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Am 26. Februar veröffentlicht 
«Dakotah», so Sarah Hubers 
Künstlername, ihr erstes Album 
«Break The Shell» mit sechs selbst 
geschriebenen Songs. Musik war 
schon immer ein Hobby; mittler
weile nimmt dieses einen grossen 
Teil im Leben der zweifachen 
Mutter ein.

Lara Uebelhart

Sarah Huber lebt seit mehr als zehn 
Jahren in Sissach und in der Schweiz. 
Ihre Wurzeln reichen aber zurück in 
die USA, nach South Dakota. Daher 
kommt auch ihr Künstlername «Da-
kotah». Huber bezeichnet sich als 
«untypische Amerikanerin».

So habe sie schon als Kind ge-
merkt, dass «irgendetwas nicht 
stimmt». Nach einem Sprachaufent-
halt als 20-Jährige stellt sie fest: «Ich 
bin einfach auf dem falschen Konti-
nent geboren.» Und so war es viel-
leicht auch Schicksal, als sie ihren 
heutigen Mann Michael, in Sissach 
geboren und aufgewachsen, bei der 
Arbeit im Theater kennenlernte. Die 
beiden kamen gemeinsam in die 
Schweiz und leben seither in Sissach, 
wo Sarah ihr Zuhause gefunden hat.

Die Musik war keine Option
Mit dem Umzug in die Schweiz ka-
men aber auch Probleme auf: Hubers 
Ausbildung in den «Fine Arts» wurde 
nicht anerkannt, die Jobsuche ge-
staltete sich schwierig. Schliesslich 
fand sie einen Job bei der Art Basel, 
wo sie einige Zeit arbeitete. In ihrem 
Studium in Amerika hatte sie sich mit 
Tanz, Musik und Theater auseinan-
dergesetzt. Danach war es ihr Traum, 
als Choreografin zu arbeiten. Auch 
Theater und Schauspiel hatten sie 
gepackt.

Als Musikerin durchzustarten, sei 
damals allerdings gar nie ein Thema 
gewesen, erklärt die Künstlerin und 
lacht. Gitarre spielen und Songs 

schreiben gehörten einfach zu ihrer 
Freizeit dazu.

Mittlerweile ist die 36-Jährige 
Hausfrau und Mutter. Erst im Okto-
ber kam ihr zweites Kind zur Welt. 
Seit sie in die Schweiz gekommen sei, 
habe sich die Musik von einem Hobby 
ganz natürlich weiterentwickelt und 
immer mehr Raum und Zeit einge-
nommen, erzählt sie. Gemeinsam mit 
ihrem Mann nahm sie zu Hause schon 
länger ihre selbst geschriebenen 
Songs auf.

2018 formte sich in Sarah Huber 
ein konkreter Gedanke: Sie wollte von 
ihrer Musik professionelle Aufnahmen 
machen. Aus diesem Wunsch entwi-
ckelte sich unerwartet bald ein grös-
seres Projekt, ihre eigene EP («Exten-
ded Play»), das immer weiter wuchs.

Die Arbeit an der EP habe 2018 be-
gonnen, doch seit damals habe sich 
einiges verändert. Ursprünglich seien 

ganz andere Songs für die EP geplant 
gewesen. Doch im Arbeitsprozess habe 
sie ganz neue Impulse erhalten und 
innerhalb von sechs Wochen seien vier 
von sechs Songs der EP entstanden, 
so die Sissacherin.

Zwei Songs seien schon etwas äl-
ter, aber die Themen sind zeitlos. Sie 
singt über psychische Gesundheit, 
Toleranz, Verlust und Beziehungen. 
Huber erklärt: «Oft ist die Popmusik 
etwas auf Party und frische Liebe be-
grenzt. Das macht zwar Spass, aber 
für mich fehlen die tiefgründigen Er-
fahrungen.» Sie scheut auch nicht da-
vor zurück, Tabuthemen anzuspre-
chen, und singt in «Gotta Let Go» – 
ihr persönlicher Favorit der EP –  über 
ihre Fehlgeburt oder in «Scars» über 
Kämpfe mit ihrer psychischen Ge-
sundheit. «Ich wollte mit meiner Mu-
sik eine Lücke füllen. Meine Songs sind 
für Menschen, die das Gefühl haben, 

sie haben keine Lieder, die ihre Er-
fahrungen widerspiegeln», so die Mu-
sikerin.

Inspiriert wurde «Dakotah» vor al-
lem von und in der Zusammenarbeit 
mit ihrem Mentor Balz Ewald und ih-
rem Produzenten Mirko Arnone. Es 
sei ein ständiger Lernprozess, der 
auch anstrengend sei, aber bei dem 
viel Kreativität entstehe, sagt sie. Der 
Musikstil kann mit Pop umschrieben 
werden, angereichert mit jazzigen 
und zuweilen rockigen Elementen.

Ein Blick in die ungewisse Zukunft
Die Veröffentlichung von «Break The 
Shell» bedeutet für die Künstlerin kei-
neswegs ein Ende, denn sie hat Ziele 
für ihre musikalische Zukunft. «Ich 
würde gerne in der Region etwas be-
kannter werden und eine Band grün-
den. Um, wenn es dann wieder mög-
lich ist, regelmässig aufzutreten», so 

Huber. Da aber auch sie von den Ein-
schränkungen durch Corona betrof-
fen ist, sei jetzt der Zeitpunkt, um sich 
mit ihrer Musik intensiv auseinander-
zusetzen, neu gewonnene Erkennt-
nisse anzuwenden und ihren eigenen 
Stil zu finden.

