Du hast mich stark gemacht
Hintergründe von S. Radic
Helene Fischer (*1984) ist eine deutsche Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin,
Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Mit mehr als
13 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den
erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Ihre Alben
Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten
gehören zu den meistverkauften Musikalben in
Deutschland. Sie wurde unter anderem mit siebzehn
Echos, sieben Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei
Goldenen Kameras ausgezeichnet. Sie ist zudem im
Fernsehen aktiv, wo sie seit 2011 jeweils zu Weihnachten Die Helene Fischer Show präsentiert, die 2015
mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet
wurde.
Helene Fischer:
Emotionale Liebeserklärung an ihre Eltern
Momentan (2017) befindet sich Helene Fischer auf
ihrer großen Tour und schafft es mit ihrer atemberaubenden Show, ihre Fans zu begeistern. Mindestens
so wichtig wie die Musik und die Fans sind ihr aber
ihre Eltern. Und denen hat die Schlager-Queen jetzt
eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht.
Bei einem Konzert in Köln saßen ihre Mutter und ihr
Vater ebenfalls im Publikum. Bevor Helene Fischer
ihr Lied “Du hast mich stark gemacht“ vor 18000 Menschen anstimmt, findet sie rührende Worte für ihre Eltern Maria und Peter. „Den möchte ich meinen wundervollen Eltern widmen, die auch heute Abend hier sind.
Ich bin ihnen unendlich dankbar. Danke, Mama“, erklärt
die Sängerin.
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Das Publikum reagiert ergriffen auf die gefühlvolle Liebeserklärung der Musikerin. Helene Fischer ist eher als
Power-Frau bekannt, doch ab und zu zeigt sich der Star
auch von ihrer emotionalen Seite, besonders wenn es
um ihre Familie geht. Nach diesem besonderen Moment singt Helene Fischer das Lied, welches sie ihren
Eltern gewidmet hat.
Helene Fischer:
Ihre Eltern sind immer an ihrer Seite
„Du hast mich stark gemacht! Hast mir Kraft gegeben
für das Leben. Und war ich einmal schwach, hast du
meinen Flügeln Wind gegeben. Ich hab’ meine
ersten Lieder vor dir aufgeführt. Wenn mein Herz gebrochen war, hast du es repariert. Für dich werd’ ich
immer deine Tochter sein“, heißt es in dem Song.
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