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Sie singt davon, nicht «flaw-
less» sein zu wollen, ist in 
diesem Moment aber ge-
nau das: makellos. Es ist 
Samstagabend. Eliane 

Müller, Künstlername Eliane, sitzt  
im ausverkauften Kultur- und Kon-
gresszentrum Thun BE in einem 
Tüllrock am Klavier. 

Die Stimme der 27-Jährigen: 
 engelshaft, unkompliziert. Ein 
Wechselspiel aus gehauchten und 
gepressten Tönen, irgendwo zwi-
schen Céline Dion und Nelly 
Furtado. Sie wirkt erholt, als hätte 
sie den Tag im Spa verbracht.

Hat sie nicht. Ihre Masterarbeit 
frisst gerade jede freie Minute. Vom 
Computer gings direkt zum Sound-
check. Geschminkt hat sich Müller 
selbst, Mutter Edith hilft ihr back-
stage bei den Kleiderwechseln. 

Eli, wie ihre Freunde sie nennen, 
ist die erfolgreichste Popsängerin 
der Schweiz. Vor sieben Jahren 
 gewann sie die Castingshow «Die 
grössten Schweizer Talente» auf 
SRF 1, das erste Album landete auf 
Platz vier der Charts, das neuste, 
«Slow Motion», auf der Eins.  

Müller war die einzige Schweizer 
Frau, die es 2017 in die Top 100 der 

 einem Mosaik aus gefärbten und 
ergrauten Kurzhaarfrisuren. Wenn 
der Bassist mit dem Ziegenbärt-
chen zum Mitklatschen auffordert, 
machen alle mit. 

Eine Fangemeinde, von der 
andere Künstler träumen
Die kleine Frau auf der Bühne ist 
eine grosse Ausnahme im Pop-
geschäft. Allein mit Musikver-
öffentlichungen und Konzerten 
kann sie auf eine Fanbasis zählen, 
die jedes Album kauft, jede Tour 
besucht. In der Pause stossen sogar 
die Fotoporträts in Form einer 

 plastifizierten Einkaufstasche auf 
Nachfrage am Merchandise-Stand. 
Dort geht eine CD nach der ande-
ren über den Tisch. Schon fünf Mal 
sei sie an einem Konzert von Eliane 
gewesen, sagt eine Frau. «Ich mag, 
dass sie eine Bodenständige ist.» 

Ausserhalb der Fangemeinde 
sinkt der Bekanntheitsgrad rapide. 
«Wer tritt heute auf?», fragt eine 
 Taxifahrerin vor dem Gebäude. 
«Eliane? Noch nie gehört.» Ein oft 
gehörter Satz bei den Vorbereitun-
gen für ein Porträt über die grosse 
 Unbekannte. Baschi, Sina, Stefanie 
Heinzmann – die Namen kennt je-

der. Wie kann es sein, dass eine der 
wenigen Frauen in unserem Land, 
die mit Pop richtig Geld verdienen, 
einem grossen Teil der Bevölke-
rung kein Begriff ist? 

Müller vereint typisch schweize-
rische Eigenschaften wie Natür-
lichkeit, Familiensinn und Heimat-
liebe. Damit fällt sie ausserhalb 
 ihrer Zielgruppe nicht auf. Im Un-
terschied zu Mundartkünstlern wie 
Trauffer, der sich genauso heimat-
verbunden gibt, provozieren ihre 
Texte nicht. Ironie, Sex oder Sar-
kasmus kommen nicht vor. Dass sie 
Englisch singt, ist gewagt genug.  

Einfühlsame 
Balladen  

am Klavier:  
Eliane bei  

ihrem Konzert 
in Thun. 

Eliane Müller ist die erfolgreichste  
Popsängerin der Schweiz. Die 27-jährige  

Luzernerin vereint typische Schweizer  
Eigenschaften. Auffallen gehört nicht dazu. 

