konjunktion passt nicht? „… auch junge Menschen gerne 

Schlagermusik hören, kann man nicht mehr von Oma-Musik sprechen.“  

a)  Seit   

b)  Wenn 

c)  Dass  

 

 

Arbeitsauftrag 

Hört euch drei Schlager an: „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer, „Ich war noch 

niemals in New York“ von Udo Jürgens und „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg. 

Welches Lied gefällt euch am besten? Glaubt ihr, dass es in eurer Heimat erfolgreich sein 

könnte? Warum? Überlegt euch anschließend ein „Erfolgsrezept“ für andere 

Musikrichtungen (z. B. Rock, Pop, Punk, Oper etc.). 

 

 

Autoren: Suzanne Cords/dpa/Stephanie Schmaus 

Redaktion: Barbara Syring 
 


