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Ob tägliche Autogrammjäger auf seinem Sauerländer Bauernhof, jubelnde Passanten in
der Fußgängerzone oder grölende Fans auf der Schinkenstrasse/
Mallorca, SCHÄFER HEINRICH sorgt seit seinem Debüt in der ersten „Bauer sucht Frau“
– Staffel (RTL) überall, wo er auftaucht, für Aufsehen & Begeisterungsstürme!
„SCHÄFER HEINRICH“ IST KULT!!!!
Mit seinem „Schäferlied“, dass er ursprünglich nur auf Dorffesten und Geburtstagen
vortrug, erstürmte er 2008 prompt die „Top 5“ der Media Control Charts und verblieb dort
über 12 Wochen.
Auch seine 2. Single „SCHÄFCHEN ZÄHLEN….“ sicherte sich in 2009 wieder eine
Platzierung in den Top 20 der Media Control Charts.
2010 war es dann so weit: SCHÄFER HEINRICH EROBERT MALLORCA!
Und das mit einem riesigen Erfolg!
Der Bierkönig und das Oberbayern platzten wöchentlich nahezu aus allen Nähten, wenn
der Schäfer die Party-Meute mit seinem neuen Gassenhauer
„SCHATZI ICH SCHUB ́S DICH INS HEU“ zum toben brachte; und das sogar noch als
einziger Künstler weit über das Saisonende hinaus.
Und auch im Jahr 2011 war Schäfer Heinrich wieder seit April wöchentlich an der Playa de
Palma zu sehen.
Mit seiner Hit-Single „DAS SCHÖNE MÄDCHEN VON SEITE 1“ bringt er aber nicht nur
das Partyvolk auf Mallorca zum kochen.
Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgt der volksnahe und überall beliebte
Schäfer aus dem Sauerland jedes Wochenende für volle Partysäle.
Ob die Großraumdiscothek auf dem Lande, die Firmenfeier im Festzelt oder das
Volkfest auf dem Marktplatz…..spätestens bei dem jedermann bekannten Refrain: „So, so,
so und so ….. BEI UNS SCHÄFERN IST DAS SO“…. hält es keinen mehr auf den Stühlen
und die Menge steht Kopf.
Egal wo er auftaucht: Der sympathische Bauer mit Stab, Hut und Weste begeistert die
Massen.
2011 wurde Schäfer Heinrich’s Song „Das schöne Mädchen von Seite 1“ bei den PartyMusic-Awards 2012 in der Neusser Skihalle zum „Best-Partyschlager“ Song des Jahres
gewählt.

Es folgte der neue Party Smash Hit Ende 2011: „Im Traktor vor mir“. Aber damit nicht
genug: Schäfer Heinrich präsentiert seitdem bei seinen Auftritten den neuen Mallorca
Party Hit „Ich bin scha(r)f“.
“Man könnte meinen, “Ich bin scha(r)f” ist ein Titel, der mir auf den Leib
zugeschnitten wurde”, sagt der Schäfer mit einem Augenzwinkern.
Nach erfolgreichen Auftritten in Österreich, der Schweiz und auf Mallorca eroberte Schäfer
Heinrich im Jahr 2012 sogar Bulgarien und Amerika! In Amerika war es das drittgrößte
Oktoberfest der Welt, auf dem der Kult-Schäfer auftrat und selbst die Amerikaner zu
überzeugen wusste. In Bulgarien tritt der Kultschäfer regelmäßig am Gold- und
Sonnenstrand in den bekannten Partylocations auf.
„Für Gaby tu ich alles“ war Heinrichs Beitrag zur Partysaison 2013. Durch seine
angenehme Art ist Heinrich weiterhin einer der meist nachgefragten Künstler für TV
Sendungen. So ging es 2013 sogar bis nach Kiev.
2014 startet Schäfer Heinrich bereits in seine fünfte Mallorca Saison und wird diese am
zweiten März Wochenende einläuten. Dies verwundert nicht, da er auch in 2013 bereits
als erster Künstler auf der Insel weilte und diese wieder als letzter Künstler wieder verließ.
Ob Alt oder Jung, Teenager oder Rentner, Disco-Gänger oder Hochschullehrer, jeder will
zumindest ein Autogramm & Foto mit:
„DEUTSCHLAND ́S BELIEBTESTEN SCHAFHIRTEN“
denn
„SCHÄFER HEINRICH“ IST KULT!!!!

