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 Von Trump, Aliens und Corona 

Der 67-jährige Untervazer Heiri «Hank» Fischer hat seine erste Solo-CD 

publiziert 

I bin der Präsi - vu da'n Amis. Wer miar nid glaubt – jo dä chami 

I bin ehrlich, I bin – a liaba Siach -  I weiss nid was d'Wält – ohni mi miach» 

 Diese Zeilen sind der Refrain des Songs «Präsi vu da'n Amis». Mit viel Ironie 

beschreibt der Musiker Hank Fischer aus Untervaz den ehemaligen US-

Präsidenten Donald Trump: «Drum säg is Eu, klipp und klar - I bin so wunder-, 

wunder-, wunderbar». Die Mundarttexte sind kombiniert mit Originalzitaten 

von Trump («…make Amercia great again»), die die Leichtigkeit des Songs 

unterstreichen. 

 «Präsi vu da'n Amis» ist der erste von dreizehn Titeln der CD «USEM LÄBA 

GRIFFA». Für dieses Album hat Hank Fischer alle Instrumente zu Hause in 

seinem Homestudio selbst eingespielt: Gitarre, Bass, Keyboards, Blues Harp. 

Die Drums programmierte er am Computer. Zudem hat er die Songs selbst 

gesungen, arrangiert und gemixt. Manche Texte sind schon vor längerer Zeit 

entstanden, einige ganz aktuell. Vor zwei Jahren ging Fischer in Rente. Erst 

danach hatte er genügend Zeit, sich intensiv mit der Produktion seiner ersten 

Solo-CD zu befassen. 

 Viele Monate lang hat er sich im Internet Tutorials zum Abmischen von CDs 

angeschaut: «Das ist so hochkomplex», betont Fischer. «Ich habe ständig dazu 

gelernt, viel ausprobiert. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, dass ich es 

machen kann. Mein Anspruch war, dass es so klingt, wie ich mir das vorstelle. 

Das war eine grosse Herausforderung.» 

 Seit er 19 ist, hat Fischer in verschiedenen Bands gespielt. 1994 war er 

Gründungsmitglied der Country-Band Nevada, die heute noch auftritt – 

allerdings ohne ihn. Sechs Jahre lang spielte er bei Nevada, hat damals für eine 

CD sowohl die Musik als auch Texte geliefert. Auch für andere Künstler 

schrieb er Songs, unter anderem für George Hug, einen der erfolgreichsten 

Schweizer Country-Musiker. 
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 Vor seiner Pensionierung war Fischer beruflich stark eingespannt: Heiri – wie 

er im Alltag genannt wird – war 33 Jahre lang Geschäftsführer von 

«chur@work» (früher «Salabim»), einem Dienstleistungsunternehmen für 

Büroarbeiten. Das Besondere an dieser Einrichtung: Sie beschäftigt Menschen 

mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen. 

 In seinen Texten greift Fischer immer wieder soziale und gesellschaftskritische 

Themen auf. Etwa in dem Song «Vu da Bäum simmer aba cho». Ein melan-

cholisches, von der Gitarre dominiertes Stück über die Umweltzerstörung – 

von ihm selbst mehrstimmig eingesungen. 

 «Jeda Tag verbauan miar – immer mä Land chrüz und quer 

Miar deggans für immer zua - mit Beton und Teer 

Miar vergiften üsri Gwässer – miar verdräggan üsri Luft 

Triba vu dr Gier – noch Richtum und Profit» 

 Seiner Heimat Untervaz, wo er aufgewachsen ist, ist Fischer bis heute treu 

geblieben. Er ist gern draussen. Sein Garten ist ihm wichtig. Hier hat er sich 

auch einen Kindheitstraum erfüllt: «Schon als kleiner Bub wollte ich immer 

einen Teich, bekam aber keinen.»  
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 Als Erwachsener hat er sich dann selbst einen angelegt und darin ein kleines 

Hobby aufgezogen: etwa sechzig Kois schwimmen in seinem 100 qm grossen 

Teich. 

 Neben der Musik ist seine zweite grosse Leidenschaft der Fussball. Seit 35 

Jahren steht er als Juniorentrainer an der Seitenlinie von Sportplätzen. Mit viel 

Engagement coacht er die Nachwuchskicker. «Ich find's einfach cool, mit 

jungen Leuten was zu machen», meint Fischer. «Es ist schön, gemeinsam was 

zu erreichen. Mannschaftssport ist wichtig für ihre Entwicklung.» 

 Die Liebe zu seinem Heimatdorf bringt Fischer im Song «Vazer» zum 

Ausdruck. Darin singt er «I bliba lieaber eifach do», anstatt weit wegzufliegen. 

Denn zu Hause «do stimmt allas für mi»: 

 «I brucha kei Südseeinsla und au kei Palmastrand 

kei fremdi Sunna und au kei heissa Sand 

Hi und do goni uf d Alp und mängmol an da Rhy 

Ebe drum - eba drum - eba drum - will I a Vazer si» 

 Musikalisch bewegen sich seine Songs zwischen leichtem Pop und rockigen 

Gitarrenklängen. In einigen Texten thematisiert er zwischenmenschliche 

Themen: Die alte Erinnerung an eine unerwiderte Liebe oder die Hommage an 

die Partnerin, die sein Leben bereichert («Inra Welt ohni di»). Zum Song 

«Aliens» wurde er durch ein Lied seines Lieblingssängers John Fogerty 

inspiriert. «Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen», sagt Fischer. 

 Zur Publikation seiner CD «USEM LÄBA GRIFFA» (Mastering durch ein 

professionelles Studio), ist jetzt auch die Homepage hankfischer.ch 

fertiggestellt worden. Dort können Ausschnitte der einzelnen Titel abgespielt 

werden. Die gesamte CD findet man auf Streamingplattformen wie Spotify und 

iTunes. Einer der Songs («Miar händ gnuag») ist – in Zeiten der Pandemie – an 

Aktualität nicht zu überbieten: 

 «…Doch wohi du au gosch – nimm liabr a Maska mit 

Will's sus für di – eifach kei Itritt git … 

Miar – jo miar – miar händ gnuag 

vu Corona – vu Corona 

 

 Dem ist nichts hinzuzufügen. Jürgen Müller 
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