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«Und dann machte es  
bumm»

Marco Lässig, 49, Möhlin: aus Liebe zur Musik

Mal gefühlvoll, mal  
rassig, aber immer Lässig.  
Die Geschichte über einen, 
der die Musik liebt und jetzt 
mit seiner Band eine erste  
CD rausbringt. Vielleicht ist 
das erst der Anfang. 

Ronny Wittenwiler

MÖHLIN. Er sitzt in einem Möhliner 
Café an der Hauptstrasse und er-
zählt, was vor rund einem Jahr  
passierte, dort in Zürich an der 
Langstrasse: «Und dann machte es 
einfach nur bumm!» Mit voller 
Wucht traf es ihn, und ja, bevor nun 
Schlimmes befürchtet wird, es war 
gut so. Marco Lässig stand mit Gi-
tarre in einem Tonstudio und spiel-
te zum allerersten Mal seine eigenen 
Kompositionen ein. «Da erst ist all 
das Potenzial der Songs so richtig 
sichtbar geworden.» Vielleicht war 
das, genau dieser Moment im Bei-
sein seiner Bandkollegen, vielleicht 
war das der Anfang von etwas ganz 
Grossem. Gestern Zürich. Morgen 
Basel. Angefangen hat für Marco 
Lässig alles daheim, in Möhlin.

Meilenweit entfernt
Gerade erst ist ihm wieder ein Bild 
von damals in die Finger geraten. 
«Ich war sechs, vielleicht sieben Jah-
re alt», sagt Marco Lässig. Er erzählt 
von ersten Gehversuchen mit seiner 
Gitarre. Die Musik sollte ihn fortan 
nie mehr loslassen und darum hat 
es ihn auch immer schon gegeben: 
diesen Lässig mit Gitarre, mal hier, 
mal dort, klein und intim der Rah-
men, beim Familienfest, im Fuss-
ballclub, meilenweit entfernt – sagen 
wir mal: Miles Away – war er aber 
noch von dem, was in den letzten 
beiden Jahren passieren sollte. «Als 
ich Ende 2020 von einer längeren 
Amerikareise zurückkehrte, da 
wurde dieses Bandprojekt konkret. 
Es hat seither eine Dimension ange-
nommen, von der ich nie dachte, 
dass es so kommen würde.» Und so 
standen sie also eines Tages zum 
allerersten Mal in Sechserformation 
in Zürich, Langstrasse, in diesem 
professionellen Tonstudio und spiel-
ten gemeinsam. Im Leben, da macht 
es manchmal einfach bumm und 
plötzlich gibt es Pressemitteilungen 
wie diese: «Mit dem kürzlich er-
schienenen Debutalbum Miles Away 
ist ‹LAESSIG› nun dabei, live die 
Bühnen zu erobern.» 

Eine Frage des Stils
Marco Lässig sitzt noch immer in 
einem Möhliner Café an der Haupt-

strasse und spricht von dieser Frau; 
mysteriöse Lady, Mary Jane, eine 
schier Unwiderstehliche, die ihn um 
den Finger wickelt, alles verspricht 
und als Gegengeschäft doch nicht 
mehr verlangt als seine Seele. Zum 
Teufel nochmal! Lässig macht nicht 
einfach Lieder, vielmehr erzählen 
seine Songs ganze Geschichten, 
meistens auf englisch, manchmal 
auf italienisch. Die Melodie ist mal 
gefühlvoll, mal rassig, immer Lässig. 
Doch was heisst das schon? 

«Musik entsteht aus einer Emo-
tion heraus», sagt Marco Lässig, um 
dann nachzuschieben: «Der Mensch 
tendiert dazu, immer alles einord-
nen zu wollen.» Ganz so einfach 

macht er es seinem Publikum nicht, 
wenn er sagt, dass es in allen Be-
reichen gute Musik gebe, und er  
sie aufzählt: all die Strömungen  
aus Pop, Rock, Folkrock, Dance und 
Country, so manches zählt er auf, 
genauso wie all die Interpreten, die 
ihn auf seinem eigenen musika- 
lischen Weg inspiriert hätten, die 
Rolling Stones, Bruce Springsteen, 
Coldplay. Aus all diesen Einflüssen 
hat Lässig letztlich seinen eigenen 
Stil entwickelt. Insgesamt gibt es 
Lässig jetzt mittels CD zwölfmal auf 
die Ohren, und was in Zürich einge-
spielt worden war, dieses Kind, es 
wird in Basel gefeiert: Die CD-Taufe 
findet nicht irgendwo statt, sondern 

ausgerechnet im legendären Kon-
zertlokal Atlantis (siehe Kasten). 
Gestern Zürich. Morgen Basel.  
Vielleicht ist das erst der Anfang, 

doch gerade der ist bekanntlich 
schwer. Lässig ist nicht nur Song-

schreiber und Musiker, son-
dern auch sein eigener Mana-
ger. Er schreibt Radiostationen 
an, versucht, Fuss und Gitarre 
in die Tür der Schweizer Kon-

zertlokale zu bekommen. «Die 
gesamte Planung, von der An-

frage bis zum Booking, das ist 
momentan meine Abendbeschäf-
tigung», sagt Marco Lässig. «Du 

musst dich selber bewegen, 
musst dich bemühen. 

