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Staufen Sarah Fischer hat sich
einen lang gehegten Wunsch
erfüllt. Seit Jahren schreibt sie
Lieder, die nur darauf gewartet
haben, auf eine CD gebrannt zu
werden.
■■

CAROLIN FREI

B

isher hat mir einfach die Zeit gefehlt», sagt Sarah Fischer. Verständlich, ist sie doch nebst ihrer
Tätigkeit als Schulleiterin der Musikschule LottenSchlüssel und Stufenleiterin des Kindergartens Hunzenschwil
auch noch Bandmitglied bei Misty Blue
und Flying Fingers und hat die letzten
Monate nochmals die Schulbank gedrückt.
«Als Abschlussarbeit für die Ausbildung als Kulturmanagerin (CAS) beim
Stapferhaus Lenzburg drängte es sich
geradezu auf, endlich meinen Traum
einer eigenen CD Wirklichkeit werden zu
lassen», sagt Fischer. Allerdings sei dies
ein aufwändiges Unterfangen gewesen,
da sie alles, vom Texten, übers Arrangieren bis hin zum Aufnehmen selbst gemacht hat.
Zuhause in der guten Stube, wenn die
19-jährige Tochter und der 17-jährige
Sohn «ausgeflogen» waren. Erst galt es,
zu definieren, welche Instrumente als
Begleitung gewählt werden sollen und
ob etwa der Refrain ein- oder zweimal
gesungen werden soll. Für einige der Instrumente mussten zudem die Noten
noch geschrieben werden.

Neun Lieder in drei Sprachen

«Von mir stammt der Gesang und ich
zeichne für die Gitarre, die meisten Bässe und die Mundharmonika verantwortlich. Für die einzelnen Lieder habe ich
Musiker eingeladen, mich mit Posaune,
Trompete, Schwyzerörgeli, Geige, E-Piano oder Schlagzeug zu begleiten», sagt
die 53-Jährige. Dafür hat sie ihnen das
jeweilige Lied digital zugestellt, mit entsprechenden Tempi und Akkorden und
sofern nötig mit den Noten.
Auf diese Weise sind neun Lieder entstanden, je drei auf Schweizerdeutsch,
Englisch und Spanisch. Das CD-Cover
zeigt ein Haus, aus dessen Fenstern und
dessen Haustüre die einzelnen Lieder ertönen. Für den «Finish», das Abmischen
und «Mastern», wurden die Daten an pro-
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Kopfhaut und Haaranalyse.
Wir stellen, auf euch
abgestimmt, die passende
Kur zusammen.
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Termin unter 062 558 77 57.

Hat als «Pescadora» mit der CD «Always get home safe» einen Traum umgesetzt: Sängerin,
Musikerin und Musikschulleiterin Sarah Fischer aus Staufen.
Foto: zvg
fessionelle Studios in München und Wien
gesandt.

Eigene Erinnerungen verarbeitet

«Ich war als 16-Jährige als Austauschschülerin in Ecuador. Noch heute habe
ich mit meiner Gastfamilie Kontakt, die
Sprache ist mir vertraut, ich mag sie.»
Wohl deshalb ist ihr Künstlername denn
auch spanisch: Pescadora – oder zu
Deutsch Fischerin.
So unterschiedlich die Lieder sind,
sie haben doch eine Gemeinsamkeit. «Sie
haben mit meinem Leben, meinen Erleb-

nissen und Erinnerungen zu tun», sagt
sie. Vor allem der Song «Always get home
safe», der sie an die Worte ihres Vaters
erinnert, der sie damit tröstete, wenn er
jeweils spät nach Hause kam.
Die Pop- und Latin-Pop-Songs können ab sofort auf den gängigen Streamingplattformen genutzt werden. Die CD
«Always get home safe» kann auch direkt
unter der Internetadresse www.pescadora.ch bezogen werden. «Endlich ist
mein Traum Realität geworden. Und
schön, dass sich meine Kinder und mein
Umfeld mit mir freuen.»



