
Ein unbeschreibliches Gefühl
Sabine Fiegl singt für ihr Leben ger-
ne. Als Musikerin und Gesangslehre-
rin wird sie praktisch rund um die
Uhr von Musik begleitet. Der Gesang
ist für sie ein Phänomen. «Jeder soll-
te singen; es befreit die Seele und tut

einfach gut», ist sie überzeugt. Prak-
tisch findet sie, dass man sein Instru-
ment immer dabei hat und es benut-
zen kann, wann immer man Lust
dazu hat. Sabine Fiegl hat eine lang-
jährige Bandkarriere hinter sich –

drei Alben, etliche Auftritte, eine
Ausbildung in Hollywood und damit
viele Erfahrungen, auf die sie heute
gerne zurückblickt. Trotz Höhen und
Tiefen ist sie der Musik immer treu
geblieben. Weiter auf Seite  14
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«Musik ist für mich 
pure Lebensfreude»

Sabine Fiegl bezeichnet sich selbst als 
begeisterte Musikerin und Gesangslehrerin.
Sie liebt es, sowohl auf der Bühne zu stehen 
als auch die Fortschritte ihrer Schüler 
zu beobachten. Ihre Freude am Singen hat 
sie bis nach Amerika gebracht, wo sie einige 
musikalische Erfahrungen sammeln konnte.

von Julia Gstöhl
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machte sie dann ihre ersten Erfah-
rungen im Tonstudio. Fünf Jahre
lang haben die fünf Jungs und sie als
Leadsängerin melodiösen Pop/Rock
produziert und auch selbst geschrie-
ben – bis sie die Partyband «Flying
Fish» entdeckte, mit der sie sich
eher auf Soul konzentrierte. Parallel
dazu sang sie auch in der Big Band
RP aus Erlenbach und in etlichen 
anderen Bands. 

Mit ihrer jetzigen Band, Sabine
Fiegl und Band, hat sie bereits drei
Alben aufgenommen: «I wonder»,
«Today is a good day» und das 
neuste Album «Quality Time». Dabei
sind alle Songs von ihr selbst kom-
poniert und getextet. Sie handeln
vom Leben, der Liebe, dem Leid,
dem Alltäglichen und vielen span-
nenden Geschichten. Jedes Album
ist einzigartig und vielseitig – einfach
sie selbst. Aufgenommen wurden al-
le Alben in New York. Die Zeit im
Tonstudio ist für sie immer ein High-
light. «Ich liebe es, im Studio zu ar-
beiten, kreativ zu sein und am
Schluss das Endprodukt in den Hän-
den zu halten. Das ist ein schönes
Gefühl», schwärmt Sabine Fiegl.

Die geborene Lehrerin
Die Ausbildung in Hollywood hatte
zur Folge, dass Sabine Fiegl, wieder
in der Schweiz, aus der staatlichen
Schule als Primarlehrerin ausgestie-
gen ist und anfing, Gesangsstunden
zu geben. Heute unterrichtet sie im
Konservatorium in Winterthur und

an der Liechtensteinischen Musik-
schule in Triesen. «Es ist schön, dass
ich so immer mit Musik zu tun habe
und Leute freiwillig zu mir kom-
men», strahlt sie. 

Dazu überredet, hier in Liechten-
stein zu unterrichten, hat sie der
ehemalige Musikschulleiter Peppi
Frommelt. Lange war sie sehr un-
schlüssig, weil die Entfernung Zü-
rich–Triesen nicht gerade ein Kat-
zensprung ist. «Heute bin ich froh,
habe ich mich überreden lassen. Ich
komme so gerne hierher. Es ist ein-
fach super.» Sie liebt es zu unter-
richten,  die verschiedenen Stimmen
und Timbres, die Interpretationen,
die Verschiedenheit der Menschen
und deren Fortschritte lassen sie im-
mer wieder von Neuem staunen.
«Ich fühle mich als geborene Lehre-
rin. Ich bin total motiviert, das Beste
aus jeder Stimme herauszuholen»,
schwärmt Sabine Fiegl.