Auf uns hat doch kei-
ner gewartet.» Und 
doch, sollte keiner 
auf sie gewartet 
haben: viel ist 
passiert in den 
letzten Monaten. 
«Als eher unbe-
kannte Band ha-

ben wir dieses Jahr 
doch nahezu dreis-

sig Gigs spielen dür-
fen.» Aarau, Murten, 

Baden, Grenchen, Lenz-
burg, Luzern, noch vor 

Weihnachten geht es nach 
Davos; warum eigentlich?

Marco Lässig wartet einen Mo-
ment, sagt dann: «Wenn du mit dei-
nen Kollegen auf der Bühne stehst 
und dann die Musik spielst, deine 
eigenen Songs – das macht etwas  
mit dir.» Und dann, auch das kommt 
mittlerweile vor: Dann singt das  
Publikum plötzlich mit, weil es den 
Song mittlerweile kennt, weil es  
ihn liebt. Es ist halt so im Leben: 
Manchmal gibt es diesen Knalleffekt 
der grossen Gefühle. Und es macht 
bumm.
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Maria Hürbin-Kromer, Zuzgen, 
zum 91. Geburtstag.
Heidi Papadopoulos, Rheinfelden, 
zum 80. Geburtstag.
Domenico Vegliante, Frick,  
zum 80. Geburtstag.
Eduard Thommen, Mumpf,  
zum 80. Geburtstag.
Rita Walde-Gerle, Wittnau,  
zum 75. Geburtstag.
Helene Herzog, Möhlin,  
zum 75. Geburtstag.
Jacques Hartmann, Möhlin,  
zum 70. Geburtstag.
Maria Martha Herzog, Hornussen, 
zum 93. Geburtstag.

Die Neue Fricktaler Zeitung  
gratuliert herzlich.

Glück-
wünsche
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«Das macht etwas mit dir»: Der Möhliner Marco Lässig bringt sein Debutalbum 
raus. Foto: zVg

«LAESSIG» 
Die Band mit Frontmann Marco 
Lässig (Vocals & Guitar) besteht  
im Weiteren aus dessen Bru- 
der Patrick Lässig sowie Daniel  
Zimmermann, Paddy Schmuki, 
Marcus Bodenmann und Kaspar 
Rast. Die CD-Taufe des Debut- 
albums «Miles Away» findet am 
Samstag, 10. Dezember, im Atlan-
tis Basel statt. Türöffnung 18 Uhr, 
Beginn 21 Uhr. Weitere Infos zur 
Band sowie Tickets zur CD-Taufe 
im Internet. 

www.laessig-music.com

www.parterre.net/de/musik-
kultur/atlantis-kultur/programm

Nur noch 
Impfzentrum in 
Rheinfelden
FRICKTAL. Da die Nachfrage nach 
COVID-19 Impfungen zurückgegan-
gen ist, hat der Kanton entschieden, 
am Gesundheitszentrum Fricktal  
nur noch einen Impfstandort zu be-
treiben. Das COVID-19 Impfzentrum 
in Laufenburg schliesst deshalb per 
12. Dezember 2022. Am Standort 
Rheinfelden wird weiterhin geimpft. 
Die Öffnungszeiten werden per  
12. Dezember angepasst und sind 
neu wie folgt: Freitag: 9 bis 13 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr. (nfz/mgt)

Grossrätin Kathrin 
Hasler tritt zurück 

HELLIKON. SVP-Grossrätin Kathrin 
Hasler tritt auf Ende Jahr zurück. 
Nachfolger wird Stephan Müller aus 
Möhlin. Die SVP des Bezirks Rheinfel-
den nimmt vom Rücktritt von Kathrin 
Hasler aus dem Grossen Rat per Ende 
Jahr Kenntnis, wie die Partei in einer 
Medienmitteilung schreibt. Hasler 
gehörte dem Grossen Rat seit dem 
Jahr 2013 an und sass seit Beginn in 
der Kommission Bildung, Kultur und 
Sport. Seit dem Jahr 2021 vertrat sie 
den Kanton Aargau zusätzlich in der 
Interparlamentarischen Kommission 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
(IPK FHNW) und im Oberrheinrat. 
Nebenbei wirkte Kathrin Hasler viele 
Jahre im Vorstand der SVP Bezirk 
Rheinfelden und war Gemeindeam-
mann von Hellikon. «Für ihre lang-
jährige Arbeit danken wir ihr bestens 
und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute und viel Freude bei der 
Verwirklichung ihrer weiteren Pro-
jekte», heisst es in der Medienmittei-
lung der SVP. (nfz)

Grossratsbericht von Kathrin 
Hasler auf Seite 11

Pakete für Kinder
FRICKTAL. Emsig haben 15 Jugend-
liche der ökumenischen «Reliwerk-
statt» im Wegenstettertal 104 Pakete 
für die Aktion Angelforce gepackt. 
Zuvor hatten Angehörige der drei 
Kirchen im Wegenstettertal reichlich 
Sach- und Geldspenden für die Aktion 
gemacht. Jedes Paket enthielt einen 
persönlichen Brief der Verpacker und 
Verpackerinnen. Die Geschenkpakete 
füllten anschliessend einen Kleinbus, 
der die Pakete zur Sammelstelle nach 
Bettingen transportierte. Sie gehen 
dann nach Ost- und Südeuropa, wo 
sie um die Weihnachtszeit Kinder er-
freuen werden. (mgt)


