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KALTER KRIEG Am 30. August 1963 wird das Rote 
Telefon, eine Fernschreibverbindung, zwi-
schen den USA und der Sowjetunion, installiert. 
Die direkte Kommunikation zwischen den Su-
permächten sollte Missverständnisse wie  

in der Kuba-Krise ver-
hindern. Vor der Ein-
richtung waren Nach-
richten zwischen dem 
Kreml und dem Weis-
sen Haus bis zu 18 
Stunden unterwegs.

Am Start: Seraina Kobler (38) 



Es ist ihr zweites Interview 
an diesem bewölkten 
Sommertag Mitte August 
– das erste hat sie mit ei-
nem Journalisten aus der 

Romandie geführt. Trotz des Lärms 
der S-Bahn, die über das Restau-
rant Viadukt in Richtung Zürich-
Hauptbahnhof donnert, war So-
phie Hungers fast 
schon theatralisch 
schönes Französisch 
nicht zu überhören. 
Die 37-Jährige ist gut gelaunt, trägt 
ein eierschalenfarbenes Minikleid 
mit Nadelstreifen, ihre Fingernägel 
sind sonnenblumengelb lackiert, 
ihr Lächeln mädchenhaft, ihr La-
chen laut und burschikos.

Hunger spricht jetzt perfektes, 
nicht allzu ausgeprägtes Zürich-
deutsch. Sie ist die Tochter des ehe-
maligen Schweizer Botschafters 
Philippe Welti (71), der die letzten 
fünf Jahre seiner diplomatischen 
Karriere in Teheran verbrachte. 
Emilie Jeanne-Sophie Welti, wie sie 
gebürtig heisst, kam in Bern zur 
Welt, zog danach mit ihrer Familie 
nach London, mit sieben wieder zu-
rück nach Bern, mit 13 nach Bonn 
und mit 16 schliesslich nach Zü-
rich, wo sie das Gymnasium been-
dete. «Mein Vater stammt von 
hier», sagt sie. «Er wollte heim.»

Gleich um die Ecke des Bogens 
unter dem Eisenbahnviadukt, wo 

LIEBE IN DYSTOPIA 

Heute vor Jahren ...57

Um nahe bei ihrer Familie zu sein, verbrachte d ie Sängerin 
Sophie Hunger jüngst viel Zeit in der Schwe iz. Hier 
schlug die Tochter einer Politikerin und eines D iplomaten 
früh einen anderen Weg ein als ihre Eltern. Wir trafen 
die Wahlberlinerin am Ort, an dem alles began n. 

«Ohne das Irration ale ist 
das Leben  
nichts wer t»

«Die Wirklichkeit in Stücke 
 geschnitten und neu zusam-
mengeklebt»: Das beschreibt 
Seraina Koblers Debütroman 
«Regenschatten», der nur be-
inhaltet, was sich schon einmal 
genau so zugetragen hat. So 
ist der Zürichberg Sperr
zone, und brennende Vögel 
fallen vom Himmel. Kombi-
niert mit diesem dystopischen 
Zukunftsszenario wird die 
 Liebesgeschichte von Anna 
und David, der nicht der Vater 
des Kindes in Annas Bauch 
ist. Wie das Buch besteht 
auch Koblers Biogra-
fie aus vielen Einzel-

stücken, die sie gekonnt koor-
diniert: Neben Journalistin, 
Autorin, und Firmenbesit
zerin ist die Schweizerin 
vierfache Mutter. Was ihr 
dabei hilft, ist ihr Talent zum 
«Anpacken, Vermitteln und 
Kräftewecken». Aufgewachsen 
in Basel, studierte Kobler in 
Winterthur ZH und Konstanz 
(D), arbeitete dann als freie 
Journalistin und gründete 2017 
ihre eigene Firma. Am 1. Sep-
tember findet die Vernissage 

ihres  neuesten Projekts 
statt: ein Roman, der 

eine bedrohliche Zu-
kunft zeichnet. 

sie am Restauranttisch sitzt, liegt 
die Zürcher Clubmeile der Gerold-
strasse mit dem Konzertlokal Hel-
sinki. Hier bildete Sophie Hunger 
ihre musikalische Identität aus. 
«Ich war so oft dort, dass ich mich 
abmelden musste, wenn ich mal 
verhindert war», sagt sie. «Sonst 
hätten sich die anderen Sorgen ge-

macht.» Hier hatte sie 
ihre ersten Live-Auf-
tritte mit Gesang und 
akustischer Gitarre. 

