
«SOUL IST WIE 
GESCHICHTEN  

 ERZÄHLEN»
Seit 25 Jahren ist sie eine wichtige Stimme in der Schweizer  

Musikszene. Die Sängerin Tanja Dankner widmete sich die letzten Monate 
ihren Vorbildern: Den grossen Soul-Divas. Und sorgt jetzt mit ihrer  

Künstlerplattform für Unterhaltung zu Hause.

Es gibt in der Schweiz kaum jeman
den, der Tanja Dankners Stimme 
noch nie gehört hat. In den Neun

zigern war die Basler Sängerin mit ihrem 
Bruder Phil als Soul/Funkband Soul  
Affair unterwegs und gewann einen Prix 
Walo. Ihre Stimme ist auf Alben von DJ 
Bobo, Michael von der Heide oder Anna 
Rossi nelli zu hören. Als Gastsängerin 
stand sie schon mit dem inzwischen ver
storbenen GotthardFrontmann Steve Lee 
oder der kanadischen Sängerin Celine 
Dion auf der Bühne, jahrelang brachte  
sie zudem zusammen mit DJs europa 
weit HouseClubs zum 
Kochen. 

2006 tourte Tanja 
Dankner mit Salto Natale 
und 2019 mit dem Circus 
Knie durch die Schweiz. 
Und regelmässig begleitet 
sie bei «Art on Ice» Eis
kunstlaufPerformances. 
Vergangenen Herbst brachte sie ihr neues 
SoulAlbum «Supernatural Woman» her
aus, dieses Jahr wäre sie mit ihrer Band bei 
«Das Zelt – Stars on Stage» als musikali
sche Leiterin und Sängerin dabei. Doch 
sind derzeit wegen der CoronaKrise alle 
Auftritte auf Eis gelegt. 

Über den Schatten springen
Deshalb gründete Tanja Dankner, 45, 
Ende März die OnlinePlattform Artistre
mote.com – für alle selbständigen Musi
kerinnen, Künstler und DJs. Darauf kann 
das Publikum von zu Hause aus Musik, 

— Text Martina Kammermann Foto Jorma Müller

Tanz, Kunst, Talks oder Kindergeschich
ten live streamen. 

Sei es online, im Fernsehen, auf klei
nen oder grossen Bühnen: Tanja Dankner 
mischt in der Schweizer Unterhaltungs 
und Kulturszene fast überall mit. «Ich 
habe meine Karriere nie geplant», sagt sie. 
«Doch öffnete sich eine Türe, ging ich hin
durch und machte etwas daraus. So führte 
das eine zum anderen.» Vor wenigen  
Wochen präsentierte sie im Theater Rigi
blick in Zürich noch mit anderen Sänge
rinnen ihr Programm «Respect! Tribute to 
the Greatest Soul Divas», eine musika

lische Verneigung vor grossen SoulDivas 
wie Aretha Franklin oder Etta James. 
«Diese Frauen sind meine Vorbilder, seit 
ich klein war», erzählt sie. Doch erst jetzt 
fühlt sie sich reif genug, den alten Soul aus 
den 60er und 70erJahren auch selbst 
glaubwürdig rüberzubringen: «Als junge 
Frau hatte ich dafür zu wenig Lebens
erfahrung. Wer Soul singt, muss eine Ge
schichte zu erzählen haben.»

Der rote Faden in Dankners eigener 
Geschichte ist die Musik. Eine klassische 
Gesangsausbildung machte sie nie, «doch 
ich stamme aus einer Musikerfamilie, der 

eine Grossvater war Jazzpianist, der ande
re Geigenbauer. Singen gehört für mich, 
seit ich denken kann, einfach dazu», sagt 
sie. Erste Bühnenerfahrungen sammelte 
sie schon früh: Als sie 15 war, sah der 
Schweizer Saxofonist und BigbandLea
der Pepe Lienhard sie und ihren Bruder 
Phil in einem Wettbewerb singen. Lien
hard war begeistert von den Geschwistern 
und nahm sie gleich mit auf seine Tour
nee. Nach ihrer Lehre zur Bewegungspäda
gogin entschloss sich Tanja Dankner, ganz 
auf die Musik zu setzen. Um sich in der 
Branche Aufmerksamkeit zu verschaffen, 

musste sie lernen, über den 
eigenen Schatten zu sprin
gen. Zum Beispiel, als sie als 
Zwanzigjährige die Gele
genheit bekam, den damals 
enorm erfolgreichen deut
schen TVModerator und 
Musikproduzenten Stefan 
Raab zu treffen: «Mit 

schlotternden Knien ging ich in den Back
stagebereich, sagte Hallo und übergab 
ihm meine DemoCD. Raab und die Leute 
rundherum fanden das offenbar süss und 
lachten», erzählt sie. «Ich fand es furcht
bar, verkroch mich in der Toilette und 
heulte.» Gelohnt hat es sich allerdings: 
Zwei Wochen später rief Raab sie an und 
wurde ihr erster Produzent.

