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Was haben Sie heute vor?
Ich muss zum Coiffeur. Wegen 
Corona hatte ich lange keinen 
Termin mehr. Nun ist es drin
gend, weil am Sonntag ein Video
dreh ansteht und ich da schon 
eine gute Falle machen möchte.
Am 1. Januar veröffent
lichten Sie Ihr neues 
Album «Sinfonia». Warum 
wählten Sie dieses Datum?
Ich betrachte es als gutes Omen. 
Der 1. 1. symbolisiert einen Neu
start, und wir sind doch alle 
froh, dass wir das Jahr 2020 ab
haken können. «Sinfonia» soll 
der Soundtrack zu einem neuen 
Kapitel sein.
Die Plattentaufe hätte  
an Silvester stattgefunden. 
Wegen Corona mussten 
Sie diese verschieben. 
Waren Sie enttäuscht?
Es war besser so. Ich möchte, 
dass das Publikum meine Kon
zerte entspannt geniessen kann. 
Während meiner Auftritte im 
September spürte ich Angst und 
Beklemmung in der Luft. Vielen 
war trotz Schutzmassnahmen 

nicht zu hundert Prozent wohl. 
Das war auch für mich unan
genehm.
Inwiefern?
Ich hatte das Gefühl, ich müsse 
mehr denn je abliefern. Schliess
lich hatte sich das Publikum für 
mich einen Ruck gegeben und war 
trotz der Gefahr einer Anste
ckung ans Konzert gekommen.
Auf «Sinfonia» sind  
neben drei neuen Songs 
auch solche aus den 
letzten 20 Jahren in einer  
Orchesterversion zu 
hören. Begaben Sie sich 
auf eine Zeitreise?
Ja, teilweise. Es war, als würde ich 
in einem alten Tagebuch lesen. 
Bei einigen Songs fühlte es sich 
an, als hätte ich sie erst gestern 
geschrieben. Bei anderen merkte 
ich: Was mich damals beschäftig
te, habe ich mittlerweile verdaut.

Sohnes verbrachten.  
Was war passiert?
Eliah hatte viel Flüssigkeit verlo
ren. Für kleine Kinder kann dies 
lebensgefährlich sein. Deshalb 
musste ihm im Spital eine Infu
sion gelegt und abgeklärt wer
den, dass es sich nicht um etwas 
Schlimmeres handelte. Es war 
ein Albtraum, meinen Sohn so 
zu sehen und die Ungewissheit 
auszuhalten. Hinzu kam, dass 
wir in Litauen weilten und nicht 
immer ein Übersetzer dabei war.
Aber es kam alles gut?
Ja, am nächsten Tag durften  
wir das Krankenhaus verlassen. 
Meine Dankbarkeit verpackte 
ich in einen Song. Eliah war ein 
Schreibaby und brachte mich oft 
an meine Grenzen. Nach dem 
Erlebnis in Litauen versuchte 
ich, mich in Momenten der Ver
zweiflung stets darauf zu besin
nen, wie froh ich sein muss, dass 
mein Kind gesund ist, und dass 
dies nicht selbstverständlich ist.
Ihre Mutter, die Kunst
malerin Vera Krebs 
Wyssbrod, hat das Cover 
zum neuen Album 
 gestaltet. Haben Sie ihr 
Talent geerbt?
Nein. Während der Schulzeit 
entsorgte ich 99 Prozent meiner 
Zeichnungen noch auf dem 
Heimweg im Abfall. Ich fand  
sie furchtbar schlecht. Aus der  
Kindergartenzeit konnte meine 
Mutter einige Bilder retten.
Ihnen wird Zeit geschenkt, 
was tun Sie?
Ich ginge mit meiner Familie  
für eine Woche in ein Häuschen 
in den Bergen. Dort würden wir 
die gemeinsame Zeit geniessen 
– ohne Angst, dass links oder 
rechts wieder ein Virus um die 
Ecke schleicht.

Sängerin Jaël Malli 
veröffentlichte  
ihr Album bewusst 
Anfang Jahr. Der 
Mix mit aktuellen 
Songs und  Orches- 
terversionen  
alter Titel ist für 
sie der Soundtrack 
zu einem neuen 
Kapitel.
— Interview  
Fabienne Eichelberger

«DER 1. JANUAR SYMBOLISIERT
EINEN NEUANFANG»

GESPRÄCH ZUR ZEIT

«Bei einigen 
Songs fühlte es 

sich an, als  
hätte ich sie erst 

gestern  
geschrieben.»

