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Die Stimme ist ihr Instrument
Sara Lilly ist diplomierte Konzertsängerin
Bereits in jungen Jahren
hatte sich Sara Lilly von
ihrem Zuhause in Schweden
auf nach Wien gemacht,
um der Musik noch näher zu
kommen. Die diplomierte
Konzertsängerin hat
ihr Leben der Musik verschrieben und unterrichtet
momentan Gesang und
Musik und Rhythmik an
der Musikschule Frick.
Miriam Häusler

FRICK. «Musik ist für mich Energie, die sich in Bewegung setzt.
Es ist, wie wenn man mitgehen muss
und immer etwas in Bewegung
ist. Und Bewegung ist das A und O
im Leben, ohne Bewegung kommt
man nicht weiter», erläutert die
ausgebildete Konzertsängerin Sara
Lilly ihre eigene Definition von
Musik.
Sie ist in Schweden geboren, von
wo sie für ihr Studium nach Wien
und später nach Basel gezogen ist.
«Schon als ich noch ein kleines Kind
war, habe ich immer gerne und viel
gesungen», erinnert sich Sara Lilly
an ihre Kindheit zurück. «Mein Vater war sehr musikinteressiert und
sammelte Musikinstrumente, so bin
ich früh mit verschiedenen Instrumenten in Verbindung gekommen.»
Sie merkte aber schnell, dass ihr
keines wirklich entsprach. «Ich
wollte meine eigene Stimme als Instrument brauchen», erklärt Sara
Lilly. Genau das hat sie später auch
gemacht.

Professionelle Ausbildung
in Wien
Nach dem Abschluss des Gymnasiums zog sie nach Wien, um sich
dort zur Konzertsängerin in klas-

«Mit Gesang fühle ich mich frei und kann entspannen», so Sara Lilly.

sischem Gesang ausbilden zu lassen. Während des Studiums lernte
sie ihren zukünftigen Mann kennen, der in der Schweiz lebte, und
zog nach dem Studium mit ihm zusammen nach Basel. Dort studierte
sie später zudem noch Musik und
Bewegung. «Nach dem Studium
arbeiteten mein Mann und ich
beide als freischaffende Künstler.
Ich hatte an verschiedensten Orten,
auch im Ausland, Auftritte. Unter
anderem in Schweden, Deutschland,

Frankreich, Italien, Amerika und
Ungarn», erinnert sich die Sängerin. Als das Ehepaar später dann
zwei Kinder bekam, wussten sie,
es muss sich etwas ändern. «Freischaffend tätig zu sein, ist schön,
aber man muss sehr flexibel sein.
Mit zwei Kindern ist das nicht möglich, also habe ich mich dazu entschlossen, eine Stelle als Gesangslehrerin anzunehmen, da mich
dieser Beruf neugierig machte und
ich gerne meine gesangliche Er-

Stimmungsvoller Jodlerabend
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fahrung weitergeben wollte.» Mittlerweilen ist Sara Lilly seit acht
Jahren Gesangslehrerin an der Musikschule Frick und damit sehr zufrieden. «Durch meine eigenen Kinder habe ich bemerkt, wie wichtig und wie essenziell die Musik
auch gerade für jüngere Kinder ist.
Also habe ich dann auch noch eine
Stelle in der Primarschule Aesch im
Baselland angenommen, um Bewegung und Musik zu unterrichten»,
erklärt sie.

Begeisterung für die Musik
Das Musikmachen mit kleinen
Kindern macht ihr grosse Freude.
«Es ist nur eine kleine Gruppe
von etwa acht Kindern, aber alle
so begeistert und neugierig. Kinder sind da einfacher als Erwachsene. Sie überlegen sich nicht so
viel, sie machen und probieren
einfach aus», freut sich die Sängerin über die Arbeit mit den Kindern.
Neben dem Unterrichten ist für
sie das persönliche Singen immer
noch von grosser Wichtigkeit. «Ich
singe, neben solistischen Auftritten auch in verschiedenen Ensembles mit. Am liebsten habe ich
kleine Ensembles mit nur jeweils
einer oder zwei Personen pro Stimme. So hat man viel Verantwortung
und man hört auch die einzelnen
Personen aus der Gruppe heraus»,
findet Sara Lilly. Sie singt und
unterrichtet nicht nur, sondern
hört auch genauso gerne Musik.
«Immer wenn ich an einem Konzert bin, dann denke ich mir, ich
müsste viel öfter gehen. Man kann
einfach dasitzen und der schönen
Musik lauschen, das ist ein gutes
Gefühl.»
Zu hören ist sie als nächstes am
Lehrerkonzert der Musikschule
Frick, welches am 2. Februar um 16
Uhr im reformierten Kirchgemeindesaal in Frick durchgeführt wird.
«Es wird ein Abwechslungsreiches
Konzert. Instrumental wie auch gesanglich ist es ein sehr hochstehendes Programm», findet die Sängerin.
«Für uns Lehrer der Musikschule ist
dieses Konzert eine gute Möglichkeit
zu zeigen, was wir können. Ausserdem können wir uns untereinander
besser kennenlernen und voneinander profitieren.»
Lehrerkonzert:
Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr,
ref. Kirchgemeindesaal Frick.

