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PORTRÄT

«BODENSTÄNDIG
UND NEUGIERIG»

ch bin ein Bewegungsmensch. Die guten Einfälle kommen mir
draussen in der Natur.
Unterwegs beim Joggen
kann ich gleichzeitig abschalten und auftanken. Ich
denke dann über die Shows
nach, darüber, was ich dem
Publikum sagen möchte,
oder ich habe Ideen für zukünftige Songs und Texte.
Die Berge sind für
mich ebenfalls Kreativorte
und Oasen. Die Stille fasziniert und inspiriert mich.
Das erlebe ich in der
Schweiz beispielsweise auf
der Melchseefrutt, wo ich
öfters zu Zeiten bin, wenn die
Tagestouristen abgezogen
sind und es ruhig wird. Auch
Skandinavien hat mich beeindruckt: Letzten Sommer
war ich dort alleine mit einem kleinen Bus unterwegs
und habe verschiedene
Musikerinnen und Musiker
für Jam-Sessions getroffen.
Mir ist es vorgekommen, als
läge ein Filter über der Land
schaft – wie ein Dimmer,
Auf dem Sprung: Eliane Müller an der Reuss in Inwil LU.
der alles in milderes Licht
taucht.
nie penetrant. Ich glaube,
und im Konzertkleid auf der
Auftanken kann ich
dass ich auch als erfolgreiche
Bühne stehe, im Dorfladen
auch bei meiner Familie und
Popmusikerin die Boden
einkaufe oder im Trainingsim Freundeskreis, das ist
haftung nicht verloren habe
zeug der Reuss entlangrenne:
mir enorm wichtig. Deshalb
– ich kümmere mich nach
Ich bin immer dieselbe
fühle ich mich in Inwil sehr
wie vor selbst um Fanpost
Eliane und verbiege mich
wohl. Hier kennt man sich,
und verpacke Bestellungen
nie. Manchmal erkennen
alle sind in der Nähe, und
aus dem Online-Shop. Mir
mich die Leute unterwegs,
doch ist man schnell überall
ist es wichtig, ehrlich und
sie fragen dann, ob ich
in der Schweiz. «Inwil ist
authentisch zu bleiben.
«die» Eliane sei, und manche
der Nabel der Welt», sagen
Die Natur und der Ummöchten ein Autogramm.
wir Einheimischen im Spass.
weltschutz sind mir extrem
Das sind immer schöne
Und ja, für mich trifft das
wichtig. Ich versuche in vieBegegnungen, die Leute sind
zu. Egal ob ich geschminkt

len Bereichen, so achtsam
wie möglich zu sein. Ich kaufe zum Beispiel so oft wie
möglich lokales Gemüse,
meistens beim Bauern um
die Ecke, und benutze keine
Plastiksäckchen.
Ein Bekannter von mir
hat das Projekt «Trash Hero»
aufgebaut, das es unter
dessen in vielen Ländern
gibt. Freiwillige säubern die
Strände und das Wasser
von Müll, insbesondere von
Plastik. Und sie schulen
die Einheimischen in Sachen
Recycling und Entsorgung.
Dieses Engagement hat
mich für den Umgang mit
Abfall sensibilisiert. Als
Musikerin bin ich auf individuelle Mobilität angewiesen,
hier auf dem Land sowieso.
Anders gesagt: Das Auto ist
für mich ein unverzichtbares
Transportmittel. Seit diesem
Jahr stellt mir mein CarPartner ein Hybrid-Auto zur
Verfügung. Das finde ich
super und hilft mir, sicher
unterwegs zu sein. ■
Aufgezeichnet von
Christine Weber

Eliane Müller (29) hat 2012 die
Show «Die grössten Schweizer
Talente» gewonnen und legte
danach einen Senkrechtstart
als Musikerin hin. Im Oktober
2019 erschien ihr fünftes Album
«Eliane». Seit Januar tourt die
erfolgreiche Popmusikerin mit
ihrer Band durch die Schweiz
(www.elianemusic.com). Die
Sängerin und Pianistin lebt mit
ihrem Partner im luzernischen
Inwil.
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