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Auf  dem ro ten  Sofa  m i t  Bea t r i ce  Eg l i
Die Nummer Eins der Schweizer Jahres-Hitparade strahlt trotz ihres Erfolgs eine erfrischende Natürlichkeit aus. Sie singt 
von Glück und Liebe und hat eine grosse Fan-Gemeinde – gerade auch bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.  
Einer von ihnen hat Beatrice Egli getroffen.
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Im vergangenen Herbst hatte Beatrice Egli über das Internet-

auktionsportal «United Charity» für insieme Schweiz Spenden ge-

neriert. Ein Grund mehr für die Redaktion des insieme-Magazins, 

den Star zum Interview zu bitten. Manuel Garbin freut sich seit 

Wochen darauf, die Sängerin, die gleich alt ist wie er, persönlich 

kennenzulernen. Jetzt ist er nervös. In der linken Hand hält er den 

Spickzettel mit seinen Fragen, in der rechten das Mikrophon. Dann 

geht es los. Er fragt sie: «Schreibst du deine Lieder auch selber, oder 

macht das nur Dieter Bohlen?» und hält ihr das Mikrophon hin wie 

ein Profi. Manuel Garbin macht das nicht zum ersten Mal. In einem 

Radiokurs bei Radio Happy hat er gelernt, Interviews vorzubereiten 

und zu führen.

Wenn Manuel Garbin auf seinem Handy einen Anruf erhält, er-

klingt ein eingängiger Schlagerrhythmus und Beatrice Eglis Stim-

me: «Mein Herz – es brennt – wenn ich dich seh!» Der Song hat 

die Schweizer Schlagersängerin zum Superstar gemacht. Das war 

im Mai 2013, als sie überraschend die RTL-Castingshow «Deutsch-

land sucht den Superstar» gewann, kurz DSDS genannt. Damals ist 

auch Manuel Garbins Herz entflammt. Nun sitzt der 25-Jährige 

neben ihr auf dem roten Sofa im Backstage-Bereich ihres nächsten 

Auftritts im «Zelt» im Berner Oberland. Beatrice Egli ist in ein 

schwarzes Spitzentop und Leggins gekleidet, die Füsse stecken in 

goldglänzenden hochhackigen Schuhen. Ihren Fan begrüsst sie mit 

einem fröhlichen «Gueten Abig».

Manuel Garbin backstage beim Interview mit Schlager-Star Beatrice Egli.
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Beatrice Egli schaut Manuel in die Augen und sagt: «Die Lieder 

hat alle Dieter Bohlen geschrieben, aber die Texte kommen von 

unterschiedlichen Autoren.» Sie gesteht: «Momentan fehlt mir noch 

der Mut, selbst Texte zu schreiben. Aber wer weiss, vielleicht ver-

suche ich es beim nächsten Album.» Sie sei zufrieden mit den Au-

toren, die zu ihr passende Lieder schrieben. «Mein Talent liegt da-

rin, diese Lieder auf der Bühne zum Leben zu erwecken und das 

Publikum damit glücklich zu machen.» Sie erzählt von ihren Hob-

bys Tanzen und Skifahren. Auf Manuels Frage, was ihr an ihrer 

Karriere am wenigsten gefällt, kommt die Frohnatur Egli in Verle-

genheit: «Ich mache eigentlich fast alles gerne. Am allerliebsten 

stehe ich auf der Bühne. Dafür lebe ich. Wenn ich so freundliche 

Interviewpartner habe wie dich, gebe ich sogar gerne Interviews.»

Metzgerstochter aus Pfäffikon
Der Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» hat Beatrice Egli 

500 000 Euro und einen Plattenvertrag bei Universal Music einge-

bracht. Ihr Album «Glücksgefühle» wurde in der Schweiz mit Gold 

und Platin ausgezeichnet. Bereits im November ist das nächste  

Album «Pure Lebensfreude» herausgekommen. Manuel Garbin  

besitzt beide. Doch jetzt hat er sogar eines mit einem persönlichen 

Autogramm.

Trotz ihres plötzlichen Erfolgs ist die Metzgerstochter aus Pfäffikon 

im Kanton Schwyz natürlich, offenherzig und spontan geblieben. 

Sie hat ursprünglich eine Coiffeurlehre gemacht, dann die Schau-

spielschule in Hamburg. Das einzige, was sich verändert habe, sei 

ihr Zeitgefühl: «Weil ich so viel unterwegs bin, ist die Zeit mit 

Freunden und Familie, auch die Zeit für mich selbst, kostbar ge-

worden, ein Luxus.» Zur Ruhe kommt sie nur in ihrem Elternhaus, 

wo auch ihre Brüder leben: «Wenn ich nach Hause komme, bin ich 

nicht mehr die Sängerin, sondern einfach Beatrice, die Tochter, die 

Schwester, die Enkelin.»

Engagement für Benachteiligte
Zur Spende für insieme Schweiz sagt Beatrice Egli: «insieme ist mir 

seit langem bekannt. Ich finde es wichtig, dass Menschen mit einer 

geistigen Behinderung integriert werden. Ich habe grossen Respekt 

vor dem Engagement der Eltern. Ich bin froh, dass es Organisati-

onen wie insieme gibt und dass ich auf diese Weise einen Beitrag 

zur Unterstützung leisten kann.» Sie selbst habe sehr viel Glück im 

Leben, sei rundum gesund und wolle etwas von ihrem Glück weiter-

geben. Unter ihren Fans gibt es auch viele mit einer kognitiven  

Beeinträchtigung. Das berührt die Sängerin: «Was ich wunderschön 

finde, ist, dass sie so spontan sind. Sie können Freude ebenso direkt 

zeigen wie Trauer und gehen damit viel offener um als wir dies nor-

malerweise tun. Davon können wir alle lernen.» Schlagerstars müs-

sen sich oft den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eine heile Welt 

vorgaukeln, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Beatrice Egli will 

mit ihrer Musik gute Laune verbreiten, und sie lässt sich die Laune 

nicht so leicht vermiesen. Dennoch verschliesst sie nicht die Augen 

vor den Schattenseiten des Lebens: «Ich sehe durchaus, dass es auf 

der Welt nicht nur Glück gibt. Ich versuche, das Gute zu sehen und 

zu fördern. Wenn man dem Guten mehr Aufmerksamkeit schenkt, 

gibt das Kraft. Das ist meine Lebenseinstellung.»

Am Ende des Interviews fragt die Sängerin Manuel, ob er noch 

weitere Fragen habe und verwickelt ihn dann in ein angeregtes  

Gespräch. •

Manuel Garbin bei Happy Radio: www.insiemeplus.ch > 
Blog > Happy Radio Aargau