Die 
grosse

Unbekannte

Jahreshitparade schaffte. Im Feb-
ruar gewann sie an den Swiss  Music 
Awards die Auszeichnung als «Best 
Female Solo Act». 

Müller nimmt jetzt am Piano 
Platz und begleitet sich selbst. 
«I Got It All» ist eine Ode an ihre 
Kindheit, «Dear Home» ein Liebes-
brief aus der Ferne an die Gemein-
de, in der sie aufwuchs: Hochdorf 
im Kanton Luzern. «I even miss 
your rain», heisst es im Refrain. Ich 
vermisse sogar deinen Regen. 

Die Leinwand im Hintergrund 
zeigt Kindheitsbilder in Sepia, 
 Wasserfälle in Zeitlupe, flatternde 

JONAS DREYFUS (TEXT) UND TOM LÜTHI (FOTOS)

 Möwen. Es geht hier um die ganz 
grossen Gefühle. 

Die Gesichter im Saal mit 740 be-
stuhlten Plätzen bleiben ernst. Hier 
und dort ein angedeutetes Lächeln, 
ein Nicken mit dem Kopf im Takt 
der Musik. Man kennt die Songs 
und raunt, wenn die sechsköpfige 
Begleitband einen Hit anspielt. 
Aber muss man deswegen gleich 
ausflippen? Nicht in Thun. 

Die Zuschauer sind um die 
60 Jahre alt, darunter ein paar 
Teenager, Kinder und Liebespär-
chen. Sie hat den Kopf auf seine 
Schulter gelegt. Der Saal gleicht 
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Es gibt viele Momente im Leben, in denen Freundschaf-
ten bedroht sind. Schulwechsel, Umzug in eine andere 
Stadt, unüberwindbare Konflikte, Partnerschaften. Hat 
man diese Gefahren alle überstanden, hat die Bindung 
wahre Stärke gezeigt. Dann ist das Einzige, wovor man sich 
noch zu fürchten braucht: ein Baby!

Früher hat man mit der Freundin darüber gequatscht, 
wie es wohl wäre mit Kind. Dann, wie es wohl wird mit 
Kind. Und plötzlich ist es da, das Kind. Eine Freundin ist 
immer die Erste. Dann folgen alle. Und eine ist immer die 
Letzte mit dem Kinderkriegen. Diese versucht dafür, genau 
zu beobachten und für sich zu bestimmen, wie sie es der-

einst machen wird. Ist ja 
auch einfach – so ganz 
ohne. Schwierig hingegen 
sind die neuen, komplett  
diametralen Welten, die 
aufeinandertreffen. Natür-
lich will man als Freundin 
alles wissen («Kotzt du? 
Magst du noch aus dem 
Haus? Sprichst du mit dem 

Baby?»). Ist es dann da, muss man gar nichts mehr wissen 
wollen, es wird einem eh erzählt.

Und dieses Erzählen ist eben neu. Anders. Wenn man 
fragt, was es Neues gibt, heisst es: «Immer dasselbe. 
 Wickeln, Stillen, Spazieren. Aber erzähl du!» Erst ziert 
man sich. Hat sie nicht andere Sorgen? Dann setzt man an. 
Erzählt schüchtern vom Arbeitskollegen, den man ein 
 bisschen zu gut findet, von der Geschichte, an der man ist. 
Aber man kommt nicht weit. Schon beim ersten Satz merkt 
man, die Freundin hört überhaupt nicht zu. Sie ist in einer 
anderen Welt. Sie schaut ihr Baby an, wischt ihm den 
Mund ab, sagt: «Erzähl ruhig, ich hör dir schon zu.» Aber 
so will man nicht. Man kommt sich lächerlich vor. Vis-à-vis 
sitzt eine abgekämpfte Freundin,  
deren Leben sich gerade so 
 radikal ändert. Man denkt,  
sie findet diese Männer- 
Geschichten jetzt lächerlich. 
Gleichzeitig merkt man, wie 
lächerlich sie wirklich sind. 
Nichts kann mit diesem 
 neuen Leben, das da sitzt, 
konkurrieren. 