Zum Song «Reminded for 
Life» inspirierte Sie eine 
Nacht im Krankenhaus, 
die Sie am Bettchen Ihres 

JAËL MALLI, 41,
ist im Frühling in «Sing 

meinen Song – Das Schwei-
zer Tauschkonzert» auf 

TV24 zu sehen. Ihr neues 
Album heisst «Sinfonia». Sie 

lebt mit ihrem Mann und 
ihrem Sohn Eliah, 3, in Bern.

Auf den Ski

 AUS DEM 
 FOTOALBUM 

— Etwa 1963 —

Foto eingesandt von
Monika Peter-Ming, per E-Mail

■

Erstmals geprägt 
wurde die Zehn-
Rappen-Münze 
1850, seit 1879 
wird sie mit dem 
heutigen Ausse-
hen und mit der 
heutigen Legie-
rung aus «Kup-
fernickel» herge-
stellt. Ein Eichen- 
laubkranz umrankt die Zahl 10, die 
Rückseite zeigt einen Libertas-Kopf, 
in der römischen Mythologie die 
Personifikation der Freiheit. Der 
Zehnräppler ist ein besonderes 
Stück: Denn «weltweit weist  

keine andere der 
heutigen Kursmün-
zen ein auch nur 
an nähernd ähn-
liches Alter auf», 
heisst es bei Wiki-
pedia. Zudem ist 
das Zehn-Rappen-
Stück aus dem Jahr 
1879 die älteste 
Münze, mit der heu-

te noch bezahlt werden kann. Statt 
mit dem historischen Stück die 
Parkuhr zu füttern, empfiehlt sich 
aber eine edlere Verwendung. Zum 
Beispiel Münzenwerfen oder Zur-
schaustellen in einem Kästchen.

Mit dem Zehnräppler von 1879 kann  
heute noch bezahlt werden.

WITZE DER WOCHE
«Herr Ober, mein Kaffee ist kalt!» 

– «Wenn Sie etwas Warmes  
möchten, dann müssen Sie 

Bier bestellen!» 
Ruedi Bosshard, Effretikon ZH

Sie: «Findest du nicht, dass es  
zwischen uns knistert?»  

Er: «Das ist die Chipstüte.» 
Roland Morgenthaler, Sevelen SG

«Hast du schon gehört? Thomas 
wurde gekündigt, weil er seinem 

Chef erzählt hat, was er in der 
Nacht geträumt hatte.» – «Und  

deswegen wurde er entlassen?» – 
«Na ja, er ist Nachtwächter.» 

Doris Märki, Rickenbach b. Wil TG

Schicken Sie Ihren Lieblingswitz 
an: «Schweizer Familie»,  

«Witze», Postfach, 8021 Zürich. 
redaktion@schweizerfamilie.ch

HEIMATLAND

Welches ist die älteste 
noch gültige Kursmünze?

HABEN
SIES 

GEWUSST
?

Skifahren in einem richtigen Wintersportort war 
für Familien mit kleinem Budget in den Sechziger-
jahren ein seltenes Vergnügen. Umso mehr freuten 
sich die fünf Geschwister Ming, wenn sie nicht nur 
auf dem Hoger daheim in Bürglen OW dem Spass 
frönen konnten, sondern hoch zu Berg. Die Seil-
bahn in Lungern-Schönbüel war 1963 erst seit 
drei Jahren in Betrieb, das Wippen über den Mast 
und das «Uuuuh!» der Gäste ein kollektives Erleb-
nis. Und war man oben angekommen, strahlte  
die Sonne. Also flugs die Ski mit der «Maieriesli-
Bindung» anschnallen und rein ins Vergnügen! 
Aus den ausgedienten Bähnler-Uniformen des Va-
ters hatte die Mutter für die Jungmannschaft Ski-
hosen genäht. Die liessen auch nach Fahrten und 
Bauchlandungen im Tiefschnee keine Nässe durch. 
Präparierte Pisten gab es damals noch kaum. Als 
Jüngste trug Einsenderin Monika Peter-Ming die 
Kleider der fünf Geschwister nach – und auch die 
Ski. Die  lagen zu Weihnachten jeweils unter dem 
Baum, vom Vater liebevoll mit neuem Belag ver-
sehen und fröhlich bemalt.  Giulia Pompeo

Haben Sie Fotos, die vom Leben in der Schweiz  
erzählen? Schicken Sie sie an: Redaktion «Schweizer 
Familie», «Archiv», Postfach, 8021 Zürich, oder an 
redaktion@schweizerfamilie.ch
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