Am Anfang war sie so nervös, dass 
ihr der Chef des Clubs einen 
Schluck aus einer Schnapsflasche 
zur Beruhigung verordnete.

Wir treffen Hunger anlässlich ih-
res siebten Albums «Halluzinatio-
nen», das am 4. September er-
scheint. Es sei aus einem Gefühl der 
Einsamkeit heraus entstanden, 
sagt sie. Es habe sie befallen, als sie 
nach einer «Monster-Tour» zurück 
nach Berlin gekommen sei. Dort 
wohnt sie seit sechs Jahren. Die 
Stadt war grau und kalt. Ablen-
kung gabs keine.

«Was mache ich eigentlich mit 
meinem Leben?», fragte sie sich in 
diesem Moment. Und kam zum 
Schluss, dass sie eigentlich Halluzi-
nationen produziere. «Emotionen 
und Bilder, von denen man glaubt, 
dass sie wahr sind, die sich dann 
aber als Täuschungen herausstel-
len.» Wenn sie einen Love Song 

JONAS DREYFUS (TEXT) UND  
NATHALIE TAIANA (FOTOS)

Sophie Hunger vor 
dem Restaurant 

Viadukt in Zürich. 
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Buch Der Halbbart
Autor Charles Lewinsky
Verlag Diogenes

Ausstellung  Swiss Press Photo 20
Wo  Kornhausforum Bern
Dauer 10. September bis 11. Oktober 

ROMAN  1313 taucht Halbbart, dem das 
 Gesichtshaar nur auf einer Seite wächst, in 
einem Schwyzer Dorf auf. Der unbedarfte 
Sebi erzählt sein Leben – bis zur Schlacht von 
Morgarten. Die einen Kritiker vergleichen das 
Buch mit einem Asterix-Comic, andere sehen 
im Erzähler Sebi Lewinskys Sitcom-Figur  
Flip aus «Fascht e Familie» – was nur schon 
deshalb nicht stimmt, weil Flip am liebsten   
«Kä Detail» sagte. Und dieser Roman ist sehr 
 detailliert. Nein, «Der Halbbart» ist ein neuer 
Lewinsky – und das reicht als Qualitätssiegel.

AUSSTELLUNG  Ein Rückblick auf eine Zeit, 
in der alles noch «wie immer» war: Bei Swiss 
Press Photo, der Ausstellung der besten 
Pressebilder des letzten Jahres, schauen wir 
im Kornhausforum in einer aussergewöhn-
lichen Situation zurück auf eine uns vertraute  
Zeit vor der Pandemie. Mit der Schönheit, 
Grausamkeit, Liebe und Problematik des 
 Lebens im vollen Rausch lassen wir das 
 vergangene Jahr Revue passieren. Ein Rück-
blick, der während der Corona-Unsicherheit 
überraschend nostalgische Gedanken weckt.

Mit Fabulierfreude in 
Geschichte getaucht

Einmal Pressebilder 
ohne Corona, bitte  

KULTUR-TIPPSsinge, sei sie drei Minuten lang 
voll und ganz drin im Gefühl der 
Liebe. «Danach verschwindet es 
wieder.» Und so hören sie sich auch 
an, die zehn neuen Songs, die aus 
diesem Alleinsein entstanden sind: 
wie lieblich-fiebrige Fantasien ei-
ner Tagträumerin. 