Es schmerzt etwas, 
wenn man das Gefühl 
hat, nie wieder unge-
stört sprechen zu kön-
nen und dass einem nie 
wieder aufmerksam 
 zugehört wird. Und es  
ist auch verdammt egois-
tisch, ja. Das Gute ist: Die 
Babys werden älter – und 
 wischen sich irgendwann 
den Mund selber ab. l

Man merkt, wie 
 lächerlich Männer-

Geschichten sind. 
Nichts kann mit 

dem Leben, das da 
sitzt, konkurrieren.

Sie hört nicht zu – es 
ist zum Kinderkriegen!

XFi zur Gesellschaft

Die Melodien ihrer 
Balladen erinnern den 
Hörer an  etwas, das er 
irgendwo schon gehört 
hat. Das fühlt sich an, 
als sei er an einen ver-
trauten Ort – wie Heim-
kommen. Die Songs 
entstehen in Zusam-
menarbeit mit Co-Pro-
duzenten, auf der Büh-
ne funktioniert Müller 
auch als Alleinunterhalterin. Be-
reits als Schülerin gab sie mit dem 
Keyboard an Hochzeiten Coverver-
sionen zum Besten. 

Wenn man sie heute zum Publi-
kum sprechen hört, klingt es noch 
immer so, als kündige sie das Lieb-
lingslied des Brautpaars an. Fast 
flüsternd erzählt Müller, wie sie 
schon als kleines Kind im Alters-
heim für Grossmutter ein Ständ-
chen sang. Dass immer so viele Leu-
te ans Konzert nach Thun kämen, 
sei einfach nur «mega schön». 

Eine Woche später sitzt sie in 
 einem Café in Luzern. Auf einem 
 ihrer weissen Zähne blitzt das 
Schmucksteinchen, das Müller 
 bereits bei den «Grössten Schwei-
zer Talenten» trug. 

Sie wirkt etwas müde, hat gerade 
ein Engagement am Autosalon in 
Genf hinter sich, wo sie für Subaru 
geworben hat. «Die Autos bringen 
mich sicher durch den Schnee», 
sagt sie. Ein Porsche Cayenne wür-
de das auch. «Der passt aber nicht 
zu mir.» Es stimme, dass sie typi-
sche Schweizer Eigenschaften ver-
eine, sagt Müller. «Ich komme vom 

Land, mag die Idylle, die Ruhe. Ich 
habe aber auch schon vorüberge-
hend in Luzern gewohnt – solange 
man keine Kinder hat, ist das okay.»

Andere Studenten zieht es nach 
Bologna oder San Francisco, Mül-
ler absolvierte ihr Kommunika-
tionsstudium in Lugano und 
Blacksburg. An der Uni in der Klein-
stadt im US-Bundesstaat Virginia 
konnte sie genau den Abschluss 
machen, den sie wollte. «Vielleicht 
zieht es mich unbewusst an Orte, 
die ‹ab vom Schuss› sind», sagt sie. 

Popstar sucht Teilzeitjob  
im Gesundheitswesen  
Vor einem Jahr zog sie zu ihrem 
Freund nach Inwil. Die Wohnung 
befindet sich in  seinem Elternhaus 
oberhalb des  Familienbetriebs, ihre 
Heimat Hochdorf ist zehn Auto-
minuten entfernt. 

Im Sommer, sagt Müller, soll die 
Masterarbeit fertig sein. Sie behan-
delt die Kommunikation im Um-
gang mit Hirntumorpatienten. 
«Mich reizt der psychologische 
 Aspekt des Themas. Positives Den-
ken trägt zur Heilung bei.» Danach 

müssen sich mit Ne-
benjobs über Wasser 
halten. In ihren Ohren 
dürften Müllers Worte  
fast zynisch klingen. 

