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Schlagerstar
Kino-Dokumentarfilm von
Marco Antoniazzi & Gregor Stadlober

Schlagerstar, der erste Kino-Dokumentarfilm, der einen Blick hinter die 
Kulissen der traumschmiede schlager wirft, zeigt die große arbeit, die 
hinter cd-Produktion, auftritten und Promotion steckt. gemeinsam 
mit dem sänger und musiker marc Pircher erkundet der film die licht- 
und schattenseiten der hitfabrik.

schlagerstar ist sehr gut für themenübergreifendes lernen und arbei-
ten geeignet. In Zeiten, in denen vorgefertigte denkmuster vor allem 
jüngeren menschen durch verschiedene medien suggeriert werden, ist 
der Prozess der bewussten Beobachtung und analyse von großer Be-
deutung für die unterhaltungskonsumentInnen. anhand des kontro-
versen themas schlagermusik können die schülerInnen lernen schein-
bar allgemeingültige öffentliche Meinungen kritisch zu hinterfragen 
und eine eigene haltung zu entwickeln.

der film wird zur Bearbeitung für folgende Unterrichtsfächer vor-
geschlagen: deutsch, Politische Bildung, musikerziehung, touris-
mus, Sozialkunde und Soziales Lernen, Geografie, Medienbildung, 
geschichte.

Themen, die sich anhand von schlagerstar behandeln lassen: 
medienkritik und medienanalyse, musikindustrie, Volkstümliche- 
und schlagermusik, fangemeinschaften, lebensträume und 
Karriere, heimat, unterhaltung, Kulturtradition, 
Patriotismus, erfolg.



Schlagerstar / Österreich 2013 / 90 min. / farbe / moBIlefIlm Produktion / original sprache: deutsch

für die schlagerstar Kino-Schultour werden fixe Vorführungen mit anschließen-
den dialogveranstaltungen mit dem filmteam angeboten.

darüber hinaus können österreichweit individuelle Vorführtermine im Kino ge-
bucht werden. 

alle Informationen zu Buchungen, sowie die Bestellungen der Materialien für 
den Bildungsbereich mit praktischen übungen sind erhältlich unter:

t +43-1-890 24 04
info@schlagerstar-derfilm.com
www.schlagerstar-derfilm.com

der film wurde von der Jugendmedienkommission für Kinder und Jugendliche 
uneingeschränkt freigegeben.

Schlagerstar wurde von Winter 2011 bis sommer 2012 quer durch Österreich 
und deutschland und auf einer Kreuzfahrt durchs mittelmeer gedreht.

Der Film Schlagerstar zeigt dem Zuseher auf nahezu entwaffnende Art, was es für 
den Star heißt, immer am Drücker zu bleiben, damit sich das Karussell stetig dreht. 
Klinkenputzen, Tag und Nacht im Auto, auf der Bühne, Promotion, Fernsehshows, die 
Radioeinsätze befeuern, sich um die Fans kümmern... 

Abgesehen von der handwerklichen und dramaturgischen Qualität, die den Film 
zu einem herausragenden Doku-Werk macht, ist vor allem erstaunlich, dass Marc 
Pircher den Mut zu der Geschichte hatte. Sich nicht weg duckte, nicht in den Stadl-
Kulissen und Pappmache-Bäumen versteckte, sondern zu dem zu steht, was da auf 
der Leinwand zu sehen ist. 

(Andy Zahradnik, Musikexperte)
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