Erste Schweizerin beim   
 Glastonbury-Festival
Das Album passt zum Zustand, den 
viele Menschen seit Beginn der Co-
rona-Krise an sich beobachten. Die 
Aussenreize nehmen ab, das Innen-
leben erwacht. «Vergiss nicht, wer 
die Musik macht», singt Hunger 
übersetzt im Refrain des Liedes 
 «Alpha Venom» – ursprünglich eine 
Auftragsarbeit für die deutsche 
 TV-Serie «Rampensau». Hier gehts 
um toxische Männlichkeit. Die Zei-
le könnte jedoch genauso gut eine 
Aufforderung aller Musiker, die 
jetzt nicht auftreten können, an 
ihre Hörer sein: Vergesst nicht, wo-
her die Musik kommt, die ihr zu 
Hause oder mit euren Kopfhörern 
konsumiert. Von uns!

Sie sei zum Glück nicht existen-
ziell bedroht, sagt Hunger, obwohl 
ihr Album schon im Mai hätte er-
scheinen sollen, gefolgt von einer 
grossen Tour. «Andere Kreative 
sind viel schlimmer dran als ich.»

Bereits nach ihren ersten Auftrit-
ten in Zürich, Hunger war 25, be-
gann ein bekannter Radiomode-
rator in der Romandie ihre Songs in 
seiner Sendung zu spielen, kurz 
 darauf nahm die französische Ab-
teilung der Plattenfirma Universal 
sie unter Vertrag. Bereits Hungers 
erstes Album «Monday’s Ghost» 
schaffte es mit Songs auf Englisch, 
Deutsch und Schweizerdeutsch auf 
Platz 1 der Schweizer Charts.

In wenigen Jahren gelang ihr, 
wovon andere Schweizer Musiker 
ein Leben lang vergeblich träumen: 
Sie schaffte nicht nur den Sprung 
in die Nachbarländer – in Deutsch-
land wurde sie für ihre Club-Tour-
nee, in Frankreich für ihre Cover-
Version des Noir-Désir-Hits «Le 
vent nous portera» ausgezeichnet 
–, sondern bis nach England, wo sie 
als erste Schweizerin überhaupt am 
Glastonbury Festival auftrat – so et-
was wie die Mutter aller Rock-Open 
Airs.

Das Interesse an Hungers Live-
Shows ist bis heute ungebrochen, 
ihre Alben haben sich mehr als eine 

Patriotismus heisst 
für sie, Vergangenes 
zu hinterfragen.

die entstehen können, wenn wir 
uns zusammenschliessen.»

«Ich komme aus einer sehr bür-
gerlich-konservativen Familie», 
sagt Hunger, die zwei ältere Ge-
schwister hat. Am Familientisch sei 
oft darüber diskutiert worden, wo-
für die Schweiz stehe und wofür sie 
stehen könnte. «Mein Vater vertrat 
die Schweiz im Ausland, meine 
Mutter engagierte sich als Politike-
rin innerhalb der Grenze. Beide ha-
ben sich ein Leben lang mit ihrem 
Land beschäftigt.»

Myrtha Welti-Hunger trat im 
Jahr 2000 als Folge grundlegender 
Differenzen mit Christoph Blocher 
(79) aus der SVP aus und wurde 
Generalsekretärin der Bergier-
Kommission, die sich mit der Rolle 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 
befasste. «Auch darüber haben wir 
oft gesprochen», sagt Hunger. «Pa-
triotismus heisst für mich, nicht 
einfach nur zu sagen, dass alles gut 
ist, sondern sich auch zu fragen: 
Was von dem, was wir gemacht ha-
ben, sehen wir heute kritisch?»

Sie habe einen anderen Weg ein-
geschlagen als alle in ihrer Familie, 
sagt Hunger, die mit 18 in der Gas-
tronomie zu arbeiten und in Bands 
zu singen begann. «Ich bin Soldatin 
der Gefühle, nicht der Verfassung», 
sagt sie über ihre Welt. «In meinen 
Songs geht es um das Irrationale, 
um Emotionen und Empathie.»

Musikmachen erfordert laut 
Hunger totale Hingabe und eine 
Spur Verrücktheit. «Wer würde 
sonst seine ganze Seele in ein Al-
bum stecken?» Wenn sie einen 
Song spiele, sei das im Moment 
wichtiger als alles, was war, und al-
les, was kommen wird. 