Kein Tag ohne Musik
Singen bedeutet für Sabine Fiegl pu-
re Lebensfreude. «Ich denke, alle
Leute sollten singen, denn es tut ein-
fach gut», strahlt sie. Auch wenn es
eine Zeit in ihrem Leben gab, in der
sie alle Träume über Bord geworfen
hat und mit der Musik abschliessen
wollte – es war dennoch unmöglich,
denn sie konnte einfach nicht an-
ders, als immer wieder Musik zu
machen. «Mit Musik kann man vie-
les verarbeiten und gleichzeitig
bringt es Freude mit sich», sagt sie

Wenn man Sabine Fiegl
beim Singen sieht und
hört, dann merkt man
gleich, dass sie die Mu-

sik lebt. Voller Freude und Überzeu-
gung steht sie auf der Bühne und
verzaubert die Menschen mit ihren
selbst geschriebenen Songs – mit
den schönen und groovigen Melo-
dien, mit den eindrucksvollen Tex-
ten und mit ihrer ganz speziellen
Art, diese beiden Dinge zu einer Ein-
heit verschmelzen zu lassen. «Ich
liebe es, wenn ich die Harmonie zwi-
schen meiner Band, mir und dem
Publikum spüre», sagt die Musikerin
und Gesangslehrerin. Was ihr mehr
liegt, die Bühne oder der Unter-
richtsraum, kann sie nicht sagen.
«Ich mag beides sehr gerne: Das Ge-
fühl, wenn das Publikum begeistert
ist und den Erfolg meiner Schüler,
wenn sie vorankommen», so die ge-
lernte Primarschullehrerin.

Schweiz–Hollywood–Schweiz
In Hollywood, Los Angeles, am Mu-
sicians Institute of Technology, hat
Sabine Fiegl eine einjährige Ausbil-
dung zum Professional Performing
Artist gemacht. Dort hatte sie die
Möglichkeit, in verschiedenen Band-
projekten zu singen, Auftritte zu
praktizieren und ihr Können im Be-
reich Pop, Rock, Jazz zu verbessern.
Durch ihr grosses Talent, der vielsei-
tigen Stimme und dem Willen, im Le-
ben immer einen Schritt nach vorne
zu machen, hat sie in Hollywood ei-
niges gelernt. «Ich erinnere mich
gerne an diese Zeit. Das Flair in den
USA hat mir sehr imponiert», so die
46-jährige Mutter. Vor allem habe
sie dort geniale Musiker kennenge-
lernt. Auch ihren jetzigen Mann
Hannes, Schlagzeuger, hat sie dort
getroffen und sich in ihn verliebt.
Heute haben sie zwei gemeinsame
Kinder, Leo und Moritz, und neben
der Familie auch eine gemeinsame
Band.

«Speedways», «Flying Fish» etc.
Schon bevor Sabine Fiegl im Alter
von 25 Jahren nach Hollywood ging,
hatte sie bereits eine langjährige
Bandkarriere hinter sich, die zwar
nicht nur glänzte, jedoch immer
sehr spannend war. Angefangen hat
alles im Kindesalter. «Seit ich mich
erinnern kann, habe ich immer
irgendwelche Melodien vor mich
hingeträllert und gesungen», er-
innert sie sich. In der Schule war sie
dann immer ganz vorne mit dabei,
wenn es um Musik ging. Sie fühlte
sich einfach sicher, wenn sie sang.
Deshalb war sie sehr früh bei Kin-
der- und Jugendchören mit dabei
und kam dann mit 14 Jahren zur 
ersten Band, «Speedways». Dort

Name: Sabine Fiegl

Wohnort: Zürich

Alter: 46

Beruf: Sängerin, Gesangslehrerin

Hobbys: Joggen, Jazzercise

Lieblingsessen: Cordon-bleu mit Gemüse

Lieblingsgetränk: Campari Orange,
Prosecco

Lieblingsmusik: Jazz, Blues, Soul,
«alte Singer/Songwriter wie Carole King 
und Joni Mitchell»

Lieblingslektüre: Sachbücher

Lieblingsort: Meer und Berge

«Meine grösste Stärke ist …»: 
«… Einfühlsamkeit, Leidenschaft und
Flexibilität.»

«Meine grösste Schwäche ist …»: 
«… Ungeduld und dass ich manchmal 
zu emotional bin.»

Motto: «Meine Träume verwirklichen»

Homepage: www.sabinefiegl.com

Nächster Auftritt: 10. Juli, Jazz im Hof in
Vaduz

überzeugt. Es gibt eigentlich keinen
Tag, an dem die Musik sie nicht be-
gleitet. Sie ist ihr Leben, ihre Pas-
sion. Auch wenn sie irgendwann
vielleicht nicht mehr auf der Bühne
stehen oder unterrichten wird, die
Musik ist aus ihrem Leben nicht
mehr wegzudenken. 
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Ganz in ihrem Element: Sabine Fiegl beim Konzert im Sternenkeller in ihrem Geburtsort Rüti im März 2008.
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