«Pescadora» realisiert Traum

SALZKORN
Gedankenreisen
Ein Generationenwechsel war angesagt über die Festtage. Neben dem
Cheminéeaufbau
wurde ein jahrelang
nicht beachtetes
Couvert entdeckt.
Fritz Thut
Der Familienrat entschied, das darin
gefundene Geld – ein vergessenes Geschenk der inzwischen längst verstorbenen Mutter – in einen neuen Fernsehapparat zu investieren. In ein
neues Modell, technisch auf dem heutigen Stand. Auf dem alten Gerät hatten
die Farben nicht mehr gestimmt und
die Einblendungen bei Sportübertragungen waren kaum mehr zu entziffern.
Die Tage zwischen den Jahren boten
beste Gelegenheit, ins neue Fernsehzeitalter einzutauchen. Festtagskonzerte, Skirennen, Dartswettkämpfe, alte
«Schinken» – neu alles gestochen scharf
und mit adäquatem Ton. Die Auswahl
ist riesengross. Die Nummern der Sender des Kabelnetzanbieters reichen von
1 bis 999, was bei einigen Lücken und
vielen Anbietern mit einem indiskutablen Angebot immer noch die Wahl aus
mehreren Dutzend Stationen ergibt.
Nun, mit dem neuen Fernsehgerät,
vervielfacht sich die Auswahl noch.
Unter der neuen Fernbedienung – minimalistisch nur mit 13 Tasten ausgestattet – verstecken sich nicht nur direkte
Zugänge zu etlichen Streamingdiensten
(mit noch mehr Schrott), sondern auch
zu weiteren Sendern, deren Namen ich
bisher nie gehört hatte und die auch
nirgends in irgendwelchen Programmzeitschriften erwähnt sind. Mit vierstelligen Sendernummern.
Neugierig wird da durchgezappt.
Und bei Reise- und Kochsendern etwas
länger verharrt. In handwerklich gut
gemachten Sendungen kann man sich
da in tibetische Hochebenen oder in die
Streetfoodszene Istanbuls treiben lassen. Gedankenreisen sind gerade im
trüben mitteleuropäischen Winter eine
schöne Abwechslung.
Doch oh weh. Die Schleifen der Beiträge wiederholen sich in kurzer Kadenz.
Die Sehenswürdigkeiten von Innsbruck
kenne ich inzwischen auswendig – es
wird Zeit, endlich wieder echt auf Entdeckungsreisen gehen zu können.

Fritz Thut, Redaktionsleiter

Liegenschaftsverkauf:
Regional und kompetent

Hallwil

Philipp Rinderknecht

Mehr als ein Laden

Vermarkter

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 18.30 Uhr
Samstag 8.00 – 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mandatsleiter
Bewertung / Verkauf /
Erstvermietung

„Ihr persönliches Anliegen steht im
Zentrum unserer Beratungen.“
Bewertung Ihrer Liegenschaft mit
persönlicher Besichtigung vor Ort
• Einsatz moderner Hilfsmittel
• Realistische Verkaufspreise im
Sinne des Verkäufers
• Alles aus einer Hand: Rundum-Paket
mit transparenten Honoraren
•

5504 othmarsingen
telefon 062 896 11 73
bossertag.ch
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• Individuelle Hörgeräteanpassung
• Hörgerätezubehöre
• Gehörschutz
Müli-Märt 1.OG
Bahnhofstr. 5
5600 Lenzburg
Tel. 062 891 62 72
hoergut-ronchetti.ch

Kernen Sonnenstoren GmbH
Stockhardweg 11
5102 Rupperswil

• Sonnenstoren-Markisen
• Sonnenschutz für ungewöhnliche
Fensterformen
• Lamellenstoren und Rollladen
• Klappläden
• Reparaturen und Service
• Verkauf, Montage, Stoffersatz

Tel. 062 897 54 64
info@kernenstoren.ch
www.kernenstoren.ch

Mit regionalen
Produkten aus dem Seetal

Erfahren Sie mehr über unsere
Immobiliendienstleistungen unter
www.realit.ch
oder kontaktieren Sie uns direkt unter
Tel. 062 885 88 34.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

REALIT TREUHAND AG | Lenzburg
www.realit.ch | 062 885 88 34
philipp.rinderknecht@realit.ch

