


ohne es ihrer Tochter mitzuteilen, an den
bekannten Manager Uwe Kanthak schickte.
Kanthak war prompt begeistert, lud sie zu
einem Treffen ein und verschaffte Helene den
ersten Fernsehauftritt im „Hochzeitsfest der
Volksmusik“ in der ARD am 14. Mai 2005.
Man suchte nach einer jungen Sängerin, die mit
Florian Silbereisen im Duett ein Lieder-Medley
zum Thema „Verliebte Grüße aus Ungarn“
singen sollte. Kanthak gelang es,
Fernsehproduzent Michael Jürgens von den
Qualitäten Helenes zu überzeugen. Die damals
noch vollkommen unbekannte Helene Fischer
wurde ausgewählt! Helene kann sich auch heute
sehr gut daran erinnern: „Florian und sein
Manager Michael Jürgens sind wirklich ein
Risiko eingegangen, sie kannten mich nur vom
Foto und von Probeaufnahmen und dachten:
Ja, das könnte schon passen. Aber die wussten
ja nicht, wie ich vor der Fernsehkamera wirke



und ob ich vor Nervosität Blödsinn mache ...“
[32] Sie hat mit Sicherheit keinen „Blödsinn“
gemacht, sondern auf ganzer Linie überzeugt.
Dieser Auftritt vor einem Millionenpublikum
war ihr ganz großer Durchbruch – von da an
ging es nur noch steil bergauf. Der bühnen-
und fernseherfahrene Florian Silbereisen hat ihr
Potenzial früh erkannt: „Ich war eigentlich nach
dem allerersten Auftritt mit Helene Fischer
überzeugt: Aus ihr wird eine erfolgreiche
Künstlerin!“ [33] Ob er damals schon heimlich
über ein Rendezvous nachgedacht hat? Bereits
ein erstes Date erhofft hat? Schließlich konnte
er noch nicht ahnen, dass die beiden drei Jahre
später ein Liebespaar werden würden. Der
Erfolg des Fernsehauftritts war enorm, die
Publikumsresonanz einmalig. Dieser
Fernsehauftritt wird für immer unvergessen
bleiben! Ebenso für die private Helene die
erste Begegnung und das Kennenlernen mit



Florian Silbereisen. Helene überzeugte mit
Bühnenpräsenz und sonnigem Gemüt.
Daraufhin verschaffte der berühmte
Schlagerproduzent Jean Frankfurter Helene
den ersehnten Plattenvertrag bei der EMI
Music Germany Electrola. Die beiden trafen
sich zusammen mit Kanthak ganz gemütlich
beim Italiener, um die Möglichkeit einer
Zusammenarbeit zu erörtern – dort wurde die
Zukunft entschieden! [34] Schon 2006 erschien
Fischers erstes Album mit dem
deutungsreichen Titel „Von hier bis
unendlich“. [35] Während die Künstlerin und
ihr Team noch an ihrem gelungenen Debüt
feilten, lud Florian Silbereisen seine
Neuentdeckung mit auf seine Tournee ein.
Diese hatte den Namen „Das
Überraschungsfest der Volksmusik“. Sie
begann im Herbst 2005 und führte bis zum
folgenden Frühjahr durch mehr als fünfzig



Städte. Hier bekam Helene erstmalig die
Chance, vor einem ständig wechselnden
Publikum in immer neuen Häusern
Erfahrungen zu sammeln. [36]

Versonnen erinnert sich Helene Fischer an
die Rezepte ihrer Kindheit, die von ihrer
Großmutter stammen. Seit ihrer Kindheit liebt
sie die saisonale Küche mit frischen Zutaten.
[37] Sie sagt zum Thema Kochen: „Ich komme
manchmal nur einmal im Monat dazu, selbst zu
kochen. Deshalb dauert jeweils alles etwas
länger und artet im Chaos aus. Aber dafür
schmeckt es immer gut. Das habe ich von
meiner Mami geerbt.“ [38] Ein
Lieblingsgericht aus ihrer Kinderzeit sind die
kleinen, dicken Quark-Pfannkuchen mit Äpfeln
und Rosinen, die sie sich auch heute noch von
ihrer Mutter wünscht. [39] Gerne würde sie
ihre glückliche Kindheit und ihre Liebe an
eigene Kinder weitergeben, jedoch nicht zum



jetzigen Zeitpunkt. Nachwuchs ist somit im
Hause Fischer/Silbereisen aktuell noch nicht
geplant. [40]

Was bleibt ihr sonst noch von den Wurzeln
ihrer Kindheit? Auf der Bühne liebt es Helene
Fischer, ihre russische Seite, ihre russische
Seele auszuleben. Sie weiß, dass man seine
Wurzeln immer im Herzen trägt. Folglich ist es
kein Zufall, dass sie ihren Titel „Sehnsucht“
während ihrer Tournee bei einem Konzert in
Hamburg auch in russischer Sprache gesungen
hat. So teilt sie die Tiefe und Gefühlswelt ihrer
russischen Seele mit ihrem Publikum.
Augenblicke wie dieser geben viel über die in
Russland geborene Sängerin preis. Sie selbst
beschreibt die russische Mentalität als eine
Mischung aus Schwermut einerseits und
Leidenschaft und Feuer andererseits. [41]
Beides kann man bei ihren Auftritten spüren.
Sie antwortet auf die Frage, ob sie eine


