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Ihr Herz auf den Lippen 
 

Noch wenige Tage, dann ist es so 

weit: Die junge Sängerin Sarah Luisa I-

seli gibt ihren ersten Song heraus. 

«Tell You» nennt sie ihn – doch was 

genau soll er uns sagen? Das und 

noch einiges mehr verrät sie uns. 

 

Nadine Hager 

Sarah Luisa, «Tell You» ist die aller-

erste Single, die du auf den Markt 

bringst. Dieser Song ist jedoch nur ei-

ner unter vielen, die du selbst ge-

schrieben hast – weshalb gibst du 

jetzt ausgerechnet «Tell You» heraus? 

Dieser Song ist etwas ganz Besonderes. 

«Tell You» hat in einer Zeit seinen Weg in 

meinen Kopf und mein Herz gefunden, in 

der ich sehr angestrengt, ausgelaugt und 

müde war. Im kam fix und fertig nach Mit-

ternacht nach Hause. Dann weiss ich nur 

noch, wie ich die Ukulele nahm und ein paar 

Akkorde zu spielen begann, die ich eine Wo-

che zuvor entdeckt hatte. Am nächsten 

Morgen wachte ich auf und trug noch 

meine Kleider. Ich sah, dass mein Handy mit 

Aufnahmegerät neben mir lag, gleich bei 

der Ukulele – konnte mich aber nicht erin-

nern, wie es dazu ge-

kommen war. Neu-

gierig geworden, 

drückte ich bei 

meinem Handy 

auf «Play» … und 

hörte mich auf einer 

Aufnahme singen, die ich 

mitten in der Nacht gemacht haben muss.   

Anscheinend habe ich – wohl im Halbschlaf 

– die Strophen von «Tell You» gedichtet und 

diese noch kurz bevor ich eingeschlafen bin 

aufgenommen. Als ich mich dieses unbe-

kannte Lied singen hörte, weinte ich nur 

noch – ich fühle tiefe Dankbarkeit für diese 

Quelle, aus der ich dieses Lied habe schöp-

fen dürfen, ohne eine einzige Erinnerung 

daran zu haben. Genau deshalb war es für 

«Tell you» ist ab dem 

29. Januar auf sämtli-

chen Onlineplattfor-

men für Musik verfüg-

bar. 
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mich nie eine Frage, welchen Song ich ver-

öffentlichen würde – «Tell You» greift un-

glaublich tief.  

 

Was erzählst du uns in diesem Song? 

«Tell You» dreht sich um jenen Teil in uns, 

welcher stets versucht, noch aufrecht zu 

gehen, obwohl wir uns innerlich manchmal 

ganz klein fühlen und keine Kraft mehr ha-

ben. Der Song wird Dich genau dort abho-

len und auffangen. Er gibt Dir das Gefühl, 

alles an Dir anzunehmen und nicht zu 

streng mir Dir zu sein. Du wirst spüren, dass 

Du immer von Liebe umgeben bist – auch  

wenn Du gerade nichts lieferst. 

 

«Tell You» steht also für das, was du 

jeden Tag leben möchtest.  

Ganz genau. Ich singe in «Tell You» auch 

mehrmals «keep breathing», also, «atme 

weiter»: Wenn ein Tag vergeht und ich habe 

«nur» geatmet, dann war dieser Tag gut ge
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nug. Ich wünsche mir sehr, dass ich den 

Menschen das Gefühl geben darf, dass sie 

gut genug sind, dass ihr Leben gut genug ist 

– dass sie es wert sind. Und wenn es einem 

schlecht geht, dann darf dies seinen Platz-

haben, darf diese Trauer zugelassen wer-

den – es ist okay. Atme weiter, es geht vor-

bei. Denn du bist nie allein. Du wirst gese-

hen, geliebt und immer getragen. Genau 

dies möchte ich durch meine Musik vermit-

teln. Wenn ich mit meiner Stimme und mei-

ner Ukulele das Gefühl in Dir wecken darf, 

geliebt zu werden und gut genug zu sein, 

heil zu sein … dann gibt es für mich nichts 

Höheres.  •  
 

Ab dem 29. Januar ist «Tell you» auf allen Onlineplattformen wie iTunes, Spotify oder Apple Music verfügbar. 
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Zur Künstlerin 

Sarah Luisa Iseli verschreibt ihr Leben 

ganz dem Herzensweg: Über ver-

schiedenste Kanäle erreicht und inspi-

riert sie ihre Mitmenschen, sei es durch 

einen Podcast, ein «Guet Gnueg Gathe-

ring», oder … ihre Musik. Nur mit ihrer 

Stimme und ihrer Ukulele nimmt Sarah 

Luisa die Zuhörerinnen und Zuhörer auf 

eine Reise mit – die direkt zu ihren eige-

nen Herzen führt. 

 

Applaus ist des Künstlers Brot – und da Sarah Luisa momentan nicht auftreten darf, 

freut sie sich umso mehr darüber, von Euch zu hören! Für Feedback, einen Input oder ein-

fach ein Hallo erreicht ihr sie auf Instagram unter sarah.luisa.things oder über das Kon-

taktformular auf ihrer Webseite https://www.sarahluisaiseli.com.  

 