Für ein Skandälchen 
sorgte sie in einer  
«Glanz & Gloria»-Talk-
show. Es ging um die 
Untervertretung von Künstlerin-
nen in der Schweizer Musikland-
schaft und die Frage, ob die Bran-
che frauenfeindlich sei. 

«Ich kann mir vorstellen, dass 
manchmal Durchhaltewillen und 
Mut fehlen. Es braucht schon viel 
Biss», sagte Müller – und brachte 
den zweiten Gast der Show, den 
Blues-Gitarristen Philipp Fank-
hauser, kurz aus der Fassung. «Nei, 
Eliane!», sagte der Berner.

Unter der Woche Studentin, 
am Wochenende Popstar. Eliane 
am Konzert in Thun. 
1 Auf der Bühne: Balladen,  
die direkt ins Herz gehen, aus-
führlich anmoderiert von der 
ehemaligen Hochzeitssängerin.   
2 Das Publikum: Konzentriert, 
tendenziell fortgeschrittenen 
Alters. Die 740 Plätze sind rest-
los ausverkauft. 3 Backstage: 
 Eliane schminkt sich selbst, ihr 
Onkel ist ihr Manager, Mutter 
und Vater sind bei fast jedem 
Auftritt dabei. 4 Merchandise: 
In der Pause können Zuschauer 
Plastiktaschen mit  Elianes Foto-
porträt kaufen. 

«Klar verdienen Frauen mehr Be-
achtung», sagt Müller. «Wenn man 
es anprangert, steht man aber 
schnell als Opfer da.» 

Schon drei Tage Nebel schlagen 
aufs Gemüt
Die Opferrolle sei das Letzte, was 
Frauen bräuchten. «Genauso wenig 
wie verhätschelt zu werden. Ich 
will gleich behandelt werden wie 
ein Mann. Also zeige ich nach 
 aussen denselben Durchhalte-
willen, beisse die Zähne zusammen 
und beklage mich nicht.»

suche sie sich vielleicht eine Teil-
zeitstelle im Gesundheitswesen. 

Warum setzt sie nicht voll auf die 
Musik? Sie brauche einen Aus-
gleich. «Wenn ich tagsüber etwas 
anderes mache und weiss, dass ich 
abends noch zwei Stunden Klavier 
spielen muss, freue ich mich dar-
auf.» Aber sie ist doch die erfolg-
reichste Popsängerin der Schweiz! 
«Ja, schon. Aber in zehn Jahren 
wird es mich reuen, wenn ich nichts 
aus dem Studium gemacht habe.» 

Geht es nicht auch darum, noch 
«etwas Richtiges» zu machen? 
«Musik ist etwas Richtiges. Aber ich 
möchte einen Abschluss haben.»

In der Schweizer Musikbranche 
können gemäss Schätzungen nicht 
mehr als zehn Künstler gut von 
 ihrer Musik leben. Die anderen 

Was mögen die Fans an ihr? «Dass 
ich authentisch bin», sagt Müller, 
«von meinen Sorgen und Ängsten 
erzähle.» Als schlimmstes Ereignis 
ihrer Kindheit bezeichnete sie in In-
terviews einst den Tod ihres Götti, 
der beim Holzen erschlagen wurde.

Was braucht es heute, damit sie 
sich richtig schlecht fühlt? «Drei 
Tage Nebel reichen», sagt Müller. 
Manchmal habe sie Mühe, das Le-
ben positiv zu sehen. Dramatisch 
klingt das nicht. «Mag sein. Trotz-
dem haben viele Leute dieselben 
Sorgen wie ich.» l
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«Ich zeige denselben Durch-
haltewillen wie ein Mann  
– und beklage mich nicht»

Die  
Melodien  

fühlen 
sich an 

wie Heim-
kommen. 


