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Eine Amazon-Rezension: Etwas skeptisch hatte ich die
ersten Hörproben aufgenommen. Mittlerweile wurde Helene
Fischer’s Studio-Album „Für einen Tag“ auf einem Konzert
vorgestellt und genau dort hat sich gezeigt, dass dies moderner
Schlager ist, der gerade live noch mehr ausgebaut werden
kann. Auch auf der CD sind diesmal weniger typische
Discofox-Rhythmen zu finden, wie sie in der Branche und
auch bei Helene Fischer zur Tagesordnung gehörten.

Hier wird mit großen Balladen aufgetrumpft: „Für einen Tag“,
„Wär heut mein letzter Tag“, „Sehnsucht“ und „Allein im
Licht“ sind teils autobiographische Geschichten über das
Leben und Sehnsüchte, die jeder in sich trägt.
Durch ihren neuen Texter Joachim Horn-Bernges kommt
neuer Schwung in die Songs, die zwar lyrisch nach wie vor
keinen Poeten-Preis gewinnen würden, jedoch wird so
mancher flacher Reim von den sehr gut arrangierten Melodien
und Helene Fischer’s Stimme perfekt ausgeglichen.
In Songs wie „Nur wer den Wahnsinn liebt“, „Du kennst mich
doch“ und „Die Hölle morgen früh“ gibt Helene Fischer die
Neckische. Texte mit einem Augenzwinkern und das gerade
auch weil sie realistisch sind. Etwas Country-Sound ist mit
„Ich will spüren, dass ich lebe“ auf dem Album vertreten.
Auf jeden Fall ist die Künstlerin mit ihrem neuen Album auf
dem richtigen Weg weg vom Schlager-Einheitsbrei. Mit über
einer Stunde Spielzeit und 16 Titeln ist das Album prall gefüllt
und bietet nach dem letzten Album „So wie ich bin“ eine
Helene Fischer, die auf dem Punkt der Zeit ist und sich traut
Neues auszuprobieren.

Als Extra gibt es Live-Ausschnitte der Orchester-Tournee
2011, welche unglaublich war und zu Helene Fischer’s Live-
Qualitäten muss man gar nicht sagen. Wer sie einmal erlebt,
gehört, gespürt hat wird keinen Zweifel haben, dass sie aktuell
die beste Entertainerin der deutschen Musik-Szene ist.

Ich seh noch heut’ das kleine Mädchen,
das ich mit sieben war.
Da war mein kleines Kinderzimmer,
groß wie Amerika.

Mein Teddy, der war quicklebendig
und jeder Tag unendlich.
Ich hab’ ihn heute noch, den Teddybär,
doch heut’ lebt er nicht mehr.

Uohoo.
Ich geb’ gern zu dass ich oft träum
einmal noch Kind zu sein.

Für einen Tag
zurück ins Abenteuerland.
Für einen Tag,
mit Peter Pan im Arm,
auf große Reise geh’n.
die Welt nochmal mit Kinderaugen seh’n.
Ja für einen Tag
in dieses Land zurück,
wo es noch Wunder gibt.
Wo alles beu beginnt in jedem Augenblick.
Dort wär’ ich gern’ noch mal
für einen Tag.

Ich seh’ noch heut’ die Schmetterlinge,
wie drachen spiel’n im Wind
und wie die großen Wolkenschiffe
davon geflogen sind.

Die Murmeln waren Edelsteine,
denn schön’re gab es keine.
Das reichste Mädchen auf der Welt
war ich ganz ohne Geld.

Ooohoo.
Ich weiß, ich träume nicht allein
einmal noch Kind zu sein.

Für einen Tag
zurück ins Abenteuerland....


