
Oktober 2017 stand Zürich im 
Zeichen von Helene Fischer. Fünf 
Konzerte spielte die Schlagerköni-
gin im Hallenstadion – alle ausver-
kauft!  114 Tonnen Material müssen 
für die Konzerte in den Hallen an-
gebracht werden. Auf der 26 Meter 
breiten Bühne toben sich, neben 
Helene Fischer, die neun Musiker 
ihrer Band und 20 Tänzer aus. Die 
Show entstand in Zusammenar-
beit mit den kanadischen Effekt-
künstlern von 45 Degrees, einem 
Teil des weltberühmten Cirque du 
Soleil. 
In Zürich trat Helene mit den Wor-
ten auf die Bühne: «Ich gebe euch 
alles, was ich hab’». Und damit 
versprach der blonde Schlager-Su-
perstar nicht zu viel. Zur Eröffnung 
sprang Helene Fischer im blauen 

Helene Fischer: So spektakulär  
war ihr Konzert in Zürich! 
Helene Fischer funkelte bei ihrem Tour-Auftritt in Zürich von der Bühne –  
und das lag nicht nur am Glitter. Deutschlands grösster Schlagerstar liefert eine 
bombastische Show ab.

Stachel-Body über die Bühne und 
sang mit «Nur mit dir» einen ihrer 
neueren Songs. Der Grossteil des 
Programms bestand aus Liedern 
ihres neuen Albums wie «Flieger», 
«Herzbeben» oder «Schmetter-
ling», aber natürlich mussten die 
Fans auch nicht auf die grössten 
Helene-Hits verzichten, darun-
ter «Unser Tag», «Die Hölle mor-
gen früh» und selbstverständlich 
«Atemlos durch die Nacht».  
Insgesamt sechs Kostümwechsel 
legt Helene Fischer aufs Parkett, 
darunter auch das Was-
serkleid, dessen Reifrock 
aus einer sprudelnden 
Wasserfontäne besteht. 
Die Bühnentechnik ver-
schlägt einem schier den 
Atem: Helene turnt nicht 

nur an Seilen, Leitern und Schau-
keln durch die Lüfte, sondern 
schwebt mit einer gigantischen 
Hebebühne über die Köpfe der 
Zuschauer hinweg – und ist so für 
viele fast zum Greifen nah. Hele-
ne Fischer war einfach toll, und 
sie hat eine gute Kondition. Am 
26. Juni 2018 ist Helene Fischer 
schliesslich wieder in der Schweiz, 
im St. Jakob-Park Basel, zu sehen. 
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