Ihr Ehrgeiz treibt die Musikerin 
an und erlaubt ihr kaum eine ruhige 
Phase. Dass sie momentan nicht auf-
treten kann, bedeutet deswegen auch 
weniger Stress für die zweifache Mut-
ter und hat so auch eine positive Seite. 
«Dakotah» ist gespannt auf das Feed-
back zur EP. Sie gibt aber zu: «Wenn 
ich gewusst hätte, was es bedeutet, 
eine EP zu machen, hätte ich es wahr-
scheinlich nie im Leben gemacht.» 
Doch sie hat es geschafft und nun ist 
es fast so weit: Am 26. Februar er-
scheint «Break The Shell» und bringt 
etwas Oberbaselbieter Wind in die 
Schweizer Musikszene.

«Ich habe mich nie als Musikerin gesehen»
Sissach  |  Sarah Huber veröffentlicht als «Dakotah» ihr erstes kleines Album

Wer lacht, hat noch Reserven
Sandra Bätscher, Gemeindepräsidentin EVP, Tenniken

CARTE BLANCHE

Meine Jungs haben eine Anleitung zum di-
gitalen Orientierungstag zur Vorbereitung 
auf die Rekrutierung erhalten. Ich bin ja 
gespannt, wie gut das funktioniert nächs-
ten Dienstag. Bekannterweise mussten die 
neuen Rekruten im Januar via Homeoffice 
in die Rekrutenschule einrücken. Eine Freun-
din meinte, sie sei sich nicht ganz sicher, 
ob und was ihr Sohn da lerne. Unter an-
derem hätte man den jungen Männern 
und Frauen Turnübungen für zu Hause 
aufgegeben, die sie an das Skiturnen mit 
Jack Günthard und Bernhard Russi in den 
1980er-Jahren erinnere.

Um Kontakte zu reduzieren sind wir 
alle wieder auf elektronische Kommunika-
tionsmittel umgestiegen. Was einerseits zu 
Unsicherheit und Stress führen kann, weil 
die Benutzer Angst haben vor der neuen 
Technik. Wo schaltet man die Kamera ein 
und das Mikrofon aus? Was mache ich, 
wenn ich die anderen Teilnehmer zwar höre, 
aber nicht sehe und umgekehrt? So ist es 
mir auch schon passiert, dass ich während 
einer Zoom-Sitzung mit einem Teilnehmer 
via Handy verbunden war, weil er sich 
nicht in die Sitzung einwählen konnte und 

ich seine Meinung so in die Diskussion ein-
brachte.

Lustig sind natürlich die Geschichten, 
wenn plötzlich die Kinder in die Sitzung 
reinplatzen oder der Hund auch mitreden 

will. Dass gute Kleidung auch in Zeiten von 
Homeoffice hilfreich ist, haben Sie wahr-
scheinlich alle schon erlebt oder gesehen. 
Wenn nicht, auf Youtube finden Sie unter 
«Zoom Fails» unzählige Beispiele. Da er-
öffnen sich einem plötzlich ganz neue 
Pers pektiven.

Aber es kann ja nicht alles via Zoom 
erledigt werden. Das haben wir in den ver-
gangenen Wochen gemerkt, als es plötz-
lich ungeahnte Mengen an Schnee auf un-
seren Strassen hatte. Auch hier gilt: «Allen 
Leuten Recht getan, ist eine Kunst, die nie-
mand kann.» Kommt dazu, dass sich die 
Schneeräumung des Kantons und der Ge-
meinden wohl an mehr als einem Ort ge-
genseitig den Schnee zuschaufelten. Sehr 
zum Unmut der betroffenen Hausbesitzer. 
Das ging sogar so weit, dass es Gemeinde-
präsidenten gab, die selber beherzt zur 
Schaufel griffen und der betroffenen Per-
son den Vorplatz räumten.

Auch die Feuerwehr kam in letzter Zeit 
öfter zum Einsatz. Allerdings handelte es 
sich zum Glück immer um Einsätze im Zu-
sammenhang mit Ölverlust und nicht um 
Brände. Wäre ich eine Verschwörungs-

theoretikerin, hätte ich wahrscheinlich eine 
Erklärung, warum es gerade jetzt gehäuft 
zu solchen Vorfällen kommt. Aber ich ver-
stehe ja schon nicht, wieso Superreiche in 
den Thurgau fliegen, um sich vor allen an-
deren impfen zu lassen, wenn es doch ihr 
Plan war, die Welt mit diesem Virus zu in-
fizieren, damit sie nachher alle impfen und 
chippen können.

Ich für meinen Teil werde wohl auch 
die nächsten Wochen viel Zeit vor dem Com-
puter verbringen. Die persönlichen Kon-
takte vermisse ich sehr, ich nehme an, da 
geht es Ihnen ähnlich. Und was das Ar-
beiten am Computer angeht, ist das wie 
U-Boot-Fahren: Wenn man ein Fenster auf-
macht, fangen die Probleme an.
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Geboren und aufgewachsen ist «Dakotah» zwar in den USA, in Sissach hat sie aber ihre Heimat gefunden. Bild zvg

«Wo schaltet man 
die Kamera ein 

und das Mikrofon 
aus?»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.


