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Gotthilf Fischer 
 
Fast 90 und kein bisschen leise!  
 
Zum 500. Jahrestag der Reformation wartet Gotthilf Fischer mit einem besonderes Highlight 
auf: Sein selbst geschriebenes, bisher unveröffentlichtes Werk „Martin Luther“ wird 
pünktlich zum diesjährigen Feiertag auf den Markt kommen!  Ab dem 29.09.2017 ist „Martin 
Luther“ von Gotthilf Fischer und seinen Chören auf allen bekannten Streaming- und 
Downloadportalen erhältlich! 

Am Vater der Reformation bewundert der 89-Jährige dessen Fähigkeit, unbeirrbar, gegen alle 
Anfeindungen, die eigenen Ziele zu verfolgen. „Er muss unheimlich überzeugt gewesen sein 
von dem, was er macht“, sagt Gotthilf Fischer. Dieser Mut, diese Sturheit, das gefällt dem 
Wahl-Weinstädter – und nicht umsonst nennt er Luther liebevoll einen Haudegen. Es sind 
Szenen wie jene, die sich 1521 auf dem Reichstag zu Worms ereignet haben soll, die Gotthilf 
Fischer bis heute beeindrucken. Luther soll da folgende Worte gesprochen haben: „Hier 
stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen“. Und genau hier, am Umgang mit Gegenwind, sieht 
der 89-Jährige Parallelen zwischen Luther und sich. Vorm Endspiel der Fußball-
Weltmeisterschaft 1974 in München, bei dem er mit seinen Fischerchören auftrat, hat er laut 
eigenem Bekunden gegen viele Unkenrufe und Widerstände ankämpfen müssen. Letztlich 
war diese Show ein Höhepunkt in Fischers Leben, ein Erfolg, der seine Popularität nur 
steigerte. 

Dass Gotthilf Fischer nun für den Vater der Reformation ein Lied mit dem Namen „Martin 
Luther“ geschrieben hat, passt so gesehen ins Bild. Es ist zwar schon vor ein paar Jahren 
entstanden, aber nun, anlässlich des Reformationsjubiläums, ist für den Chorleiter der 
richtige Zeitpunkt zur Veröffentlichung gekommen. Geschrieben hat es Gotthilf Fischer 
anlässlich von Luthers Hochzeit, einem alljährlich stattfindenden Spektakel in Wittenberg, 
das an jenen 13. Juni 1525 erinnert, an dem der ehemalige Mönch und die einstige Nonne 
Katharina von Bora heirateten. 

Nahezu zeitgleich veröffentlichte er neues Album:  “Gotthilf Fischer – Live in der Liederhalle“ 
so der Titel des Livemittschnitts, enthält 25 bekannte und beliebte Lieder wie u.a. „Die Nacht 
ist von den Bergen gestiegen“, „Herr Gott, Dich loben wir“ oder „Wein, Weib, Gesang“, aber 
auch einige der selbstkomponierten Lieblingslieder des Chormeisters wie „Frieden, wo kann 
ich dich finden?“, „Lass und vor dir nun stille werden“ oder „In einem stillen Tal“ – allesamt 
bisher unveröffentlicht! 
 
Was für Boris Becker der Centre Court in Wimbledon, ist für Gotthilf Fischer die Bühne der 
Liederhalle in Stuttgart. Regelmäßig gab er dort in über 50 Jahren bis zu drei 
Jahresschlusskonzerte pro Jahr. 
Man könnte fast sagen, die Liederhalle ist das zweite Wohnzimmer von Deutschlands 
bekanntestem und beliebtestem Chorleiter. Und aus diesem, seinem „Wohnzimmer“ bringt 
er nun eine Zusammenstellung diverser Liveaufnahmen von Ende der 1990er bis Mitte der 
2000er Jahre in die Wohnzimmer seiner Fans. 
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Über fünfzig Jahre lang führte der „Meister der Chöre“ seine Fischerchöre auf die Bretter, 
die die Welt bedeuten – alle seine Konzerte in der Liederhalle Stuttgart fanden vor 
ausverkauftem Haus statt! Teilweise an drei aufeinander folgenden Nächten – die Nachfrage 
war stets gigantisch. 2010 fand dann das letzte Konzert von Gotthilf Fischer in der 
Liederhalle statt. Im Alter von 82 Jahren sagte der Chorleiter der großen Bühne dann: Servus 
– natürlich vor ausverkauftem Haus. 
 
Bisher wurden diese Liveaufnahmen von Gotthilf Fischer und den Fischerchören noch nie 
digital veröffentlicht – eine Weltpremiere. 
Und das kurz vor seinem 90. Geburtstag! Der Mann kann und will nicht ohne Musik sein, das 
merkt man ihm an.  
 
Und auch der Panini-Verlag honoriert das: Im neuen Sticker-Sammelalbum „Stuttgart 
sammelt Stuttgart“ ist nun auch Gotthilf Fischer vertreten, neben anderen Stuttgarter 
Größen wie Cro oder dem VfB – eben alles was die Stadt und die Region ausmacht und 
worauf sie stolz ist. 
  
Gotthilf Fischer – wer kennt ihn nicht? Er wird "Herr der singenden Heerscharen", aber auch 
"Therapeut der wunden Seelen" genannt. Seit 70(!) Jahren fasziniert er sein Publikum. Mit 
seinen Chören sorgte der begeisterte und begeisternde Dirigent und Komponist für die 
Verbreitung des deutschen Volkslieds in aller Welt:  
Ob im Petersdom in Rom, beim Fußballweltmeisterschafts-Finale 1974 in München oder vor 
Präsident Jimmy Carter in den USA - Gotthilf Fischer schafft es immer wieder, die Menschen 
zu begeistern. Tausende haben schon mit Deutschlands bekanntestem und beliebtesten 
Chorleiter gesungen. Die Beliebtheit des Massendirigenten spiegelt sich in weit über 16 
Mio. verkaufter Schallplatten, zahlreichen Fernsehauftritten und Auszeichnungen in Gold 
und Platin wider. 
 
Müde aber ist Gotthilf Fischer noch lange nicht. Und auch im hohen Alter geht er noch mit 
der Zeit: 
 
Die Doppel- Album Gotthilf Fischer & seine Chöre – „Live in der Liederhalle“ gibt es ab dem 
15.09.2017 auf allen gängigen Streaming- und Downloadportalen, wie z.B. Amazon oder 
Deezer.  