Das klingt nach «Schnell leben, 
jung sterben» – frönt Sophie Hun-
ger der Lebensphilosophie des-
Rock ’n’ Roll? Sie schüttelt den 
Kopf, während ein weiterer Zug 
über das Viadukt donnert. «Ich stel-
le das Irrationale ins Zentrum, weil 
es genauso wertvoll ist wie das Ra-
tionale. Oder anders gesagt: Ohne 
das Irrationale ist das Leben nichts 
wert.» l 

Hungers  
Halluzinationen

Sophie Hunger nahm ihr 
neues Album «Halluzi-
nationen» (erhältlich ab 

4. September) in den 
Londoner Abbey Road 
Studios auf – und zwar 

in einem «Take». Das 
heisst: Sie und ihre 

 Mitmusiker spielten das 
ganze Album an zwei 
 Tagen sechs Mal am 
Stück durch, ohne 

nachzu bessern. Der  
vierte  Versuch war der 

beste. Entstanden ist ein 
sphärisches Meister
werk, dessen Akustik 
dem  Hörer das Gefühl 

gibt, Hunger würde ihm 
ein Privatkonzert geben. 

viertel Million Mal verkauft, ob-
wohl Hunger nie auch nur ansatz-
weise versucht hat, den Geschmack 
der Masse zu treffen. In ihren Songs 
wirkt sie oft in sich gekehrt, ihre 
Musik lässt sich schlecht beiläufig 
konsumieren, ihre Texte erzeugen 
ihre volle Wirkung erst, wenn sich 
der Hörer voll auf sie konzentriert.

Während des Lockdowns gab 
Hunger ein Wohnzimmerkonzert, 
initiiert von der Londoner Royal Al-
bert Hall. Das Wohnzimmer befand 
sich in einem Chalet eines Freundes 
in den Schweizer Bergen, nicht in 
ihrer Wohnung in Berlin-Kreuz-
berg. Hunger verbrachte seit Aus-
bruch der Krise vermehrt Zeit in ih-
rem Heimatland. «Meine Eltern 
sind schon über 70. Wenn sie krank 
geworden wären, wollte ich in ihrer 
Nähe sein.»

Sie hofft, das robuste Wesen 
 ihrer Ahnen geerbt zu haben
Ihre Mutter ist Myrtha Welti-Hun-
ger (75), ehemals Generalsekretä-
rin der SVP, ihr Geschlecht stammt 
von den Walsern ab – eine Volks-
gruppe, die hoch über die Alpen 
wanderte, um Graubünden zu be-
siedeln. «Ohne Hightech-Jacken 
von Mammut, vielleicht sogar bar-
fuss», sagt Hunger, die sich gerne 
vorstellt, das robuste Wesen ihrer 
Ahnen geerbt zu haben. «Wenn es 
mir nicht gut geht, sage ich zu mir: 
Hey, Sophie Hunger, reiss dich zu-
sammen.»

Typisch schweizerisch, könnte 
man sagen. Und damit gar nicht so 
unrecht haben. Denn auch wenn 
sie in Berlin lebt, in Paris eine Woh-
nung hat und in Prag, Istanbul oder 
Stockholm auftritt, kommt sie in ih-
rer Musik immer wieder auf ihre 
Wurzeln zurück.

«Ich Granit, du Kristall – zusam-
men sind wir Zucker», singt Hunger 
im Song «Finde mich», der ur-
sprünglich «Helvetia» heissen soll-
te. In ihm setzt sie sich metapho-
risch mit der Geschichte der Gleich-
stellung der Frauen in der Schweiz 
auseinander. «Der Granit bin ich, 
der Kristall sind alle anderen Frau-
en.» Und der Zucker? 
«Er symbolisiere die 
unglaublichen Dinge, 

Die Sängerin hat 
ihr siebtes Album 
«Halluzinationen» 
am Start. 

Oben: 2016 stand sie mit Alain Berset am Grand 
Prix suisse de musique auf der Bühne. Rechts: Seit 
mehr als zehn Jahren gibt sie umjubelte Konzerte.  
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