Stillen und dann auf die Bühne
Tanja Dankners Geschichte nahm eine 
Wendung, als sie Mutter wurde. Ihre bei
den Kinder, ein Sohn und eine Tochter, 

Vor dem Bühnen-
bild mit den   
Soul-Sängerinnen: 
Tanja Dankner  
im Theater Rigi-
blick, das derzeit  
geschlossen ist.

«Ich stamme aus einer Musiker- 
familie. Singen gehört für mich, seit ich 

denken kann, einfach dazu.» 

Tanja Dankner

→
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sind heute im Teen
ageralter. Dankner 
zieht sie neben der 
Musikkarriere alleine 
gross. «Der Rollen
wechsel zwischen 
Bühne und Familie 
war nicht immer ein
fach», sagt sie. «Manchmal stillte ich in der 
Garde robe, und Minuten darauf stand ich 
schon vor dem Publikum.» Es war eine an
strengende Zeit, die Dankner aber gestärkt 
hat. «Die Kinder haben mich geerdet», sagt 
sie. «Auf der Bühne ist man unheimlich 
wichtig, doch wenn im Backstage hungri
ge Kinder warten, ist man auf einen Schlag 
wieder ein normales Mami. Dieser Gegen
satz half mir, zu mir selbst zu stehen.»

Talente und Profis coachen
Nach 25 Jahren auf Schweizer Bühnen 
kennt sich Tanja Dankner im Musikbusi
ness aus. Heute ist sie es, die ihre Erfah
rung weitergibt – und manchmal auch 
Türen für andere öffnen kann. Als Stimm 
und Auftrittstrainerin unterrichtet sie in 
einem Zürcher Studio Gesangstalente, 
ausserdem unterstützte sie in den ver

gangenen Jahren die Kandidatinnen und 
Kandidaten von Schweizer CastingShows 
– von «Die grössten Schweizer Talente» 
über «Eurovision Contest» bis zu «The 
Voice of Switzerland». Und nicht nur 
Neulinge schätzen ihren Rat, auch Profis 
wie etwa der Sänger Trauffer baten sie 
schon um Hilfe beim letzten Schliff für 
ihre Tour. «Ich liebe es, mit Menschen an 
ihrer Stimme und ihrem Auftritt zu arbei
ten. Oft geht es dabei gar nicht nur um 
Technik, sondern auch um die Frage, wel
che Persönlichkeit hinter einer Stimme 
steckt und was ein Mensch von sich preis
geben will. Das finde ich spannend.»

In Dankners Stimme schwingt Be
geisterung mit, wenn sie von ihrer Coa
chingArbeit erzählt. Ihr Gespür für Men
schen fällt auch Pepe Lienhard auf, der  
bei ihrer SoulShow als Saxofonist mit

wirkt: «Tanja konzen
triert sich hinter der 
Bühne nicht nur auf 
sich selbst, wie das  
viele Profis tun. Viel
mehr kümmert sie sich 
auch ums Team, hört 
den Leuten zu oder 

motiviert sie – das schätze ich sehr.»
Tanja Dankner sagt: «Ich habe als  

Sängerin einen langen Weg hinter mir 
und musste mich immer wieder neu de
finieren, als Künstlerin, als Mutter und  
als Frau. Heute fühle ich mich mir näher 
denn je. Die Musik, die Kinder, mein Le
benspartner – es passt alles zusammen.» 
Das gebe ihr Halt, besonders in schwieri
gen Zeiten.

Um die jetzigen schwierigen Zeiten gut 
zu überstehen, hat sie die KünstlerPlatt
form Artistremote.com gegründet. Das 
Publikum kann online nicht nur ge
niessen, sondern auch spenden. «Mit  
dem Geld können wir allen Künstlern 
einen kleinen Lohn verteilen», sagt  
Dankner. «Es ist wichtig, dass wir jetzt  
alle zusammenhalten.» 
www.artistremote.com

■

«Tanja kümmert sich hinter der  
Bühne ums Team, hört den Leuten zu oder  

motiviert sie – das schätze ich sehr.» 
Pepe Lienhard, Bigband-Leader

Hommage an die grossen Soul-Divas: Tanja Dankner (4. v. l.) in ihrem Programm «Respect!».
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