FRICKTAL IN BILDERN

Jodelgesang lockte viele Gäste an
FRICK. Für viele Begeisterte des Jodelgesangs ist der «Jodlerobe» des
Jodlerklub Frick eine liebgewordene
Tradition. Da erstaunt es auch nicht,
dass sich die Mehrzweckhalle 1958
am letzten Samstag schon kurz nach
Türöffnung rasch zu füllen begann.
Gespannt wartete man auf den Konzertbeginn, der von den Sängerinnen
und Sänger des Jodlerklub Frick mit
dem stimmungsvollen «Waldfride
Jutz» von Heinz Güller und dem bekannten Jodellied «Am Thunersee»
von Adolf Stähli eröffnet wurde. Gäs-

te, Sponsoren und viele Vereinsdelegationen wurden vom Präsidenten,
Toni Mösch, begrüsst.
Das «Chinderjodelchörli» Frick,
welches am Folklorenachwuchswettbewerb 2019 in Grenchen den glanzvollen 1. Platz erreichte, wurde mit
begeistertem Applaus auf der Bühne
willkommen geheissen. Frisch und
unbeschwert sangen die Kinder «Mir
singid und musizierid» von Emil
Wallimann und «e schöne Traum»
von Hannes Fuhrer. Aus den Reihen
des Klubs formierten sich Elisabeth

Ein Abend mit verschiedensten Eindrücken in die Jodlermusik.
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Vogt und Benedict Egloff zum harmonischen Duett, feinfühlig begleitet
von Doris Erdin auf dem Akkordeon.
Solojodlerin Elisabeth Vogt überzeugte später im Programm mit dem
feinen Jodellied «Fräg z Müeti no»
von Franz Stadelmann. Nach einem
Dank an den Dirigenten durfte das
«Chinderfodelchörli» mit dem Jodlerklub Frick auf die Bühne um gemeinsam den «Fricktaler Kafi Kirsch» zu
singen. Für das leibliche Wohl sorgte
die fleissige Küchenmannschaft, im
Service effizient unterstützt durch
die charmanten Damen der Gymnastikriege.
Im zweiten Teil des Abends wurde weiterhin fleissig gesungen. Unter
anderem stellten sich auch sechs
Männer auf die Bühne, um das Lied
«Ledig Buebe» von Emil Wallimann
in ihren tiefen Stimmen zu präsentieren. Ein Höhepunkt des Abends durfte erwartet werden, als die beiden
Mädchen Anja und Fabienne, aus den
Reihen des «Chinderjodelchörlis», mit
ihrem je eigenen Hackbrett auf die
Bühne kamen. Mit sichtlicher Freude
spielten sie in harmonischer Einheit
mehrere anspruchsvolle Stücke.
Nach den vielen Darbietungen
wurde die Bühne für die Ländlerkapelle frei gemacht, welche zur Unterhaltung und zum Tanz aufspielte und
den Abend ausklingen liess. (mgt)

GV FRAUENRIEGE WITTNAU
Zur 47. Generalversammlung konnte
die Präsidentin Yvonne Hochreuter
viele Turnerinnen begrüssen. Mit dem
längsten Traktandum, dem Jahresbericht, wurden nochmals schöne
Erinnerungen geweckt. Am ETF in
Aarau wurde in zwei Kategorien im
Fit&Fun gestartet und zudem noch an
der Schlussvorführung teilgenommen.
Am nordwestschweizerischen Schwingfest in Wittnau wurde fleissig mitgeholfen.
Verschiedene gemütliche Anlässe
wurden angesprochen wie auch die
Vereinsreise an den Schwarzsee. Die
dazu gezeigten Bilder brachten viele
zum schmunzeln.

Bei den Ehrungen konnte die Präsidentin mehreren Turnerinnen für ihre
Vereinstreue mit einer Rose gratulieren. Im Vorstand gab es eine Verschiebung der beiden Ämter Kassier
und Beisitzer.
Im neuen Vereinsjahr wird es diverse Höhepunkte geben. Am Appenzeller Kantonalturnfest werden die
Frauen wiederum die Fit&Fun Disziplinen turnen und an der Turnshow Ende
November ihr Bühnenkönnen zeigen.
Aber bereits am 22. März 2020 wird
fleissig gearbeitet. Dann findet das
Buurezmorge der Frauenriege Wittnau
in der Turnhalle statt. (mgt)
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