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Live 2017/2018
Sie ist die erfolgreichste Künstlerin Europas und hat in den letzten Jahren
sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen. Im Rahmen
ihrer letzten Live-Tournee zum Erfolgsalbum „Farbenspiel“ konnte sie über 1,2
Millionen Zuschauer begeistern. Aber nicht nur die Größenordnung ihrer Tournee,
sondern vor allem auch die bombastische, fantasievolle und atemberaubende
Inszenierung der Bühnenshows, hält jedem internationalen Vergleich mühelos
stand.
Die Live-Shows von HELENE FISCHER sind seit jeher immer etwas ganz
Besonderes gewesen, und man kann sicher ohne Übertreibung behaupten, dass
sie in den letzten Jahren nochmals neue Maßstäbe gesetzt und ein gänzlich
eigenes Genre kreiert hat. „Für mich ist es das Schönste an meinem Beruf, live
vor Publikum, mit meiner Band und meinen Tänzern auftreten zu können. Wir
wollen den Fans einfach einen schönen, ja vielleicht unvergesslichen Abend
bereiten“, sagt die Ausnahmekünstlerin.
In der spektakulären und komplett neu designten Show, die gemeinsam mit 45
DEGREES – a divison of CIRQUE DU SOLEIL entwickelt wurde, präsentiert die
Künstlerin ihr aktuelles Hit-Album live vor großem Publikum – genauso wie viele
weitere Lieblingssongs ihrer Fans.
HELENE FISCHER versetzt mit ihrer Show ihr Publikum allerdings nicht nur
musikalisch in Ekstase, sondern sorgte darüber hinaus auch mit ihren
beeindruckenden akrobatischen Fähigkeiten für außergewöhnliche Höhepunkte in
einer neuen ungeahnten Dimension. Das wochenlange Training mit
professionellen Akrobatik-Coaches im kanadischen Montreal zahlte sich aus:
Scheinbar schwere- und mühelos fliegt sie in etwa zehn Metern Höhe über dem
Boden und führt mit ihrem Akrobatik-Partner ein atemberaubendes Luft-Ballett
auf.
Die aufwendigste Showproduktion für eine deutsche Künstlerin aller Zeiten setzte
auch technisch wieder neue Maßstäbe. Hierzu gehört unter anderem ein
überdimensionaler Uhrzeiger, der die Künstlerin direkt über den Köpfen ihres
Publikums kreisen lässt. Außerdem eine UFO-artige Plattform, die nur von
wenigen Drahtseilen gehalten, mitten in der Halle schwebt. Die dreistündige
Show lässt keine Wünsche offen und das Publikum erlebt viele berührende
Momente mit HELENE FISCHER, die bei dieser Produktion so nah wie nie bei
ihren Fans ist.
Die HELENE FISCHER Tournee 2017/2018 umfasst insgesamt 69 Konzerte in 14
Städten vor rund 700.000 Zuschauern in Deutschland, Österreich und der
Schweiz und ist bereits zum Start so gut wie ausverkauft.

Music Circus Concertbüro – Charlottenplatz 17 – 70173 Stuttgart – www.musiccircus.de
Pressekontakt: Tel. 0711 / 62008025 – eMail presse@musiccircus.de

Über 45 DEGREES - a divison of Cirque du Soleil
45 DEGREES liefert kreative Inhalte für besondere Projekte und exklusive
Produktionen in allen Teilen der Welt. Die Seele ihrer prestigeträchtigen Events
ist die einzigartige kreative Schöpfungskraft und Expertise von Cirque du Soleil.
Diese Einzigartigkeit bringen sie mit den Wünschen ihrer Auftraggeber
zusammen, nicht nur, um die gesteckten Ziele zu erreichen, sondern auch, um
einen langanhaltenden Eindruck bei den Besuchern zu hinterlassen. 45 DEGREES
ist eine international agierende Company und Teil von Cirque du Soleil, die auf
eine über 10-jährige Historie kreativer Showentwicklungen und weltweiter
Spezial-Projekten unter der Marke „Cirque Du Soleil Events“ zurück blickt.
www.45degrees.com
helene-fischer.de
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